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Nach^ Äerlm, 20./8. Juli. In Folge des Beschlusses 

Schneider Kammer zu Bukarest siud die rumänischen Eisen-
Ankui'bahnactien hier stark zurückgegangen. — Eine päpst-

Uarschsliche Bulle hebt die seitherige Conclavesormation auf. 
zng v!— In Baiern wurde ein Gesuch um Aushebung der 
t. MoiiErlaubniß zur Veröffentlichung päpstlicher und bi-
unfl Nchöflicher Bersügungen abgelehnt. — Das zur Un-
Norgek tersuchnng der Ostsee ansgesandte Geschwader passirte 

Stockholm. 
; I. ^ Ems. 20./8. Juli. Kaiser Wilhelm beabsichtigt 

nächsten Tagen der Stadt Wiesbaden einen 
I. u. machen; der Kronprinz reiste gestern nach 
r 25 ^ England ab. Der Kronprinz von Sachsen weilt zur 

5 M Zeit hier am kaiserlichen Hoflager. 
Abei^ Nancy. 18./6. Jnli. In verflossener Nacht ist 

WZ Mdas historisch berühmte lothringische Museum in Nancy 
O'wit allen seinen Knnstschätzen in Feuer ausgegangen, 

n 5 UMeber die Entstehungsursache ist noch nichts bekannt. 

Inländische Nachrichten. 
Satschine Die ganze Stadt ist in geschäftiger 
hr 1 Üli ^jpegung, um den morgen stattfindenden Besnch Ihrer 
lvs; desK. H. der Großfürstin Cäsaiewna wnrdig zu en'vsan-
Abendöl,ens an verschiedenen Punkten erheben sich Ehren-
, ab vol Pforten unter denen die am Hasen neben der von 
n NarS emem Baldchin überdeckten und von Tridünen flan-
r 55 Ä klrten L^ndlniasstelle durch gesch.nuckvolle Anlage und 
>r 44 ^ reiche Deevralioiien sich besonders auszeichnet, ^ie 

15 O Häuser leaen ihren grünen Fest'chmuck an nnd rüsten 
Abendlich zur Illumination, besondes ans der Strecke 

in Stevo von den nluen Anlagen vor der Schmiedepforte durch 
die Schmiede und Goldschiniedepforte über den Markt 

zeben.) nach der Lang- und Breitstraße bis zur großen 
.Strandpforte und vo-.i da nach Catharinenthal. Das 

Wetter ist nach viertägigem Regen heute prachtvoll 
und verspricht auch auf Morgen so zu bleiben, so 
daß wir einem herrlichen Festtag entgegensehen dürfen. 

(Rev. Ztg.) 
Lt.Petersburg. DritteVerwarnung der„Nu ss. 

Chronik". Der „Neg.-Anz." veröffentlicht folgende 
Verordnung des Ministers des Innern vom 6. Juli: 
In Erwägung, daß der Leitartikel in Nr. 26 der 
„Russischen Chronik" (I^eeina .Ikiomieb) mit der 
Heber schritt „Was wird >eui?" bei Besprechung der 
von der Regierung getroffenen wichtigen Maßregel 
oer Gymnasialreform diese Maßregel vollständig un-
ausführbar findet, in äußerst unpassenden Ausdrücken 
tadelt und so die öffentliche Meinung gegen dieselbe 
aufregt, uud daß sich in dem bezeichneten Artikel 
dieselbe anstößige Richtung ausspricht, für welche der 
Zeitung „Russische Chronik" bereits zwei Verwar
nungen ertheilt siud — hat der Minister des Innern 
laut des II. Punktes des Allerhöchsten Edikts vom 
6. April 1865 und des Z 29 im II. Abschnitt des 
an demselben Tage Allerhöchst bestätigten Gutachtens 
des Reichsraths und in Übereinstimmung mir der 
Ansicht des Conseils der Ober-Preßverwaltung ver
ordnet: der Zeitnng „Russische Chrouik" iu der Per 
son des Redakteurs und Herausgebers Mitrosan 
Schtschepkin die dritte Verwarnung zu ertheilen und 
das Blatt aus drei Monate zu inhibiren. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Nerlill. Der Reichsanz. meldet: Gegenüber un. 
genauen Zeitungsberichten werden einiqe Angaben 
über die von Frankreich aus die erste halbe Milliarde 
der Kriegsentschädigung gezahlten Beträge am Platze 
sein. Vorauszuschicken ist, daß die Zahlungen in 
verschiedenen Gelowrteu, Banknoten und Wechseln 
aus Plätze des In« und Auslandes erfolge». Bei 
Verauschlaguug der Wechsel kann zur Zeil nur der 
Betrag, über welchen sie lanten, zn Grunde gelegt 
werden, nicht der Betiag, mit welchem üe wirklich 
in Zahlung genomnien weiden können. Hiernach 
stellte sich die Summe, welche bis zum 15. d. MlS. 
Abends zur Elnzahlung nnd Abnahme aekominen 
war, auf ca. 409.600.0'lv Francs. Außerdem lagen 
ca. 12 Millionen Frcs. in deutschen Silbermünzen 
in Straßburg zur Abnahme bereit; doch halte die 
Uebernahme derselben noch nicht erfolgen können, 
weil nachgezählt werden mußte. Bis zum 19. d. M. 

Abends sind fernere 52'/v Millionen Frcs. zur Ein
zahlung und Abnahme gelangt. (St.-Anz.) 

— Zn den Schülern des Gymnasiums zu Mon
tabaur sprach der Kaiser in Ems am 17. d. Mts. 
etwa folgende Worte: 

„Ich freue Mich, daß das Verlangen, Mich zu 
begrüßen, euch hierher geführt hat, und danke euch 
dafür. Aus dem Munde eures Führers habe Ich 
vernommen, welche Gesinnungen euch beseelen. Be
wahrt sie euch allezeit, vornehmlich aber als Männer 
in eurem Berufsleben. Hoffeu wir zu Gott, daß der 
Friede, den unsere brave Armee durch heiße Schlach
ten erkämpft hat, uus recht lauge erhalten bleibe. 
Kommt aber das Vaterland in Gefahr und ihr wer
det gerufen, dann ist es an euch, zu zeigen, daß ihr 
heut die Wahrheit gesprochen; — inzwischen seid 
fleißig nnd euren Lehrern gehorsam!" sSt.-Anz.) 

— Carl Tausig ist in der Nacht vom 16. zum 
17. Juli, erst 31 Jahr alt, am Typhus zu Leipzig 
verschieden. Schon in Dresden, wo er sich zn kür
zerem Besuche aufhielt, klagte er über rheumatische 
Schmerzen, so daß er den Entschluß faßte, wieder 
nach Bad Ragaz zu gehen. Auf der Reise dorthin 
überfiel ihn in Leipzig die Krankheit, der er in der 
vollsten Blüthe des körperlichen und geistigen Lebens 
so früh erliegen sollte. Tausig wurde in dem treff-
lichen, nenerbanten Stadtkrankenhause zu Leipzig 
durch Geheime Rath vr. Wunderlich ärztlich behan
delt, Gräfin Krokow war aus Dresden zu seiner 
Pflege gekommen: es fehlte Nichts, was Aussicht auf 
Genesnng gewährte. Noch am 12. Juli schien der 
Verlauf des Typhus ein milder und gutartiger zu 
sein, dann aber trat die Wendling zum Schlimmsten 
ein. Von berufener, sachverständigerer Seite wird 
Tausig's hervorragender Bedeutung als Musiker, sei
ner unerreichten, genialen Virtuosität in der treuen 
Wiedergabe der Meisterwerks aller Zeiten auf dem 
Klaviere die verdiente Würdigung unzweifelhaft zu 
Theil werden. Feind jeder Reklame, unfähig, des 
eigenen Nutzens wegen, Personen oder Sachen die 
geringste Konzession zn machen, leidenschaftlich Partei 
nehmend tüi diejenige, viel anaeieindete Rtchtung 
ver Kunst, in welcher er die Erfüllung seiner Ideale 
sand, >inv Tanna während seiner kurzen Lausbahn 
verletzende Angriffe h^rte Kämpfe nicht erspart wor-
den. Ader die selbstlose Hingebung an die Knust 
der unermüdliche Elser, mit dem er nicht aufhörte^ 
au der eigenen Ausbildung energisch weiter zu arbei
ten, erwarben ihm mehr und mehr die volle Achtung 

e 

r i u m s  Landische Zustände, 
ii. 

»°.Aus der Eröffnungsrede zu den Verhandlungen der 
^ .en Versammlung baltischer Land- nnd Foistwirthe 

-l-I5 entnehmen wir ferner, der Gehorchslandverkauf sei in den 
^6 lrh,xn Jahren mit großer Rapidität vorgeschritten, für 

Millionen sei Landwerth von den Bauern belegt worden. 
^-15 für noch mehr Millionen Werth sei die Thätigkeit und 
-s-14 Spar,anikeil der Landbevölkernng. im Zusammenhange 
-^15 mit dcm Landkaufe, gestiegen — diesen erfreulichen Thal-
^17 fachen gegenüber müsse jedoch eine krankhafte Erscheinung 

I22 ^"statin'werden: ^ Steigerung des Arbeitslohnes in 
durchaus ungesunder Weise. Die Herleitung des Uebels 
/ei durchaus keine einfache; das Phänomen sei vielmehr 
das Resultat sehr complicrter Vorgänge: überstürzte Frohn-
abolition, tendentiöse Umtriebe aller Art, dazu die zwei 
Mßerntejahrc. gewissenlose Verlockung zur Auswande-

-s-lS ning, — wohl auch mancher Mißgriff der heimischen 
^---Verwaltung —: ein interessanter Gegenstand zu ein

gehendem volkSwirthschaftlichein Stndium: wie alle diese 
^actore zusammengewirkt haben, um die gegenwärtige 

^ -Ungesunde Lohnhöhe bei gleichzeitiger Auswanderung zu 

jtMleruu.^^eN. c. - c. ^ cw 
Ohne Zweifel lplele dabei eine hervorragende Rolle 

10 

>0 

10 

. sehr einfache Calcül. mittelst Flachsbau in 4—5 
wahren den Kaufschilling herauszuschlagen; nm aber das 

^'nchführen zn können, müsse mit Lohnzulagen rücksichts-
vorgegangen werden — andererseits dürfte auch die 

jlv o ^Wanderung nur theilweise als eine krankhafte Er>chei-
angesehen werden, zum Theil aber als das folgen 

gewissermaßen historisch-natürlichen Triebe: die 
; Mltur. so scheint es. solle nun einmal dem Gebote der 
ZK MilllnÄ^eschichte gehorsam, ihr Gebiet über die bisherigen 

.,!"'chen Glänzen erweitern. Keine menschliche Gewalt 
solches weder bewirken, noch verhindern; daher 

uli ^ ̂ der Lette und Ehste langsam aber stetig von West 
H Ost fort und trage dorthin die Gaben seiner Lehr

meister: Sinn für Geseh. Ordnung und Spar
samkeit. 

Weit entfernt, das Verdrängtwerden zu erkennen, 
thiin unsere östlichen Nachbarn alles was sie können, um 
den Auswandererstrom zu verstärken — ist ja doch selbst 
Abgabenfreiheit für auswandernde Letten und Esten im 
Pscowschen proponirt worden — eine Proposition die 
wir uns gern gefallen lassen könnten, wenn gleichzeitig 
auch für die nach Livland Wandernden Abgabenfreiheit 
in Vorschlag gebracht nnd bestimmt würde, daß die aus 
der Fremde als Bettler Zurückkehrenden an die frühere 
Heimatgemeinde keine Ansprüche mehr zu erheben haben. 
Wie beträchtliche Dimensionen die Livländische Colonie 
im Pscowschen bereits annehme, sei daraus ersichtlich, daß 
im vorigen Jahre in einem einzigen Kreise dieses Gou
vernements die „.Iii<v.?imiLU,^" bereits 117 ^--Werste 
besaßen nnd alljährlich 10.000 Rbl. Abgaben zur Kreis-
Landschaftseafse zahlten. — Dort freilich 10 Rbl. Kauf-
preis pr. Lofst. Acker nnd Wiese, gegen 30-35 Rbl. 
hier; dort für Buschland 1,50 Kop., hier mindestens 
15 Rubel. 

Und wie in Amerika, so finden auch hier sich Hinter
wäldler, die sich von Verwandtschaft, Kirchen- nnd Schul-
gemeinschaft losreißend, und langen und bitteren Ent-
behrungen entgegengehend, von der Hoffnung auf billigen 
Landbesih sich leiten lassen. — ^nd welches dem gegen-
über unsere Haltung sein müsse? Soviel sei sicher: wir 
können ans die Dauer nicht 45 Kop. pr. Arbeitstag 
zahlen und concnrriren z. B. mit den» benachbarten Ost-
Preußen. wo der Tagelohn nilr 22 Kop. betrage; unsere 
Aufgabe sei es ohne Zweifel, dein Arbeiter seine Stellung 
durch andere Dinge als durch Lohn insoweit genehm zn 
»lachen, daß ihn großes Lohngebot nicht verlocke, die ihm 
genehme Stellung zu verlassen. Jeder, der auf die Con-
venienzen des Arbeiters nicht Rücksicht nehme, trage dazu 
bei. die Lohuhöhe zu steigern. Berücksichtige man ferner, 
wie der Bauer Milch, Korn, Butter kaufe,' un, nur den 
Flachsbau um so ausgedehnter zu betreiben — so müsse 

es wohl in die Augen springen, daß es dem Bauer 
nicht an fachlicher Routine, wohl aber an eigentlicher 
Fachbildung fehle, und müsse als eines der nächsten Ziele 
hingestellt werden die Creirung des in Finnland so aus-
gedehnt ertheilten und so erfolgreichen landwirthschaftlichen 
Unterrichtes. 

Die Section für Volkswirlh'chaft discntirte eingehend 
über die Ansprüche der Landwirthschaft an den Volksun
terricht, über welche der Herr Löwenthal-Auermünde nach-
stehendes Referat gab. Er besprach: 

1) Die Beziehungen der Landwirthschaft zum Volks
unterricht, 

2) die Ansprüche, die die Landwirthschaft an den 
Unterricht zn stellen berechtigt ist. 

3) Wie dieselben zu erfüllen seien. 
Vor Allem sei von dem Landwirth Bildung an Herz 

und Geist zu verlangen, diese allein befähige ihn. seinen 
Untergebenen Alles zu bieten, was das gegenseitige Ver-
hältniß im landwirthschastlichen Dienst mcht nur zu ei
nem erträglichen, sondern auch für beide Theile nnhbrin-
genden machen könne, — notwendigerweise bedürften die 
nnteren Classen einer genügenden Schulbildung, um das 
Verständnis; für jene Beziehnngen zu erlangen. Hierfür 
seien aber die einfachen Elemente der Schulbildung: Lesen. 
Schreiben und Rechnen, nicht genügend — von großer 
Bedeutung seien Naturlehre. Geschichte und Geographie, 
insbesondere zur Sicherstellung gegen das Umsichgreifen 
von communistifchen Ideen und zur Verbreitung einiger 
iandwirthschaftlicher Vorbegriffe — selbstverständlich müsse 
eine richtige Grenze für den erweiterten Unterricht gestellt 
werden, da die Volksschule keine landwirthschaftliche Schule 
werden dürfe. Zur Erreichung des Zieles seien aber nach-
siebende Bedingungen unerläßlich. 

1) Geeignete Schullehrer. 
2) Ein richtig organisirendes Schulgesetz. 
Nachdem der Herr Präses Baron Hahn vorgeschlagen. 

die Fragen über Meierei- nnd Ackerbauschulen mit der 
vorliegenden zusammenzuziehen und solchem zugestimmt 



auch der Gegner, während sein immer vollendeteres 
Spiel sich endlich die einstimmige Bewunderung selbst 
der Widerstrebenden erzwang. Viel Wenigere kann
ten Taufig's umfassende Kenntnisse und reiche Btl-
duug auf anderen Gebieten. Vorzüglich beanlagt 
für Mathematik uud Naturwissenschaften hatte er ge
rade in den letzten Jahren die ihm immer liebgewe
senen Studien wieder aufgenommen und widmete mit 
eindringendem Verständnis einen großen Theil seiner 
Muße den Werken Mayer's, Tyndall's, Helmholtz', 
den er vor Allen bewunderte, Darwin's und ihrer 
Schüler, während er andrerseits nicht müde wurde, 
immer wieder zu dem größten deutschen Denker zu-
rückzukehren, Kant, dem er schon durch Schopenhauer 
nahe getreten war. Zu seinen Lieblingsplänen ge
hörte es zu Zeiten, sich einmal ganz den Wissenschaf
ten widmen zu können. Im gewöhnlichen Leben 
war Tausig oft scheu und zurückhaltend, etwas spröde 
und ablehnend. Nur im kleineren Freundeskreise 
konnte sich seine ganze, hingebende Liebenswürdigkeit 
entfalten, für die, welche er einmal lieb hatte, besaß 
er eine seltene Aufopferungsfähigkeit. Er schloß sich 
nicht leicht an; denen gegenüber aber, welche sich sein 
Vertrauen erworben hatten, war er voll des offensten 
und naivsten Zutrauens, während ihn die Reizbarkeit 
seines Charakters und manche bitter empfundene Täu
schung gegen Andere leicht mißtrauisch machen konnte. 
Bei dem Hinblick auf den jähen Schluß eines so 
kurzen und doch so inhaltreicheu Lebens will die Er
innerung an die tiefempfundenen Worte nicht weichen, 
welche ein schon lange von uns Geschiedener dem 
Freunde nachrief, der in gleichem Alter wie Tausig 
der fruchtbringendsten Thätigkeit entrissen wurde: Ob 
noch mehr aus ihm geworden wäre, wenn ihm von 
Ansang an ein freundliches Geschick die Bahn sür 
seine Bestrebungen geebnet hätte, wer mag das sagen? 
Es war eine Natur, die zu ihrer Entwicklung Licht 
und Lust bedurfte. Mitten in seiner künstlerischen 
Kraft und Entwicklung ist er gebrochen worden; er 
hatte noch eine Zukunft. Und wie Vielen war er 
doch lieb geworden, dieser energische, hochbegabte 
und dabei oft so unentschlossene, reizbare Mensch. 

(Nat.-Ztg.) 
Meinmgeu, 18./6. Juli. Der heutige Tag ist sür 

das Herzoglhum Meiningen als ein sehr erfreulicher 
zu bezeichnen, weil durch die heute von der Landesver
tretung mit wenigen Modifikationen bewirkte ein
stimmige Annahme des ihr von der Regierung vor-
gelegten Domänengesetzes dem bekannten Streite über 
das Domänenvermögen, der so alt ist, wie das Her
zogthum in seiner jetzigen Gestalt, hoffentlich sür im-
mer ein Ende gemacht wurde. Das durch beidersei
tiges Entgegenkommen des Herzogs und der Landes
vertretung ermöglichte Gesetz schließt sich im Wesent
lichen an den von dem Oberappellationsgericht in 
Dresden als erwähltem Schiedsgerichtshof gemachten 
zweiten Vergleichsentwnrf an. Als Hauptbestimmuu-
gen und zu erwähnen, daß der Ertrag des einer Lan
dessteuer zunächst nicht unterworfenen Domänenver
mögens in der seitherigen Weise und zwar so ver
wendet wird, daß der Herzog eine feste Rente von 
jährlich 230,000 Thlr. im Voraus erhält, die ver
bleibenden Beträge aber zur Hälfte an ihn und zur 
Hälfte an die La.ideskafse fallen, daß der Tomänen-
etat von jetzt ab mit Zustimmung, nicht blos — wie 
seither — mit Beirath der Lanvesvertretung festge
stellt wird, uud daß die Bestimmungen über die Ver

worden, verwahrte sich Herr Referent Löwenthal gegen 
das Zusammenwerfen der beiden Discussionen über Volks
schule und Ackerbauschule. Er habe nur die Aufnahme 
eines Vorunlerrichis in den Naturwissenschaften >n den 
Lecnonsplan der Volk.schulen gemeint, wie sie ja bereits 
in Deutschland und England geschehen sei. worauf Herr 
Landrath von Grünewald-Orrissar den Mangel an da,u 
befähigten Volkslehrern betonte. Hiergegen führte H. twn 
Samson Urbs an. daß in Livland dn'rch die Gründung 
von Semina lehrerelassen obigem Uebelstande eine Ab-
hülfe geschaffen werden solle' — er halte dafür, daß 
Ackerbauichulen nur da segensreich sein könnten, wo be-
reirs ein höherer Grad von Bildung vorhanden sei. Bei 
unznreichenden M'tieln muffe man seme Zuflucht zu land-
wirthschaftliäien Wanderlehrern nehmen, zu welchem Zwecke 
sich Persönlichkeiten genug, etwa Polytechniker, sind.n 
würden, welchen man zur Erlernung der nöihigen Hand-
griffe die Mitte! geben müsse, sich un Auslande'zu diesem 

Zweck auszubilden, worauf Herr Bergholz sich dieser An-
schauung anschließend, erwähnte, wie er im Schwarzwalde 
derartige Volkssckullehrer angetroffen habe, welche mit den 
nöthigen Vorkenntnissen in bestimmten Fächern der Land-
wirthschaft ausgerüstet, nach vorhergegangener Publikation 
ladnwirthschastliche Vorträge in den Dörfern hielten, zu
gleich die notwendigsten praktischen Handgriffe für das 
gerade Vorgetragene zu geben im Stande wären. 

Alsdann wies Baron Hahn-Linden auf die in Cur-
land bereits bestehenden Ackerbauschulen hin, deren Erfolge 
allerdings noch nicht zu bemessen seien — jedenfalls 
könnten die Bocksschulen bei einem blos 2 oder 3 Winter 
hindnrch dauernden Unterricht naturwissenschaftliche Dis-
ciplinen nicht in ihren Lehrkreis ziehen — Wanderlehrer 
aber seien erst möglich, wenn landwirtschaftliche Fach
schulen vorhanden wären. Nachdem H. v> Samson Urbs 
eine Reform der Volksschulen im Sinne einer theilweisen 
Ausscheidung des sehr mechanischen religiösen Unterrichts 
und Baron Hahn-Asuppen betont hatte, der Großgrund
besitz wie der kleine Landmann hatten durch freiwillige 

theilung des Reinertrags des Domänenvermögens so 
lange in Kraft bleiben, als ein Mitglied des herzog
lich sachsen-meiningenschen Specialhauses rücksichtlich 
des gothaischen Gesammthauses nach Maßgabe der 
Verfassungsurkunde die Regierung des Herzogthums 
führt. Ist dies aus irgend einem Grunde ntcht mehr 
der Fall, so tritt eine Grundtheilnng des Domänen
vermögens in der Weise ein, daß dem herzoglichen 
Hause drei Füustheile desselben als fideikommissari-
sches, der gewöhnlichen Besteuerung nnterworsenes 
Privateigenthum des gothaischen Gesammthauses und 
dem Lande zwei Fünftheile zufallen, welch letztere die 
Eigenschaft eines Provinzialfonds erhalten. Für die 
Vornahme der Theilung sind genauere Vorschriften 
in dem Gesetze enthalten, uud es kann auf den An
trag des herzoglichen Hauses ooer des Landes die 
eventuell vorgesehene Grundtheilung durch eine Thei
lung des Domänenkomplexes auf dem Papier vorbe
reitet werden. (N.-Z.) 

München. Zur Siegesfeier in München bemerkt 
die halboffizielle Berliner Provinzialcorrefpondenz: 
Wohl habeu unsere bairischen Brüder Grund, das 
Siegessest mit besonderer Genugthuung zu feiern und 
vor Allem ihrem Könige herzlichen Dank zu widmen 
für den hervorragenden Antheil, welchen Baiern an 
dem glücklichen Verlauf des Krieges, sowie au der 
schließlichen Vollendung der deutschen Einheit gehabt 
hat. Das deutsche Volk wird es stets in dankbarem 
Gedächtnisse bewahren, daß König Ludwigs patrio
tische Entschlossenheit im Augenblicke der gewaltigen 
Eutscheiduug keinen Zweifel über Baierns Stellung 
zur Sache des deutschen Vaterlandes aufkommen ließ 
und damit die ränkevollen Pläne Frankreichs von 
vornherein durchkreuzte — daß, Dank dem raschen 
thalkräftigen Vorgehen seiner Regierung, die bairische 
Armee gleichen Schrittes mit dem norddeutschen Heere 
an die bedrohten dentschen Grenzen eilte und gleich 
an den ersten herrlichen Siegen den glorreichsten An
theil hatte. Das deutsche Volk wird es ebenso we
nig vergessen, daß König Ludwig, nachdem er dem 
deutschen Versassungsbündniß beigetreten war, seiner
seits die Anreguug zur ausdrücklichen Wiederaufrich
tung von Kaiser und Reich gegeben und dadurch dem 
Bewußtsein der Nation in Bezug auf die wiederer-
rungene Einheit und Macht zum entsprechenden und 
volksthümlichen Ausdrucke verholsen hat. Die echt 
deutsche Haltung des Königs von Baiern war um so 
bedeutuugsvoller, als noch kurz zuvor ein anscheinend 
überwiegender Theil der bairischan Bevölkerung in 
dem engen Anschlüsse an den norddeutschen Bund eine 
Gefährdung Baierns in seiner geschichtlich begründe
ten Stellung finden zu müssen geglaubt hatte. Aber 
mit fernem Könige stand ganz Baiern in der entschei
denden Stunde mit freudigem Herzen und kräftiger 
That zur nationalen Sache, und auf den Schlacht
feldern ist die Gemeinschaft der Geister zwischen Nord 
und Süd vollends befestigt worden. Dieselben Baiern, 
welche in alter fester Trene ihrem Königlichen Herrn 
ergeben sind, verehren mii ihm unfern Kaiser als das 
erhabene Haupt der deutscheu Nation, und bringen 
unserem Kronprinzen, dem ruhmreichen „Feldmarschall 
der Süddeutscheu", begeisterte Huldigungen dar. Kö
nig Ludwig hat den Sinn nnd Geist, in welchem sich 
die nationale Einheit unter den selbstständigen deut
schen Staaten vollzogen hat und immer inniger voll
ziehen soll, anss Neue bestätigt uud verkündet, als 
er in der Festvenammlung zu München bei dem Hin-

Beiträge dein dringenden Bedürfnisse nach besseren Unter- -
richt Abhülfe zu schaffen, nach Verhältniß der Mittel sei 
in großen Umrissen Wellkunde >n den Lehrkreis der 
Volksschulen hineinzuziehen und hierauf H, v. Samson 
auf die in Deutschland creirten landwirtschaftlichen Fort-
bildungsschulen. gewissermaßen als Zwischenstufe, zwischen 
Volks- und landwiihichaitlichen Fachschulen, sowie darauf 
hingedeutet hakte, daß in den Gemeindeschulen das Kind 
mit steter Hinweisung auf sinnen künftigen Beruf als 
Landmann erzogen werden müsse — wurde von dem 
letzteren Herrn eine dahingehende Resolution vorgeschla
gen, es sollten die landwirthschastlichen Vereine der bal
tischen Lande sich zusammentun, um tüchtige Leute be-
Hufs Studiums über diese Frage ins Ausland zu schicken. 
— Die Versammlung einigte sich hierauf, nn er Modi
fikation des v. Samsonschen Vorschlages zu der Re
solution : 

Die Oecon. Societät ist zu ersuchen, die Frage der 
landwirthschaftl. Wanderlehrer im Bunde mit den übri-
gen landwirthschastlichen Vereinen zu einer befriedigenden 
Lösung zu führen, im Sinne der Einführung des Instituts. 

In Behandlung der Frage, wie der baltische Korn
bau sich gegenüber der Concurrenz zu verhalten hat, hob 
Baron Hahn Linden nach einem kurzen Hinweis auf die 
durch rasch vollzogene Umwandlungen aus socialpolrti-
schein Gebiet hervorgerufene Krifis, insbesondere in der 
landwirthschastlichen Produetion. als dem baltischen Korn
bau vorzugsweise gefährliche Momente hervor. 1) den 
Mangel an menschlicher Arbeitskraft. 2) die Abschließung 
des Bodencredits vom Geldmarkt und 3) die durch er
weiterte Verkehrswege zu erwartende Ueberfluthung des 
Getraidemarktes. Der Mangel an Arbeitskraft werde 
vorzugsweise befördert durch massenhafte Auswanderungen 
in die benachbarten russischen Gouvernement's. welche, bei 
wesentlich geringeren Kaufpreisen dem Auswanderer er
giebigeren Boden böten — er sehe, als einzig wirksames 
Mittel gegen diesen Mangel, sowie gegen die Abschließung 
des Bodencredits vom Geldmarkt, welcher durch rascheren 

weis auf die Verwirklichung der deutschen Hoffnun
gen sich erhob und unter dem begeisterten Zuruf von 
Tausenden dem Kronprinzen des Deutschen Reiches! 
stehend die Hand gab. So ist die Siegesfeier s 
in München nicht blos ein erhebender Abschluß der 
mannigfachen militärischen Festlichkeiten, sondern zu
gleich ein neues Zeugniß und Unterpfand der ächter 
Gemeinschaft deutscher Herzeu geworden, auf welche 
die Erfolge des letzten glorreichen Jahres und Deutsch' 
lands Hoffnungen auf eine herrliche Zukunft bett' 
hen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 17./5. Juli. Herr Thiers, welcher ge 

wohnt ist, früh aufzustehen, hat gestern Morgen B 
halb acht Uhr den Schauplatz der Explosion in Vi» 
cennes besucht, nachdem ihm der Commandant des 
Forts versichert hatte, daß keine Gefahr mehr vor
handen sei. Der Minister des Innern begleitete ih» 
Bei der Rückkehr übergab Herr Thiers als persö»' 
liche Gabe für die bei dem Unglücke betroffenen o? ^ 
men Familien die Summe von 5000 Fr. und He» ^ 
Lambrecht zu gleichem Zwecke 2000 Fr. an den Mail« 
von Vincennes. Nachmittags, da es sehr schöne! 
Wetter war, kamen die Pariser in Massen heraus 
um den Ort des Unglücks zu sehen. Die Mensche» 
menge war sehr groß, aber gar nicht lebhaft. D>-
pariser Bevölkerung hat überhaupt von ihrer Leicht 
fertigkeit und Lustigkeit viel verloren; viele Familie 
sind in Trauer; die kleineren Kanfleute und Lade»-
inhaber haben viel Geld verloren und sind mißgestimmt, 
und selbst die Pariserinnen haben ihre auffallende» 
Toiletten abgelegt und kleiden sich einfacher. D>? 
Lage vieler Familien ist in Folge der Anwendung 
des Gesetzes über die Miethen sehr bedrängt. Viele» 
Leuten wurde zum 15. Juli ihre Wohnung anfge» 
kündigt, und die, welche sich nicht den Bedingunge» 
der Eigenthümer fügen wollten, sind gerichtlich aus' 
getrieben worden. Manche, die bis zum letzten Au
genblicke auf ein gütliches Übereinkommen gerecht 
hatten, haben sich genöthigt gesehen, bei Verwandten 
ober Freunden die Gastfreundschaft anzurufen, unv 
inzwischen halten die Eigenthümer das Mobiliar ih^ 
Miethschulduer zurück. Das böse Mtelhgesetz 
die Regierung eben so verhaßt, wie die Auflage 
45 Ceut. seiner Zeit die Republik von 1848 u"^ 
pulär machte. Es wird noch viel schlimmer wer^ 
wenn erst die neuen Auflagen auf Kaffee und F. , 
in Wirksamkeit treten. Schou begiunt die Unj>^^ 
denheit in Paris sich merkbar zu machen, und ve 
Belagerungszultaud ist nicht geeignet, um die 
ser mit der versailler Regierung auszusöhnen. 
Verhaftungen dauern fort nnd die arbeitenden Clav 
sen, wetche ihren Groll noch nicht offen zu zeigest 
wagen, we.den der Regierung später noch zu schaffe« 
machen. Man verhaftet die Leute wirklich mit ^ 
stannlicher Leichtfertigkeit; so ist z. B. der Maire von 
Montreuil, der schon zweimal verhastet und wieder 
entlassen wurde, jetzt zum dritten Male verhaftet u>^ 
nach Versailles abgeführt. Es wäre fast lächerlich-
wenn nicht durch diese Willkürhandlungen ganze 
Milien in die schrecklichsten Sorgen und Nölhe 
stürzt würden. Unter den letzteingesangenen Coi"< 
munisten befinden sich Riboulard, der die ZersägU»? 
der Bronze von der Vendoine-Säule geleitet hattt' 
Ledieu, Osficier des Generalstabs, Friolet, Gener«^ 
Secretär der Präsectur unter Courbet, und MoB' 
ret, Commandant der Bastionen 41 — 45 unter ve! 

— » 

Umsatz schnelleren und größeren Gewinn gegenüber der» 
eine kleine und langsamer fließende Rente gebenden W 
den gewähre, nur möglichst extensiv erweiterte Cultur k>ti 
Bodens, der durch kleine Ansiedelungen der Arbeiters 
völkernng eine eigene Häuslichkeit und damit Seßhaftif 
keit und Verwerthung der überschüßigen ArbeitskrO 
bieten könne, während andrerseits fremdes, wenn au^ 
kleines Capital auf diesem Wege dem Geldmarkt eil' 
zogen und dem Acker zugeführt werde. Auf die Uebel 
fluthung unseres Getraidemarktes durch billige russil^ 
Waare übergehend, erklärte Redner, daß die einzige 
Wertung des durch bedeutendere Produktionskosten m'l' 
theuerten baltischen Getraides in einer gesteigerten Thi^ 
Produktion liege — das Rind müße das Medium iii^' 
rer Körnerverwerthung werden. 

Nachdem hieraus Herr Arrendator Baldus zu W 
menhof erklärt hatte, er könne sich für die Verwerth»^ 
des Kornes durch das Rind nur unter der Bedingt-
der Nähe einer Stadt aussprechen, wogegen erh'ö^ 
Flachsbau für das Innere des Landes maßgebend 
dürste, wies Herr Professor von der Goltz aus Kör>^ 
berg aus die analogen Erscheinungen, bezüglich des . 
gels an Arbeitskräften in Ostpreußen hin — man 
sich vor etwa 60 Jahren unter großen Opfern, ^ 
unter Beihülfe des Staates, zum Bau von Arb^^ 
Wohnungen entschloßen behufs Unterbringung von 
knechten und Tagelöhnern — der Effect sei jed^ 
keiner Beziehung der erwünschte gewesen, da maN,^^. 
freie Arbeiter gehabt habe, nicht aber eine gede^'^. 
Entwickelung desselben habe erreichen können. In 
ßen dränge jedoch die Frage ebenso zu einer 
Entscheidung wie in den Ostseeprovinzen. Wenn '' 
gleich, sowohl in Frankreich, als in Süd- »nd 
Deutschland die Eolonisation von Arbeitskräften, o' 
Verleihung von kleinem Grundbesitz sehr erfreuliche -

sultate erreicht habe, da bei kleinen Landparcellen h 

beiter keinen genügenden Lebensunterhalt ^ „f.. 
daher gezwungen seien, sich bei den benachbarten 



Commune. Es heißt zwar, daß Herr Valentin, der 
Polizei.Präfect, dessen Secretär bereits durch Herrn 
Fouquier, vormaligen Maitre des ReqnöteS im 
Staatsrats, ersetzt wurde, abberufen werden solle, 
aber diese Personaländerungen bessern nicht die Stim
mung der arbeitenden Classen, die Kluft Zwilchen 
der Bourgeoisie uud dem Proletariat wird immer 
weiter, anstatt sich auszugleichen. Der Haß ist noch 
lebhafter und tiefer, als vor dem Aufstände v°m 1 . 
März. Wer nur die Oberfläche Neht, glaubt All^ 
ruhia und die Ordnung für lange Zelt 3^ ch , 
aber die Nuhe ist nur scheinbar, ^ , 
die Keime zu neuen, furchtbaren ^ . s ° 
Mische Bourgeoisie hat keine Ahnung davon, denn ne 
ist leichtsinnig frivol und unwissend. Sie lebt in 
d°n Tag hin-in, un° wenn -w° R-V°wli°n -uS-
drichl, ist st- um 1° nst-u»l-r über d.e Folg«,. °-r-
selben als sie niemals an die Ursachen derselben ge
dacht hat. — Die Kleinbürger von Paris lesen nach 
wie vor den Gaulois und Figaro und belustigen sich 
mit den Caricaturen der politschen Personen des Ta
ges, ihre Töchter lesen schlechte Romane und ihre 
Söhne besuchen schlechte Orte. Der letzte Krieg und 
die entsetzlichen Unfälle, welche Frnnkreich betroffeu 
haben, sind ihnen mehr wie der fünfte Act eines 
großen Volksschauspiels erschienen, als wie eine prak-
tische Lehre von Patriotismus und gesunder Eiuncht. 
Die Trägheit und Sorglosigkeit der Bourgeoisie be
reiten für Frankreich neue und schlimme sociale Er. 
schütteruugen vor, denn diese blasse der Gesellschaft 
besitzt nicht die nöthige Intelligenz, während die ar
beitenden Classen bei ihrer überwiegenden Zahl häu
fig auch noch an Intelligenz überwiegen. Die Mu-
nicipalwahlen vom 23. Juli werden aufs Neue die 
Bonraec.isie und das Proletariat einander gegenüber 
stellen — Die financielle Lage der Hauptstadt ist 
bedenklich, es ist sehr nöthig, daß die noch ausstehen
den Rechnungen einer ausmerkiamen und kundigen 
Controle unterzogen werden. Man müßte vor Al-
lem competente, praktische und erfahrene Leute wäh
len, welche diesen Fragen gewachsen sind, aber das 
wird schwerlich Statt finden; man wird vor allen 
Dingen Republikaner oder Monarchisten wählen, ob 
sie fähig oder unfähig sind, kommt erst in zweiter 
Linie ;ur Frage. Es heißt, Herr Ducuing, Deputir-
ttr der National-Versammlung, werde sich im Quar-
tier der Cbaussöe d'Äntiu, ausstellen. Herr Ducuing 
ist ein praktischer Mann, der bei Gelegenheit des 
GeleS-s «d-r die B-rsallsrist-n tr-sfUch- Dinge g--
saat hat, aber er ist nicht gehört worden. -^>ud 
-r mehr Aussicht haben, in Paris gewählt, als m 
Versailles gehört zu werden? Herr Durand de Val-
iw stlllt sich in den BatignolleS auf, aber der vorma
lige Polizei-Commissar, welcher 1852 die Nepudlica-
Ne'' im Departement der Aonne verhaften ließ, hat 
»venia Aussicht in diesem Votksqnartier gewählt zu 
Werken — Außer Gambetta, dessen neues Journal, 
wie man sagt, weder la Revanche noch Patriot? 
berken wird, sondern le Mpublicain, wirv auch Louis 
Btanc ein Journal gründen, welches le Bon Seus 
heißen soll. So hieß auch ein Journal, welches Louis 
Btanc vor fünfzehn Jahren in London gründete. Der 
Titel wäre schon recht, wenn Herr Louis Blanc da-
durch etwas bvn Sens (gesunden Menschenverstand) 
in die Köpse seiner Landsleute bringen könnte: sie 
haben es gar sehr nöthig. (K. Z.) 

Afien 
Bangkok, 8. Mai. In diesen Tagen fand von 

Seiten des hiesigen deutschen Consnls Lessler die Ue-
bereichung der Briefe des Deutschen Kaisers an den 
ersten und zweiten König von Siam Statt, in denen 
diesen Monarchen die Gründung des neuen Deut
schen Reiches und die Uebernahme der deutschen Kai-
serwürde Seitens Sr. Majestät angezeigt wird. Am 
2. Mai erschien, nachdem der Consul zu dem Zwecke 
um eine Audienz gebeten, vor dem Consulat ein kö
niglicher Dampfer, der mit Flaggen aller Art und 
andern Jnsignien aufs prächtigste geschmückt und mit 
einer Ehrenwache versehen war, und ein siamesischer 
Edelmann stieg mit einer goldenen Urne aus, in die 
der Brief für den ersten König gelegt wurde, worauf 
sich der Konsul mit einer Anzahl angesehener in Bang
kok wohnender Deutscher nach dem Dampfer begab, 
wo die Goldurne, überdeckt mit einem königlichen 
Sonnenschirme, inmitten der Deutschen hingestellt 
wurde. Die Ehrenwache präsentirte das Gewehr und 
die Musik spielte ihre eigenthümliche Nationalmelodie, 
worauf das Fahrzeug sich in Bewegung setzte. Beim 
Aussteigen vor dem königlichen Palaste wurde der 
Consul als Träger des Brieses mit 21 Kanonenschüs' 
sen begrüßt uud die am Ufer iu zwei Reihen auf
gestellten Soldaten präfentirten unter dem Wirbeln 
der Trommeln und lautschallender Musik. Dann er
schienen königliche Läufer mit Tragfesseln. Aus einen 
der letzteren wurde die Urne mit dem Briefe gestellt, 
wobei die beiden Leute, die ihn begleiten sollten, vor 
ihm auf die Kniee fielen. Hierauf setzte sich der Con
sul mit seinen Begleitungen ebenfalls auf Tragfessel, 
und uun bewegte sich die Processen, eine Compagnie 
Soldaten vorauf, unter fortwährender Musik durch 
die Massen von Eingeborenen, welche die Feierlich' 
keit herbeigeführt halte, nach dem Palaste, in dessen 
Hösen wieder zahlreiche Truppen in Gala-Uniform 
Spalier bildeten. Im Palaste wurden der Consul 
und die übrigen Deutschen vom Regenten empfangen, 
uud bewirthet, und bald darauf iu den Audieuzsaal 
geführt, wo sich der König und die Prinzen und Wür
denträger seines Hauses befanden. Der König faß 
auf seinem Thron, er sowohl wie seine Umgebung 
trugen die reichsten Gewänder. Der Consul hielt zu» 
nächst eine kurze Anrede in englischer Sprache, die 
ein königlicher Sprecher ins Siamesische übersetzte, 
und überreichte sodann die Vase mit dem Briefe. Der 
König sprach hierauf seine Freude aus, daß die deut
schen Fürsten und freien Städte gerade Se. Majestät 
den König von Preußen zum Kaiser gewählt, und daß 

! es ihm uoch in seinen hohen Jahren beschieden wor
den, ein einiges Deutschland zu sehen, was sichtlich 
aus Gottes Segen beruhe, und drückte dann seine 
Hoffnung und seinen Wunsch aus, daß die bisheri. 
gen freundlichen Beziehungen zwischen ihm und Deutsch
land fortdauern möchten. Nachdem er noch einige 
Fragen gethan, z. B. ob der Friede schon unterzeich
net sei, zog er sich in seine Gemächer zurück, worauf 
mehrere der ersten Würdenträger dem Consul ihre 
Glückwünsche anSdrückten und die Andienz ein Ende 
nahm. In ganz ähnlicher Weise fand vorgestern, am 
6. Mai, die Uebergabe des an den zweiten König ge
richteten kaiserlichen Schreibens Statt. (K. Z.) 

Zum Sommertheater. 
(Eingesandt 1 

Wie wir erfahren, beabsich.igt der verdiente Re
g i s s e u r  u n s e r e s  S o m m e r t h e a t e r s ,  H e r r  M e n i k e ,  
welcher am Schlüsse dieser Saison leider unsere Bühne 
verläßt, um einem Rufe nach Prag zu folgen, zu 
seiner am Mittwoch den 14. Juli stattfindenden 
B e n e f i z - V o r s t e l l n n g  L e s s i n g s  L u s t s p i e l  „ M i n n a  v o n  
Barn Helm" zu geben. 

Es gereicht uns zu einem besonderen Vergnügen 
hier auszusprechen, daß der geschätzte Künster mit 
dieser Wahl allem Anscheine nach einen sehr glück
lichen Griff gethan hat. Ueber dos Stück selbst, 
welches schon von Goethe ein Kunstwerk ersten Ranges 
genannt wird, das durch knappe klare Exposition, 
scharfe Charakterzeichnung, acht dramatische Bewegung 
und exakte Durchführung mustergültig für alle Zeiten 
bleiben wird, hier sich eingehender auszulassen, wäre 
unnöthig. Dessenungeachtet ist „Minna von Barnhelm" 
unseres Wissens in Dorpat in den letzten Jahren 
nicht öffentlich aufgeführt worden. Wer wollte nun 
nicht gern die ihm aus seinen literarischen Studien 
so lieb und Werth gewordenen kerndeutschen Gestalten 
des biederen hochherzigen Tellheim, der ebenso hoch-
sinnigen, jedoch gleichzeitig eigensinnig mutwilligen 
Minna, der schalkhaft altklugen Franziska, des braven 
aufopfernden Wachtmeisters Werner, des treuen Die
ners Just, des interefsirten eigennützigen Gastwirths 
u. s. w. sich einmal verkörpert vorgeführt sehen, 
namentlich wenn diefe Rollen, wie glücklicher Weise 
der Fall, in recht befriedigender Weise besetzt werden 
können. (Tellheim — Herr Berent, Minna — Frl. 
Wellsen, Franziska — Frl. Pezold, Werner — Herr 
Menike, Just - Herr Julius, Wirth — Herr Schelper). 
Ohne uns übertriebenen Illusionen hinzugeben, glau
ben wir daher dem Publikum einen gewiß nicht zu 
unterschätzenden Kunstgenuß versprechen zu dürfen. 
Gleichzeitig jedoch ergreifen wir mit Freuden die Ge
legenheit, dem geehrten Benefizianten, welcher durch 
die Wahl eiues der schönsten Erzeugnisse unserer 
dramatischen Poesie dem Geschmacks des Dorpater 
Publikum die feinste Huldigung dargebracht hat, hie-
sür öffentlich unseren Dank abzustatten. Diese Wahl 
verdient gewiß um so mehr Anerkennung, als der 
klingende Erfolg zweifelhaft erscheinen dürfte, denn 
leider gilt hinsichtlich der Posse noch immer der 
Goethesche Satz: „Die Masse fordert, was der ernste 
Mann verzeiht." Nun, wir wollen hoffen, daß un
sere Musenstadt nicht nur der ernsten Männer, son
dern auch der ernsten Franen zur Genüge besitzt, 
welche nickt blos zu „verzeihen", sondern auch in 
vollstem Maße zu würdigen und zu schätzen wissen, 
wenn ihnen etwas Gediegenes geboten wird. 

Möge dieses dem scheidenden Künstler eine an
genehme Erinnerung beim Antritte seiner neuen 
Wirksamkeit werden. 

Mehre  Thea te rbesuche r .  

Kirchen- Notizen. 
St. Johannislirche. Getauft: Des Schneiders I. 

Liberg Tochter Marie Lydia Leontine. Des Destillateurs H. 
Link Sohil Oskar Charles Heinrich. Des dim. Obristen B. 
von Witte ZwiUingstöchter Marie und Therese. — Gestor
ben: Der Gymnasiast Albert Buch, 12^/« Jahr alt. Valerie 
Adelheid Berg, 20'/- Jahr alt. Des Buchbindermeisters I. 
Behre Sohn Oscar Rudolph Alexander, i'/,, Jahr alt. 

St. Markenkirche. Getauft: Des Buchdruckergehil
fen Carl Anton Bender Sohn Julins Andreas. Des Schnei-

Grundbesitzern in Arbeit zu begeben, so stoße in Preußen 
die dauernde Colomsalion auf unmotivirten Widerwillen 
5er Großgrundbesitzer; jedoch liege die Schwierigkeit der 
Äsuna der Frage nur in den ersten Stadien der Aus-
Klrnna und uvar im Mangel an Intelligenz und sitt
licher Bildung der Arbeiter. Daß aber die Voraussetzung 
für die günstige Lösung der Frage eine zutreffende ,e>. 
beweise das weit größere Angebot an Arbeitskräften in 

West Deutschland. ^ /? , c 
Nachdem Redner den ersten Ver,uch einer Colon.,a-

tion von Arbeitern auf dein Gute Posewalk des Heun 
Neumann und den gmen Ersolg desselben mit >eit)eilt, 
g>na derselbe aus die Schwierigkeiten' der Ausführung in 
Livland über — er betonte hauptlächlich die Beschaffung 
guter, wohlfe ler und hinreichender Arbeitskräfte, die Be
schäftigung derselben sür die Wmlerzelt durch Hausindu
strie. nanirmlich Flachebearbeitung. durch Arbeiten in den 
Forsten u, s. w. Um die etwaige Nichtvefähigung des 
hiesigen Arbeiters für eine zweckmäßige Bearbeitung des 
ihm zuzuteilenden Grundbesitzes auszugleichen, müßten 
die Großgrundbesitzer fürs Erste nur an die pachtweise 
Vergebung kleiner Landparcellen unter der contractlichen 
Bedingung eingehender Controlle gehen und die allmäh-
lige Acquisition des Bodens durch den Arbeiter ve.mit
telst allmähliger Capitallilgung gewißermaßen als Prämie 
in Aussicht stellen. Die Hauptschwierigkeit liege jedoch 
in der Bestimmung der Größe der Landparcellen — 
selbstverständlich dürsten dieselben nicht so groß sein, daß 
die Besitzer allein von dem Ertrage derselben leben 
könnten. In Süd- und West-Deutschland schwanke die 
Größe der Landstücke zwischen V2 und 2 Morgen 
auch dürfe kein Pferd gehalten werden, da das ^orur-
theil gegen die Landbearbeitung durch Kühe ein vollstän
dig ungerechtfertigtes sei. Für Ostpreußen sei das Maß 
!^r die Größe der Parcellen auf 3 bis 6 Morgen zu be-
'chränken, ein etwas höherer Satz werde sür Livland 
wahrscheinlich nicht zu nmgehen sein. 

Nachdem von verschiedenen Seiten die in Livland 

bereits eingeführten Arten der Landdotation angeführt 
worden waren, auch betont worden, wie der bäuerliche 
Grundbesitzer sich gleichfalls billigere Arbeitskräfte durch 
Landverle»hung an Knechte und Lostreiber verschaffe, wo
bei es sich herausstelle, daß Minimum und Maximum in 
der Größe der Parcellen von V2 Loofstelle bis 7 Los-
stellen jchwankten, warnte Herr von Middendorfs vor 
einer zu kleinen Bemessung der zn vertheileuden Land
parcellen, während der Herr Baron Hahn-Linden, gegen-
über der von dem Herrn Pofesfor von der Goltz befür
worteten allmähligen Cigeulhumsverleihung an Knechte, 
für baltische Verhältnisse den kleinen Pachlbesitz als prac-
tischer uud den Fähigkeilen des bäuerlichen Knechtes an-
gemessener bezeichnete. 

Baron Hahn-Linden fand den eigenilichen Grund des 
A.beitermangel's in der dünnen Bevölkerung, also in dein 
MiMrhäUmß zwischen Nachfrage und Angebot an Ar
beitskraft und beionte die unglücklichen nteuerverlialtnisse, 
nameuilich die solidarische Haftpflicht der Gemeinden sür 
den Arbeiter, der seine Koplsü'M'r nicht zahlen tonne. 
Baron Maydell-Pastfer entgegnete, die Populatiou fei 
bedingt durch die Er>stenzsrage, die Ereirung von kleinen 
Pachtstellen werde die Population rasch heben — er 
seinerseits sehe in der Frage der Entscheidung über Mi
nimum und Manmnm der G>öße von Pachistellen den 
richtigsten Hebel "sür die Abhülfe der Arbeiternoth — 
allerdings hänge die Eutschcidlmg der Frage von Um
ständen ab. die nicht m der Macht baltischer Politik 
lägen. 

Nach einem Referat des Herrn Baron Hahn-Linden, 
über den dritten Grund der Beeinträchtigung baltischen 
Kornbaues durch die Ueberfluthung unseres Getraidemark-
tes mit billiger, russischer Waare. wogegen er als einzige 
Abhülfe eine gesteigerte Thierproduclion ansehe, schilderte 
Baron Maydell-Pastfer die analogen^ Verhältnisse in 
Finnland, das ja seinen climatischen Verhältnissen nach ^ 
jedenfalls in ungünstigerer Lage sei als die baltischen Pro- ^ 
vinzen, und sprach sich im Hinblick auf den dort von 

Jahr zu Jahr steigenden Bntterexport gleichfalls für ge
steigerte Leistungen auf dem Gebiete der Viehwirth-
fchaft aus. 

A l l e r l e i .  
— Ein sinnreicher Kopf läßt m den Gasthöfen von 

Paris Zetiel folgenden Inhalts vertheilen: 
An die Fremden! 

Wenn mau sich an Leon Chevalier wendet, Paten 
tirten Führer, so kann man sehen: Fr. C. 
Herrn Thiers in eigener Person für .... 2 — 
Marschall Mac Mahou zu Pserd 2 — 

„ ZU Fuß 6 50 
Den Grafen von Paris spazieren gehend... 3 — 

„ » » essend 5 -
Den Herzog von Chmtres und seine Frau . . 2 50 
Die Herzogin allein 1 — 
Den Herzog von Amnale und seine Brüder, jeden 

einzelnen 1 25 
Alle zusammen 6 — 
Herrn I. Favre, Unterzeichner der Uebergabe von 

Paus — 66 
— Zn der Gegend bei Silkcborg in Jütland wurde 

vor nicht langer Zeit ein ganz cigenthümlicher Handel ab
geschlossen, indem ein Bauer, Sören Dalby, sein Haus 
nebst circa zwei Tonnen Land an zwei andere Männer 
aus dem Dorfe Gjödvad für — einen Haferkern, 32 
Mal verdoppelt, verkaufte. Die Sache ist jedoch noch nicht 
geordnet weil die Käufer, welche keine Ahnung davon 
batten dal; das Haus, dessen Werth nur circa 800 Rd-
war ihnen in dieser Weise mehr als 10.000 Rd. kosten 
würde, läugueten, den Kauf abgeschlossen zu haben. Der 
Verkäufer will jedoch den Handel nicht ohne Entscheid!-
anng rückgängig werden lassen und hat deßhalb die Sache 
t,eim Gericht anhängig gemacht. 



dergesellen Carl Friedrich Dahlmann Sohn Johann Heinrich. 
Des Oeconomen Friedrich Wilhelm Peplow Sohn Georg 
Theodor Oscar. — Gestorben: Des Tischlers Carl Peter-
son Tochter Adelheid Louise Aurora 19'/z Jahr alt. Des 
Buchdruckergehilsen Carl Bender Sohn Julius Andreas 1 
Woche alt-

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Peter Fischer's 
Sohn Alexander; des Jaan Kaddai Tochter Auguste Emma. 
— Gestorben: Hendrik Ahland 46 Hahr alt; Anne 
Hausmann 52 Jahr alt; in St. Petersburg verstorben: Elise 
Mossin geb. Kammer 43^/» Jahr alt. 

Dalnpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 10. Juli Hie

selbst an: HH. Gerber, Kaufmann Michel, Glas, Gruno, 
Kalm, Paster Sokolowsky nebst Familie, Rathsherr Brock, 
von Kolobom, Kuzai, Prostotow, Laserow, Gerw, Birck, Cich-
staedt, Reimann nebst Svhn, Kastanowni, Baternik, Kosnat-
jew, Bern, Sally, Bernsohn, Frau Platowitz, Unterwald, Frll. 
Birk, Schlook, Geschwister Lauren und Baron Rotten nach 
Kawershos. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/- Uhr> fuhren 
am 12. Juli von hier ab: HH. Colleg -Rath Rudolph, von 
Anrep-Homeln, Heine, vr. von Gahmen, Petersen nebst Frau 
Gemahlin, Reimann, Funk, Andrey, Blechin, Kruse, David, 
Jtze, Steinfeld, Lecht, Möller, Rose, Bobrinsky, Frau Krauko, 
Glas und Grünberg. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 10. Juli 
Hieselbst an: HH. Graf Czapski, Knutson, Hofgerichts-Advocat 
Poorten, Arnold, Frau Oberleitner nebst Kind, HH. Götte, 
Blauberg, Reisner, Holsting, Radamowitsch, Schattin, Jegor 
Petrow, Lubimoff und Fedor Wassiljew. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um » Uhr) fuh
ren am 12. Juli von hier ab: Ihre Exe. Frau Generalin 
Scalon nebst Fräulein Tochter. Herr Birkenberg nebst Frau 
Gem., FF. Gegorow, Reinthal, Frll. Kulikow, Buchholz, HH. 
Weidemann, Alexander Müller, Feodoroff, Zielmann, Zink, 
Zillchert nebsi Frau Gemahlin, Walter. Blauberg, Gardejew, 
Saweljew, Hirsch Baran nebst Frau, Fedor Wassiljew, Milewsky, 
Priester Seintschuschin, Elise Schmidt und Bibalowsky. 

Verantwortliche Redakteur W H. l^hr. Vläser. 

Anzeige» und Beka»ntmach»»ge» 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrfchers aller Reußen ?c. werden von Einem 
Kaiserlichen Dorpatfchen Landgerichte kraft dieser 
Publikation und Proclamation Alle und Jede, 
welche an den weiland Herrn Uddernschen Poftcom
missairen Carl Raphoph iuväo dessen Nachlaß, 
so wie an den verstorbenen Sohn desselben, den 
gleichfalls Uddernschen Poftcommissairen Carl Ha
rald Georg Raphoph moäo dessen Nachlaß als 
Erben, Gläubiger oder sonst aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche und Forderungen formiren 
zu können vermeinen, richterlich aufgefordert, sich 
a 6ato dieser Proclamation innerhalb der petito
rischen Frist von einem Jahre, sechs Wochen und 
drei Tagen, d. i spätestens bis zum 18. Marz 1872 
mit solchen ihren Erbansprüchen und creditorischen 
Forderungen entweder persönlich oder durch einen 
gehörig legltimirten und instruirten Bevollmächtig
ten allhier bei diesem Landgerichte gehörig anzu
geben und selbige zu documentiren und ausführig 
zu machen, bel der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Meldungö-
frist Ausbleibende nicht weiter gehört, sondern mit 
ihren etwanigen Erbansprüchen und creditorischen 
Forderungen sowohl an den weiland Uddernschen 
Poftcommissairen Carl Raphoph moäo dessen Nach
laß als auch an dessen Sohn, den weiland Uddern
schen Poftcommissairen Carl Harald Georg 
Raphoph moäo dessen Nachlaß, gänzlich nnd für 
immer präcludirt werden sollen. 

Zugleich werden Alle, welche Äekunetis gehöri
ges Eigenthum in Händen haben sollten, hiedurch 
angewiesen, dasselbe zur Vermeidung der sonst un
ausbleiblichen gesetzlichen Folgen, Nachtheile und 
Strafen binnen der vorpräfigirten Frist anzugeben 
und einzuliefern. Wonach ein Jeder, den Solches 
angeht, sich zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat, am 1. Februar 1871. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Dorpatschen Landgerichts. 

Landrichter Ä. Baron Bruuungk. 
(Nr. 219.) G. v. Slvers, I. 8eerewrii. 

Ate» sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorlchriften durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

M e y r ,  A n l e i t u n g  z u r  N > a y l  d e r  K u r o r t e .  
Wien, Branniüller. l Thlr. 2 Sgr. 

U r l i c h s ,  Die Anfänge cer griechischen 
Künstlergeschichte. Würzburg, Slahei. 

D M ü l l e  r >  G e s c h i c h t e  d e s  d e u t s c h e n  V o l k e s .  
3. Aufl. Bertin, Pohlen. 1 Thli. b ^gr. 

S c h i r r  m a c h  e r .  Die letzten Hohenstaufen. 
Güttingen, Vanoenhoeck ck Nuprechl. 

P a u l i n u s ,  Die Märtyrer der Katakomben 
n.die römische Praxis. Leipzig, T.O.Weigel. 
24 Ngr. 

Hiermit zeige dem resp. 
Publicum ergebenst an, daß 

vom II. Juli ab in meiner Brodfabrik wie 
auch in meinen sämmtlichen Brod-Buden 

10 Pfd. gutes grobes Brod ZZ Kop 
kosten. 

C. Gottlieb Keller. 

Sommer-Theater. 
30. Vorstellung: Mittwoch, den 14. Juli I87l. 

Znm Benefiz des Ober-Regisseurs Herrn Albrecht 
Menike „Minna von Barnhelm" oder: 
Soldatenglück. Lustspiel m 5 Acten von Gotth. 
Ephr. Lessing. 

Anfang 8 Uhr Abends. 
Zu dieser Vorstellung ladet ein hochgeehrtes Pu

blikum ganz ergebenst ein 
Hochachtungsvoll 

Älbrecht Menike. 

Hiekert H lM8i«r kerli« 

i »  » I i i »«  

Galuanischcr Instrumente öt Telegraphen, 
ewpüvlrlt öioli äeru p. t. I^udlikura aller In äisso LrÄnelzg eivsolil^svclöv 
^itiksl als Instrumente, kleine ^levtrnnintnren, tiieisslersel»« ttnk-
ren, -^ppttrate »un» ^leeti iselien uu<I »ur lkr^eu^unK tler Zirillsn^Ssten 
vtevtriseken krsckeinunKen. HletUciniselie Instrnrnentv Mr Intluetivns- ^ ̂ «»n-
stttntenstroni. <inIv»n»«:ÄU8til^ et«, etv. 

vorsskev mit allem (?c>wtort clsr Neuheit, LinriedtullAeri sovsolil Lür einzelne vis 
für KÄN^v ^ieknu«lS unä Keklüsser. 

^6 llaod (?r0sso von 2'^ ^lrlr. dis 15 ^blr. 

^uskiikrullß soUSo. — varaMo 2 ^adro. 
I n s t e n » u k  V e r w n K v n  K r t t t i s .  ^ u s ^ v ü r t i K v  ^ u f t r Ä K e  p r n n i p t  

expetlirt. Illustrirte V«r»«iekniss« un«I Vvkrnuekssn^eisnnKen Kr»tis. 

Lurusbier 
ist 

in der Brauerei von Mech jetzt 
vorräthig. 

Leim YuartalveoNsel 

ernpüetilt sied äew Zeekrwn publicum unter 
^usielierung pronipter ReÄienunK nncl killi-
Ker ZZereeknunA «Ii« init llen älteren 

^v!e neuesten LrsclieinunKen «ter 
Musik un«I «ler sekünen I^iter»tur reiek-
kttltiA versekene 

für 

Meiler..... Musikalien 

elässi-s Verlag, 
Im äes Lolläitors Lorck Nödsa äem 

R»tkkaus, I Krepps kook. 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen Federeguipagen 
nach alle» Richtungen dm übernimmt uno verspricht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Mcyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

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 Ngr. 
Ein neues Werk von Strauß — so kann seine 

berühmte Biograpie Hutten's in dieser gänzlich um
gearbeiteten zweiten Auflage genannt werden — ist 
der besten Aufuohme sicher, und kvmmt überdies ge-
ade zur guten Stunde. 

9teu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

Kichenen 
Est-, Liv- und Kurlands. 

Beschrieben von 

A. B r u t t a n. 
Preis l Rubel. 

W .  G l ä s e r s  V e r l a g .  

Telegraphische Wittmlilgsdepesche 
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 22. und Sonntag, den 23. 
Barometer Nenderu.lg 

7vym,n , in 
Ztunden 

43 - 0 — 
46 53 ^t -i-7 
51 56 -^-2 -i-5 
52 57 - -^-5 
50 67 4-2 -^7 
53 56 -l-5 
52 61 4-7 -j-9 
59 59 — 0 
— 64 — — 
— 60 — — — 
59 64 - -l-5 ^ (I) 
58 63 — 4-5 5VV (2) 

Juli 7 Uhr 

Wind -'S? 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 53 50 
Jekaterinburg 56 56 
Kasan — 48 
Moskau 46 51 

0 ll) -
(1) ,2) 
(1) — 

NN t2) ll) 
(2) N (2) 
(3) S0 (2) 

NN (3) 8 sl) 
N ilj SO (I) 
- N (3) 

NN (3) 
N <1) 
NN (l) 

-^3 
-i-5 

-3 
0 

NN (!) 
8VV (1) 

^.,6 ^-16 

N s2) -l-2l 
— -j-15 4 

-4 -l-5 L (l) 
S0 (l) 
NN (1) -i-t5 

i t t e l l l i i gS l i e l i i i t t ch t i l  ngen .  

^  r e m d e n  -  L i  s t  e .  

Hotel London. Herren Pfeiffer nebst Schwester, 
Kaufmann Götz, Kaufmann Meins, Kaufm. Wichmann nebst 
Schwester und Ärrend. Hirschfeldt. 

Datum Stunde 
Korvin. 

700 Tkmp 
Celsius. 

Feuch
tigkeit Wind. Wiüer^ 

22. Juli l Ab. 
10 Ab. 

45,9 
49,0 

15,3 
14,3 

80 
84 

N (1,9) N (3,3) 
- N (2,5) 

10 
0 ^ 

S3, Juli 7 M. 50,5 14,7 89 - N (3,6) 7 ^ 
Mittels 22 Juli 

Extreme de 
am 22. Juli: 

45,20 

r Temp 
Nimm» 

14,85 

eraturn 
m 1867 

Uttel 
: 14, 

N (1,53) N l2,77)j 7,3 

in den letzten fünf 
Z9, Maximum 1863: 19» 

Lustrum-Temperaturinittel vom 23. Juli: t2,50. 
Minimum: 12,6. Embachstand: 145 Centm. 

23. Juli I Ab. 50,3 13,9 64 8 (2,0) N (2,0) 10 

10 Ab. 46,6 15,0 33 3 (3,8) - 10 

24. Juli 7 M. 48,3 15,9 84 S (2,7) N (2,7) 5 

Mittel v.23 Zuii 49,69 15,21 — 3(1,94) N (IM 3,2 

am 23. Juli: Minimum t670: 15,61, Maximum 1863! 
Lustrum-Temperaturmittel vom 24. Juli: 13,46. 
Minimum: 10,0. Maximum: 19,0. 
Regen: 0,9 Millm. Embachstand 142 Cent. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. Juli 

Verlag von C. ScbünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



S 158. Dienstag, den 13, Zuli 1871. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Kläsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop. 

Z e i t »  n g .  
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 K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Bor6 neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Riga: Schiffsbrände. Mehreinnah

men. Zufuhr von Getreide. Vom Hhpothekenverein. Unter
richt in estnischer Sprache. Personalnachrichten. Die Cho
lera. Reval: Handelsbank. St. Petersburg: Berichti
gung. Eine internationale Fälscherbande Das Metersystem. 
Rascher Eisenbahnbau. Die Pontuswacht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Frühere Erlebnisse des Fürsten Bismarck. Der Aus
schank von Wein und Bier. — Großbritannien. Lon
don: Die Anerkennung Deutschlands. — Frankreich. Pa
ris: Die Reorganisation der Armee. — Italien. Rom: 
Das neue Dogma. — Zum Sommertheater. 

Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Landische Zustände III. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Verlin, 21./I0. Juli. Durch eine Cabinetsordre 

ist die im Cultusministerium bestehende Abtheilung 
für Angelegenheiten der katholischen Kirche aufgeho
ben worden. — Dem General Manteuffel ist der Be
fehl zugegangen, in Folge neuer Zahlungen der fran
zösischen Negierung wiederum 3 Departements zu 
räumen. — Aus Forbach wird ein Eisenbahnunfall 
gemeldet, Details über den Umfang desselben feh
len noch. 

— Dem Könige von Bayern wurde der Schwarze 
Adlerorden verliehen uud der General v. d. Tann 
zum Feldmarschall ernannt. Es ist den betr. Auf
sichtsbehörden der Befehl zugegangen, auf das Strengste 
Nachsuchungen anzustellen, wo man vermuthet, daß sich 
Mitglieder der früheren pariser Commune versteckt 
halten. Die „Internationale" beabsichtigt, wie aus 
Genf gemeldet wird, dafelbst eine Zeitung zu grün-
den. Die Verhaftung Ranzoua's wird bestätigt. — 
In Dresden haben sich in neuerer Zeit viele pol
nische Familien niedergelassen. — Die französische 
Negierung bereit?! eine Nordpolexpedition vor. 

Wien, 21./9. Juli. General Leflü ist auf der 
Neise nach St. Petersburg hier eingetroffen. — Graf 
Goluckowski ist zum Stallhalter von Galizien er
nannt. 

London, 22./10. Juli. Die zweite Lesung der Hee
resbill im Oberhans ist auf deu 31. Juli angefetzt. 
S. K. H. der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch ist 
hier eingetroffen. 

— Von den Lords Gladstone und Granville wnrde 
im Unterhause und Oberhause gleichzeitig die Mit
theilung gemacht, daß ein königliches Decret den bis

her geltenden Stellenkauf in der Armee mit dem 
I. November d. I. aufhebt. Diese Mittheilung rief 
in beiden Häusern eine lebhafte Debatte hervor. Die 
Conservativen griffen die Regierung in heftiger Mise 
an und bezeichneten das Verhalten der Minister als 
inconstitntionell. 

Paris, 21./9. Juli. Das „Joural officiel" theilt 
mit, die Räumung der Departements Eure, Seine-
Jnfürieure nnd Somme sei durch eine formelle Ordre 
des deutschen Kaisers soeben anbefohlen worden. Da 
sich die Schwierigkeiten der materiellen Verifikation 
der abgelieferten Beträge trotz der Geneigtheit des 
Generals Mantenffel nicht sofort beheben ließen, bat 
der Conseilspräsident den General, sich direkt an den 
Kaiser zu wenden. Der Kaiser ordnete telearaphisch 
die sofortige Räumung an, ohne daß die vollständig 
effectuirte Zahlung abzuwarten sei. Die Räumnngs» 
ordre wurde nach Nouen, Amiens und Peronne über
mittelt. Das „Journal officiel" fügt hinzu, daß sich 
seil dem 15./3. Juli 500,957,000 Francs baar und 
in Werthen in Händen der deutschen Behörden be
fanden. 

Versailles, 22./I0. Juli. In der heutigen Sitzung 
der Budgetkommission bekämpfte Thiers den neuerli
chen Commissionsbeschluß bezüglich des Zollsystems 
und befürwortete die Einführung eines Zolles von 
20 Procent auf Rohstoffe. Eine Discussion fand nicht 
statt. Man glaubt, die Kommission werde auf der 
Ablehnung der Steuervorlage beharren und hält de
ren Annahme seitens der Natidnalversammlnng für 
unwahrscheinlich, falls die Regierung dieselbe aufrecht 
erhält. 

— 21/9. Jnli. In der heutigen Sitzung der 
Nationalversammlung verlangte Schoelcher die Auf
hebung des Belagerungszustandes von Paris, worauf 
der Minister des Innern erklärte, die Regierung 
wünsche selbst das Ende des Belagerungszustandes, 
doch sei die Polizei noch nicht hinreichend reorgani-
sirl. Die anfänglich zum Theil unschuldig Verhaf
teten seien in Freiheit gesetzt; die jetzt erfolgenden 
Verhaftungen würden mit gutem Vorbedacht vorge
nommen. 

— In der gestrigen Sitzung der Kommission für 
die parlamentarische Initiative bekämpfte Thiers hef-
tig den Entwurf über die Auflösung der National-
garve und verlangte Vertagung dieses Gegenstandes 
bis zur Diskussion der Vorlage über die militärische 
Reorganisation. Die Kommission wird am Sonn
abend Entscheidung treffen. Die Einberufung der 

Landische Zustände. 
in. 

In der Section für ländliches Jndustriewesen wurde 
die Gründung eines Vereins für Hebung der Flachs-
cnltur und der Flachsindustrie in Ansucht genommen. 
Man erklärte sich mit dem Grundsatz der Warmwasser 
rotte einverstanden und es wurde als wünfchenswerth 
hingestellt, daß in der Flachscultur in sofern eine Tren-
nung der Arbeit eintrete, als man dem Landmann nur 
die Cultur. besonderen Industriellen die Bearbeitung, vom 
Natten aufwärts, zutheile. 

Hr. Prof. Schmidt erläuterte den Unterschied der 
Bodenverhältnisse zwischen Belgien und hier und den 
chemischen Vorgang bei der Rotte. — Die Vorzüge des 
hiesigen Bodens vor dem Belgiens liegen in einem Capital, 
das im Boden selbst vorhanden ist und in dem Kali-
^>n selben besteht, der hier im gewöhnlichen Thon-
R-I N-.N 5"" 5 bis 6>/2°/o betrügt, während in 

? entliMp wenig oder gar kein 
^ dasselbe an die östlich gelegenen 

Gefilde WestphalenS u. s. w. abgegeben habe. Dieser 
hohe Kaligehalt allein habe hier den Raubbau so lange 
möglich gemacht und erkläre allein die guten Flachsernten 
trotz der sehr mangelhaften mechanischen Bearbeitung des 
Bodens. 

Was den chemischen Vorgang bei der Rotte anbe-
trifft, so müsse man 2 Stadien unterscheiden: das erste 
der stürmischen Währung, das zweite der langsamen. Das 
erste ist mit der Obergätirung zu vergleichen, indem durch 
Spaltung der Kohlenhydrate, welche als Klebmittel Bast 

Höh und Zellen znsammenhalten. Kohlensäure und 
Essigsäure gebildet wird, welche erstere gleichzeitig ein 
Auseinandersprengen der Holztheile verursacht. Bei dem 
Weiten Stadium tritt eine Spaltung des Eiweißes unter 
-o. dung von Baldriansäure und einer Reihe von Fett-

."^urch der eigenthümliche ranzige Bockgeruch 
m-vk . Leitet von Ammoniac. Diese beiden Stadien 

en in Belgien durch die Theilung der Rotte in 

2 Perioden getrennt: wovon die zweite in die günstigste 
warnie Frühlingstemperatur fällt, und daher glaubt Red
ner, daß das belgische Rottverfahren zur sogenannten 
Warmwasserrotte führen müsse nnd würde, die noch den 
Vortheil hat, daß man das Rotten zu jeder Jahreszeit 
mit gleicher Sicherheit vornehmen kann, und sonst über
haupt Schwierigkeit nicht zu bieten scheint, vielmehr sich 
durch den schnellen Umsatz des Materials als sehr ren
tabel herausstellen müsse. 

In Bezug auf die Weichheit der Faser glaubt Red
ner dieselbe wesentlich durcb die Cultur bedingt, wie eine 
Collection von Stammdurchschnitten in der Forstabthei-
lung der Ausstellung beweise, bei denen die dichtere 
Stellung während des Wachsthums viel weichere Fasern 
zur Folge gehabt hat. als ein weiter Stand. Die dichte 
-Aussaat sei daher ein Grund mit für die Weichheit des 
belgischen Flachses. Allerdings kommt es dabei auch auf 
gute Saat an und habe die Riga'fche Saat einen so 
großen Ruf. daß man selbst m Algier versucht habe, die
selbe für den Export zu gewinnen. Namentlich sei der 
erste aus Riga'icher Saat gezogene Flachs aus Algier 
ausgezeichnet gut gewesen. Anderseits scheinen die Ver-
Hältnisse des Bodens und des Klima's so ungünstig, daß 
eine Fortcultur ohne stets neu aus Rußland zu beziehende 
Saat nicht möglich sei. Die hierorts aber vorhandenen 
höchst günstigen Verhältnisse drängen dazu, noch viel 
mehr Gewicht auf die Saateultur zu legen, nnd zwar 
nicht zur Oelgewinnung. sondern zum Export als Säe-
faat, was sich sicher gut rentiren würde. 

Ueber die Düngung der Flachsfelder iu Belgien wird 
uoch hervorgehoben, daß dieselbe sehr kostspielig sei. aber 
getragen werden müsse und getragen werden könne wegen 
des erzielten Resultates. Früher, namentlich bis zur Ent-
deckung des Staßfurter Kalisalzlagers, geschah die Dün
gung mit den Rückständen, die bei der Gewinnung des 
Jods aus den verschiedenen Seepflanzen, namentlich den 
Tangen, entstehen, sowie mit den kalihaltigen Mutter-
laugen der französischen Salinen. Jetzt wird fast nur 

Kriegsgerichte und der Zeitpunkt der Aushebung des 
Belagerungszustandes ist noch nicht festgesetzt. Das 
Gerücht von der Demission des Finanzministers wird 
dementirt. 

Madrid, 20./8. Juni. In der heutigen Sitzung 
des Cortes wurde ein Schreiben Serrano's verlesen, 
welches über den Stand der Ministerkrisis Mitthei
lungen macht. Die Versammlung beschloß, die Sitzun
gen ei,istweilen zu suspeudiren. Sauchez Ruano, De-
putirter der Minorität, protestirt dagegen: es ent
spinnt sich eine tumultuarische Debatte und der Prä
sident schließt die Sitzung. Mehr als 40 Deputirte 
der Minorität erließen einen Protest an das Land. 

— 22./10. Juli. Das Ministerium hat seine Ent
lassung eiugereicht. — Der „Correspondenzia" zufolge 
ist Serrano mit der Neubildung des Kabinets betraut. 

Rom, 22./10. Juli. Wie man in gut unterrich
teten Kreisen wissen will, beschäftigt sich die italie
nische Negierung mit Vorbereitungen, um das unter 
einem Scepter vereinigte Italien zu einem Kaiser
staate zu erheben. 

Bucharest, 20./8. Juli. Anch der Senat hat die 
Beschlüsse der Kammer bezüglich der Eisenbahnfrage 
angenommen. 

Inländische Aachrichten. 
Riga. Die „Rlg. Stadtbl." schreiben in Anlaß 

des letzten Schiffsbrandes: Schiffsbrände in unserem 
ngaschen Haien haben die letzten 50 Jahre unserer 
Stadtchronik bisher nur drei zu verzeichnen gehabt. 
Am 22. Juli 1825 brach in der Nähe der düuamün-
deschen Kirche auf einem englischen, zur Hälfte be-
reits mit Brettern beladenen Schiff» Feuer aus und 
gelang es nur die Masten nnd die Takelage dessel-
ben zu retten. Schiff und Ladung verbrannten bis 
auf einige Trümmer. — Zwei Jahre darnach, am 25. 
October 1827, gerieth das an der kiepenholmschen 
Ballastkaje liegende, mit Hanf, Flachs, Oel und Lein
saat beladene schwedische Schiff „Margarethe Assow" 
in Brand, setzte sich auf eine Sandbank fest und 
brannte bis auf den Kiel nieder. — Der dritte Fall 
ereignete sich am 10. October 1844, wo auf dem 
Petersburger Dampfschiff „Riga" von 150 Pferde-
krast, bald nach feiner Ankunft in Riga, bei der 
Kohlenkoie Fener im Raum ausbrach. Bis auf die 
Passagiereffecten uud einen geringen Theil der La-
dung wurde Alles vom Feuer zerstört. 

mit Staßfurter Abraumsalz, wovon man in den Kar-
pathen bei Lemberg wieder ein neues Lager gefunden 
gedüngt und die Düngung durch Zuführung von Phos' 
phorsalzeu unterstützt. Da die Eon fumtion des Phos-
pbors höchst gering ist, so kann man auch die Düngung 
mit dein Rottwasser bewirken, in dem die von der Pflanze 
aufgenommenen Salze zum Theil in demselben vorhan-
den sind, em Vortheil. den auch die Warm wasserrotte 
möglich macht. 

Hr. Baron Wolff-Druween deutet auf den Unterschied 
zwischen Theorie und Praxis hin nnd erklärt es. wes-
dalb die Praxis, wenn sie sich ohne Verständniß der 
Theorie in die Anne wirft, oft so wenig erreiche. Er 
spricht sich wiederholt für die belgische Praxis aus und 
tadelt die hier angewandte Cultur, welche sich in trauri-
gkln Zustaude befindet, weil der Bauer keinen Sinn und 
kein Verständniß dafür hat. 

Hr. Prof. Schmidt schlägt für kleine Wirtschaften 
eine Vorrichtung vor. um auch diesen tue Vortheile der 
Warmwasserrotte zu gewähren, bestehend aus einem Holz-
tasten mit eingelegten Röhren aus verzinktem Eisen (Akl-
varnseä ii-ou), durch welche die heiße Lust eines kleinen, 
leicht zu regulirenden Torff.ners ströme, um die Tempe
ratur auf etwa 24<> zu erhalten. Er taxirt den Bedarf 
für Brennmaterial auf etwa 10 Kop pr Tag. 

Ueber das Trocknen des gerotteten Flachses kommt 
man nach einiger Discussion zu der Ansicht, daß ein 
möglichst schnelles Entziehen des Wassers das Vortheil-
hafleste sei weil dann die Faser der geringsten Gefahr 
des Verderbens ausgesetzt sei. Zur Beschleunigung dieser 
Operation werden verschiedene Hülfs mittel in Vorschlag 
gebracht, so namentlich Pressen und ein Centrifugalge-
blase zum Durchtreiben von atmosphärischer Luft, die 
auf 10—12« erwärmt ist. 

Die Section für Forstwirtschaft behandelte das Thema: 
„Welchen Einfluß übt der Verkauf der Bauer-Ländereien 
auf die Bewirthfchaftung der Baltischen Privat-Forste?" 
Wenn vorausgesetzt werden darf, daß durch den Verkauf 



— Die Einnahmen der Riga-Dünabnrger Eisen
bahn beliefen sich im Jnnimonat auf 302,474 Rbl. 
gegen 190.794 Rbl. im Jahre 1370, d. i. eine Mehr 
einnähme von IN.680 Rubel, in diesem Jahre bis 
ult. Juni 1,286,610 Rbl. gegen 916,069 Rbl. im 
Jahre 1870, d. i. eine Mehreinnahme von 370,541 R. 

Die Einnahmen der Dünaburg-Witebsker Eisen
bahn beliefen sich im vergangenen Monat auf 305,358 
Rbl. gegen 151.557 Nbl im Jahre 1870, d. i. eine 
Mehreinnahme von 153,801 Rbl., in diesem Jahre 
1,290,699 Nbl. gegen 799.613 Nbl. im vergangenen 
Jahre, d. i. eine Mehreinnahme von 491,086 Rbl. 

Die Einnahmen der Niga-Mitauer Elsenbuhn be
liefen sich im Juni dieses Jahres auf 24,856 Nbl. 
55 Kop. gegen 20,569 Rubel 85 Kop. im Vorjahr, 
d. i. eine Mehreinnahme von 4286 Rubel 70 Kop., 
in diesem Jahre bis ult. Juni 97,850 Rbl, 84 Kop. 
gegen 95.200 Rubel 50 Kop. im Jahre 1870, d. i. 
eine Mehreinnahme von 2650 Nbl. 34 K. (Rig. Z.) 

— Wir erleben in diesem Jahre ein Schauspiel, 
das erlebt zu haben sich Niemand erinnern kann. 
Es findet eine Zufuhr von Getreide statt aus dem 
Innern des Reichs im größten Maßstabe, und gleich-
zeitig eine Errichtung zahlreicher Nothscheunen zur 
nothwendigsten Unterbringung der Hafer- und Rog-
genschätze. Die Bestimmungen der Bauordnung muß
ten übersehen werden, um dem Handelsgetriebe nicht 
störend entgegenzutreten; doch drängt auch die Ge
fahr, welche durch die Mattenschuppen einzelnen Thei-
len der Vorstadt droht, wiederum zu Maßnahmen 
gegen sie, und es erging, hinsichtlich ihrer, erst un-
längst von Seiten Sr. Erlaucht des Herrn General-
Gouverneur der Befehl an den Herrn Polizeimeister, 
die Erbauung neuer Labasen in keinem Fall zu ge-
statten, die im Bau begriffenen sofort zu entfernen, 
und gewisse, namentlich bezeichnete, nur bis zum 1. 
Juni zu dulden. In gewisser Hinsicht wiederholen 
sich heute die Erscheinungen von etwa 60 Jahr zurück. 

(Rig. St.-Bl.) 
— Die Direction des Rigaschen Hypotheken-

Vereins hat zur Kenntniß gebracht, daß laut Ent
scheidung des Finanzministeriums die Ausreichung 
von Darlehen gegen Unterpfand.von Pfandbriefen 
des Vereins aus den, Rig. Comptoir der Neichsbank 
und aus den Abtheilungen desselben zu Mitau und 
Wilna nach dem Maßstabe von achtzig Procent des 
Rig. Börsen-Eourses dieser Pfandbriefe gestaltet wor
den ist. (R. St.-Bl.) 

— Der bisher im Rigaschen Alexander - Gym-
nasium ertheilte Unterricht in der estnischen Sprache 
hört mit dem 1. Juli, wo das in Reval neu be
gründete classische Alexander-Gymnasium mit russischer 
Unterrichtssprache eröffnet wiro, auf, nrdem künftig
hin bei letztgenanntem Gymnasium für diejenigen, 
welche es wünschen, Unterricht in der estnischen 
Sprache ertheilt werden wird. Die bisher als Ge
halt für die Erlheilung des Unterrichts in dieser 
Sprache im Rig. Alexander-Gymnasium abgelassenen 
750 Nbl. gehen auf das neue Revalsche Gymnasium 
über. (N. St.-Bl.) 

—  B e r u f e n :  P a s t o r  A .  D o l i  z n  S t a w r o p o l  
nach Mustel auf Oesel; Pastor L. Haken in Wol-
m a r  a n  d i e  J e s u s k i r c h e  n a c h  R i g a .  G e w ä h l t :  
der Sprengels-Vicar Böttiger zum Pastor in Wäh
nen; Pastoradjnnct W. Tiling zum Pastor in Po-
newesch. (M. u. N.) 

— Die Cholera hat bisher ihre Opfer hier nur 

des Bauerlandes der Wald von allen unentgeltlichen 
Ansprüchen, sie mögen Namen haben, welche sie 
wollen, befreit werde, so liege es auf der Hand, daß auf 
den Wald, seine Bewirtschaftung und Ertrag der Ein
fluß ein außerordentlich günstiger sein müsse. 

Bisher ist es für nöthig erachtet worden, den Bauern 
je nach der Verhältmßmäbigen Größe des Waldes entwe-
d e r  n u r  e i n e n  T h e i l .  o d e r  a l l e n  B e d a r f  a n  B a u ,  N u t z -
und Brennholz contractlich zuzugestehen, wofür die ganze 
Gegenleistung meist nur in einigen zu stellenden Forst-
tagen pr Gesinde bestand. Welche Höhe oft diese vollen 
Holzbewilligungen erreichen, möge unter vielen nachstehen-
des Beispiel anschaulich machen : Auf einem mir brkann-
ten Gute belies sich der Werth derselben im Durchschnitt 
der letzten Jahre auf rund 6000 Rbl. S. jährlich; die 
reine Geldpacht. auf welche die Bauern gestellt sind, be
trägt aber nur 10.600 Rbl. S.. wonach also der Wald 
weit über die Hälfte der BauerlandpachtS Summe zurück-
erstattete. 

Man mag das Illusorische solcher Gesindcspachten 
erwägen und den Vortheil berechnen, der sich durch den 
Verkauf solcher schlecht rentirenden Giund«-apitalien her
ausstellen muß, Konnte es unter solchen oder ähnlichen 
Umständen den Bessern, die in ihren Wäldern oft ein 
großes Capital stecken haben, welches a ichümnd keine 
Zinsen trug, vielmehr noch für die nothdüifnge Veiwal-
tung Buarauslagen beansprucht^ verdaÄU werden, wenn 
sie nur ein geringes Interesse für ihre Forsten zeigten? 
— Dieses Interesse wird aber sofort eintreten, wenn der 
Wald von allen unentgeltlichen Materialabgaben bereit 
ist. und durch den dadurch gestatteten oder m gröberen 
Dimensionen zu betreibenden Perkauf mamhafte Geld
summen einstießen werden. Denn durch die lheilweisc 
Benutzung dieses sich jährlich darbietenden Fonds ist der 
Besitzer in den Stand gesetzt, sich solche Verwaltnngs-
kräfte zu erwarben, die diuch eine rationellere und inten-
sivere Wirtschaft den jährlichen Maierialertrag quanti
tativ und durch zweckmäßigere Ausnutzung qualitativ er

unter der ärmeren Bevölkerung und zwar fast aus
schließlich in der moskauer und mitauer Vorstadt 
gefordert. Erkrankt sind vom 23 Juni bis zum 10. 
Juli im Ganzen 224 Persouen, genesen 31, gestor
ben 78, in Behandlung verblieben 115. Am 9. 
Juli waren in Behandlung verblieben 98; vom 9. 
bis zum 10. Juli erkrankten 46, genasen 12, star
ben 17, blieben also in Behandlung 115. sNig. Z.) 

Reval, 10. Juli. Die neu gegründete Revaler 
Handelsbank begann ihre Geschäftsthätigkeit. Die 
Wahl ihres Locals (Rußstraße Haus Koch.) muß 
als recht gelungen bezeichnet werden und besonders 
verdient die innere Einrichtung alles Lob. Sie ver
bindet höchste Zweckmäßigkeit mit Eleganz und Ge
schmack. Das Ameublement, in Petersburg gefer
tigt, ist stylvoll gehalten und in strenger Harmonie 
mit dem Ganzen. Das sind Äußerlichkeiten, aber 
keineswegs bedeutungslose. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Die Reichsbank meldet im „R.-A.", 
daß in der Liste der bei der Ziehung am 19. Mai 
herausgekommenen Nummern der 5"/o Reichsbank-
Wele ein Fehler vorgekommen ist. Bei den Num
mern der Brllete im Werths von 25,000 R. ist „von 
Nr. 444 bis Nr. 472" statt „von Nr. 440 bis Nr. 
472" zu lesen. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  d i e  F ä l s c h e r b a n d e ,  d i e  i n  Z ü r i c h  
verhaftet wurde, wo sie eine Fabrik österreichischer, 
französischer, russischer und preußischer Banknoten und 
Papiere etablirt hatte, erfährt man Folgendes: Die 
russische Regierung hatte, um den vielfach vorkom
menden Fälschungen russischer 100-Nubel Noten auf 
die Spur zu kommen, einen höheren Staatsbeamten, 
den Staatsrath Kamenski, delegirt, seinen Aufenthalt 
ständig im Auslande zn nehmen und mit allen Mit
teln auf die Entdeckung der Fälscher hinzuwirken. 
Ein Gleiches that auch die französische Negieruug, 
und während Staatsrath Kamenski die ersten Spu
ren auffand, gelangte der letztere in Verfolgung die
ser Spuren nach Zürich. Auch die österreichische Re
gierung sendete einen Delegirten in die Schweiz, den 
Oberkommissär Appel von der Wiener Polizeidirek
tion. In Zürich wurde die internationale Fälscher
bande, an deren Spitze ein bejahrter Mann stand, 
entdeckt. Die Beweisstücke fielen gleichfalls den Be
hörden in die Hände. (D. P. Z.) 

— Die „Nord, Pr." schreibt, daß im Zolldepar
tement ein Project zur Einführung des metrischen 
Systemes der Gewichte und Maße in den Zolldecla-
rationen über die ausgeführten und eingeführten 
Waaren ausgearbeitet worden sei, und daß dem 
entsprechend das genannte Departement bereits mit 
der Umrechnung unsereres Zolltarifs, mit Zugrunde-
legung der neuen Maße und Gewichte, den Ansang 
gemacht hat. (Nig. Z.) 

—  D u r c h  d i e  m i l  i  t a  i r i s c h  e n  E i s e n b a h n -
com man dos soll nach den „Neuigkeiten" der erste 
Versuch zum raschen Bau einer Eisenbahn gemacht 
werden; man will in 12 Tagen eine Verbindungs
linie zwischen Zarskoje- und Krasuoje-Selo, 11—12 
Werst lang, erbauen. (N. Pr.) 

—  E i n e  C a n t ä t e ,  d i e  „ P o n t u s w a c h t " ,  f ü r  
die Melodie „Die Wacht am Rhein" gedichtet, soll 
nach dem Golos vom Chor der Nikolajewer Hafen
equipage zur Aufführung gebracht sein. l'N. Pr.) 

höhen werden. Er ist ferner in den Stand gesetzt, ste
hende Waldarbeiter zu gewinnen die alle Hauungen be
sorgen, und dadurch die bisherige wilde Wirtschaft, bei 
welcher eine genaue Controle und zweckmäßige Ausfüh
rung fast unmöglich war, beseitigen, die ferner die Wald-
eiilturen, weil eingeschult, besser und billiger ausführen, 
und endlich auch die Gräben zu den oft sehr nöthigen 
Entwässerungen — wenn auch nur theilweise — aus
führen werden. 

Ein weiterer Nutzen des entlasteten Waldes wird noch 
der sein, daß der Holzverbrauch sich verringert, denn 
wenn der Bauergrundbesitzer Holz kaufen muß, so wird 
er bei Bauten das billigere Material wählen, und wenn 
Steine in der Nähe zn haben sind, entweder massiv oder 
mit hohem Fundament bauen. Um Brennmaterial zu 
ersparen, wird er die Feuerungen zweckmäßiger einrichten 
und mit geringerem Holze, nämlich Strauch, vorlieb 
nehmen, im Ganzen mit dem kostipieligen Holze öeono-
misch nmgehen, um Geld und Transportkosten zu ver
mindern. 

Refumiren wir nach Obigen^ die Hauptvortheile, die 
der Bauerlaudverkauf für den Wald bietet, so bestehen 
sie ungefähr iu Folgendem: 

1) Der Wald wird von einer schweren Belastung be-
freit und liefert durch den dadurch gestatteten Ma-
terialverkauf einen mehr oder weniger namhaften 
baaren Fond. 

2) Durch theilweise Benutzung dieses Fonds zu Heran
ziehung von nöthigen Kräften, ist der Besitzer in 
den Stand gesetzt, den Wald rationeller zu bewirth-
schaften, seinen Zustand zn verbessern und den Er
trag zu erhöhen. 

3) Die Befürchtung: für die Ostseeprovinzen könnte 
in der Zeit ein Mangel an Hol, eintreten, ist durch 
die gezwungene ökonomischere Benutzung desselben 
in den Hintergrund gestellt. 

Den einzigen Nachlheil, den man als Folge des 
Bauerlandoerkaufs voraussagt, und der auch für manche 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im Julihefte der Preußischen Jahrbüchel 
hat ein pseudonymer Schriftsteller, dessen Feder in- > 
deß den Diplomaten uud Weltmann verräth, re^ 
interessante Skizzen von dem Treiben jener ehrwii? 
digen Versammlung niedergelegt, welche in der Jub 
Hitze des Jahres 1866 nach den „Drei Mohren" ii 
Augsburg auswanderte uud dort zerschmolz. JnM' 
efsant sind die Skizzen insbesondere deshalb, weilil' ^ 
uns manche Züge aus dem Leben des merkwürdige' 
Mannes berichten, der vor dem Jahre 1851 Deit 
Hauptmann von Genthin war, und der dann als Li 
gationsrath an die Seite des Generals v. Recholk 
nach Frankfurt gesandt wurde, um bald darauf ^ 
Nachiolger des Gesandten zu werden. Es ist keil 
Geringerer als Herr v. Bismarck, von dem wir re^ 
Nicht ganz unbekannt ist die Geschichte von dem er!t^ 
Besuche, den er bei dem österreichischen Präsidial«^ ^ 
sandten Grafen Thun machte, indeß da sie in ^ j 
verschiedenen Weisen erzählt wird, so mag die ^ 
sion, welche unser Diplomat berichtet, hier ihre Sl^ ' 
finden. Graf Thun ließ den ihm angemeldeten ^ 
treter Preußens in sein Arbeitscabinet führen 
empfing ihn, am Schreibtische sitzend, gemüthlich ^ 
Hemdsärmeln. „Sie haben Recht," rief ihm im 
auf der Schwelle Bismarck entgegen, „es ist in Jh^ 
Zimmer sehr heiß." Und sofort begann er, sich 
nes Nockes zu entledigen. Erschrocken sprang ^ 
Oesterreicher auf, griff nach seinem Nocke und ent- I 
schuldigte sich. Fortan aber wußte er, mit wem ^ 
es zn thun habe; die hochmüthigen Ungezogenheit^, 
des kaiserlich-königlichen Präsidial-Beamten hörten avl 
und die beiden Herren standen von nun ab mit ei»' 
ander stets auf gutem Fuße. Es ist dies ein kleiner, 
aber bezeichnender Zug aus dem kleinen Kriege, ver 
beständig zwischen den Diplomaten in Frankfurt 
führt wurde. Einst kam ein Erzherzog nach Fram' 
furt und die kaiserlichen Truppen halten vor ih^ 
Parade. Auch der preußische Gesandte war, wie 
wöhnlich, in seiner Landwehr - Lieutenants-Unifor"' 
erschienen, denn erst, als er in Petersburg war, 
lang es Bismarck, den Majorsrang in der 
wehr zu erhalten. Er hatte mehrere Orden auf 
Brust; der Erzherzog aber, sobald er den Lieute^, 
gewahr wurde, sprengte auf ihn zu und richtete ^ 
ironische Frage an ihn: „Verzeihen Excellenz, haben,, 
alle diese Decorationen vor dem Feinde erhole"' 
„Jawohl, kaiserliche Hoheit! lautete die blitzs^^ . 
Antwort, „alle vor dem Feinde, alle hier in Fraru-
furt." (K. Z.) 

— Die L^ndesnormal « EichungskomniissivN 
angeordnet, daß mit der Einführung der neuen Maaß' 
und Gewichtsordnung alle für den Ausschank von 
Wein und Bier in Wirtschaften bestimmten Gefäße 
jeder Art mit einem äußerlich eingeschliffenen, 
geschnittenen oder eingebrannten Strich versehen 
müssen, welcher bei der Aufstellung des Gefäßes 6"' 
einer horizontalen Ebene den Sollinhalt begreM-
Zulässig sind für den genannten Zweck nur solche 
säße, deren Sollinhalt einer der von der neuen Maav' 
und Gewichtsorduung für den öffentlichen Verkehr 
zugelassenen Maaßgrößen entspricht. Schankgefäße 

von '/i, V2 und 1 Liter bedürfen keiner weiteren Be« 
Zeichnung ihres Inhalts. Andere nach der Maaß' 
und Gewichtsorduung zulässige Größen müssen durch 

Gegenden sich bestätigen kann, ist: daß der Holzdiebstahl 
größere Dimensionen annehmen wird. Ein Bauergrund
besitzer wird nur in höchst seltenen Fällen sich dieses Ver> 
gehens schuldig machen. Es haben eben die Zugestand' 
nisse, die seit einer Reihe von Jahren den Bauern behufs 
ihrer Selbstständigkeit gemacht worden sind, das Ehrgc-
fühl und die Moralität in nicht zu verkennender Weise, 
besonders bei den geschulteren jüugeren Wirthen und den 
bevorzugt sein wollenden Bauergrundbesitzern in soweit 
gehoben, daß sie auch den Holzdiebstahl für eine Übertre
tung des siebenten Gebotes ansehen. 

Es wurde allgemein anerkannt, daß der Verkauf de-
Baner-Ländereien auf die Baltischen Forste einen ent
schieden günstigen Einfluß üben müsse. Die Bewirth-
fchaftung der Forste werde eine geregeltere sein können, 
wenn die drückenden Lasten, wie ungemesscne Holzabga' 
ben, unbeschränkte Weide- und S'reu-Nutzung vom Walde 
genommen würden. Das Interesse der Grundbesitzer für 
ihren Waldbesitz werde erhöht werden, sobald eine reine 
Geldrechnung die Einkünfte aus diesem Besitze mehren 
und mehr in die Augen springend erscheinen lassen. Dieses 
Vermehrte Interesse nnd die erhöhten Baaremnahmen di' 
rect aus dem Walde befördern und gestatten auch Ver-
Wendung erhöhter Mittel zum Besten der Forste durch 
Anstellung von geeigneten Wirthschafts- und zuverlässigen 
Schutzbeamten, durch Ausführung von Culturen, Ent' 
Wässerungen und Verbesserung der Waldwege 2c. Der 
Holzconfument werde gewiß sparsamer mit dein gekauften 
Brennmateriale umgehen und seine Bauten dauerhafter 
herstellen, das bisher ausschließlich als Baumaterial ver
wandte Holz theilweise durch steinerne Fundamente nnd 
Pfeiler ersetzen. ^ 

A l l e r l e i .  
— Eine Theatervorstellung in China. Lord Macar-

tey berichtet über eine Theater-Fest-Vorstellung im kaiier' 
lichen Theater zu Peking Folgendes: Das 
außerordentlich geräumig, luftig und nach chinesischen ^ 



Anschleifen, Einschneiden oder Einbrennen des In- , 
Halts nach Liter in der von der Aichordnung vorge
schriebenen Weise bezeichnet werden. Der Strich, wel
cher den Sollinhalt begrenzt, soll bei Schankgefäßen 
kür Wein wenigstens V2 Centimeter, bei Schankge
fäßen sür Bier wenigstens I Centimeter und bei Fla
schen wenigstens 2 Centimeter unter dem oberen Nanve 
liegen. Ausgenommen von den vorstehenden Vor
schriften ist der Verkauf der in verkorkten Flaschen 
oder Krügen enthaltenen Weine und Biere. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Auch da, wo der deutsche Kronprinz 

nicht durch sein persönliches Austreten die Herzen der 
Bevölkerung gewonnen hat, gibt sich die herzlichste 
Verehrung sür ihn kund. Von den Grüßen, die ihm 
aus der Ferne zugesandt worden sind, erwähnen wir 
Beispiels halber einen Leitartikel der Birmingham 
Morning News, eines der bedeutendsten Provincial-
blätter Englands, welches überdies wegen seiner 
während des ganzen Krieges bewiesenen unwandel
baren Sympathie die Anerkennung Deutschlands ver
dient. „Wenn unser Zeitalter," bemerkt das Blatt 
u. A., „durch eine Jsabella von Spanien, einen Fer
dinand von Neapel, einen Louis Napoleon Bona
parte geschändet worden ist, so war es doch glücklich 
mit einer Königin Victoria und darf stolz sein aus 
einen Prinzen Albert. Wenn wir uns sür den Prin
zen von Wales nicht zu großer Begeisterung aufzu
schwingen vermögen, so können wir doch dem Kron
prinzen von Deutschland unsere Hochachtung und 
Bewunderung nicht versagen. In Friedrich Wilhelm 
und seiner Gattin erblicken wir einen Mann und 
eine Frau, die ihre bisherige Lebensaufgabe schön 
und würdig gelöst haben und den Kreisen zum 
Schmuck gereichen, in denen sie sich bewegen. Von 
allen lebenden Fürsten scheint er zu der höchsten Stel-
lung und dem erhabensten Geschick berufen zu seiu, 
zu der Führung zugleich des mächtigsten Heeres und 
des stärksten, gebildetsten und begabtesten Volkes der 
Welt. Und dieser gewaltigen Aufgabe briugt er be
deutende Fähigkeiten und hohe geistige Gaben ent
gegen; und seine Gemahlin ist seiner würdig." Das 
Blatt geht darauf zu einer Betrachtung der Bezie
hungen zwischen England uud Deutschland über, 
und weist die thörichten Hirngespinnste politischer 
Lärmschläger mit einem Rückblicke auf die Vergangen-
heit in ihr Nichts zurück. Mit allen Mächten Eu-
rvpa's habe England blutige Kämpfe zu führen ge
habt, nur nicht mit Deutschland. Englisches und 
deutsches Blut sei nie gegen einander, osl aber zu« 
iaimnen vergossen worden; der Ruhm Englands sei 
"ie die Schande Deutschlands, der Triumph der 
Deutschen nie ein Unglück der Engländer gewesen, 
^recy und Agincourt, Trafalgar und Vitoria haben 
keinen Stachel sür einen Deutschen; Roßbach und 
Leuthen, Königgrätz und Sedan konnten keinem Eng
länder Schmerz verursachen; während bei Blenheim 
und Waterloo beide Volker gleichen Stolz und glei-
chen Vortheil hatten. Nicht minder aber bilde die 
Verwandtschaft der Abstammung, der Sprache, der 
Literatur, der ganzen geistigen Richtung ein enges 
Band beider Völker, und diese Vereinigung sei ver
körpert in der glücklichen Verbindung des deutschen 
Kronprinzen mit der englischen Princeß Royal, dem 
Sinnbilds einer friedlichen Vergangenheit und einer 
hoffnungsreichen Zukunft. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, I9./7. Juli. Die Reorgauisation der fran

zösischen Armee wird nach einer Pariser Korrespon
denz deS „Daliy Telegraph" mit großer Energie be-
tneoeu. Die Geiammtzahl. der thaliächlich unter 
Waffen befindlichen Maunfchasten wird 245,000 be-
tragen. Von diesen sollen 50,000 Mann nebst den 
sür den Dienst in der Hauptstadt eigens orgauisirten 
15,000 Geuso'armeu die Garnison von Paris bilden. 
Algier wird eine Besatzung von 70,00) Mann er-
halten; in Lyons und Satory sollen 30,000, in Ver-
sailles uud den umliegenden Dörfern 30,000, uud 
in anderen Lagern und Garniionsorten Frankreichs 
50,000 Mann Unterkunft finden, macht im Ganzen 
245,000 Mann aller Waffengattungen, von denen 
95,000 Mann in und um Paus stehen werben. Ge
neral de Cissry, der Kriegs Minister, ist außerordeut-
lich thälig und arbeitet täglich 15 Stunden mit sei-
nen Sekretären, um einigermaßen Ordnuug in das 
Chaos zu bringen, hauptsächlich mit Bezug auf die 
Tausende von Offizieren, deren Ansprüche auf Avan
cement und Anciennetät festzustellen sind. 

Die „Patrie" meldet: In Folge von Papieren, 
welche man in der Wohnuug Dombrowski's und bei 
mehreren Mitgliedern der Kommune auffand, ist es 
gelungen, alle Cadres der Nationalgarde unter der 
Kommune wieder herzustellen. Die Zahl der Batail
lone, die vom 26. März ab eMirten, betrug 250. 
Ihr Effektivbestand war nie vollständig, aber das 
Central-Komitö hatte mehrere Male die Ansicht aus
gesprochen, daß jedes Bataillon im Interesse des 
Dienstes 2000 Mann stark sein müsse. Dieses Re
sultat wurde jedoch nicht erreicht. Was die Cadres 
anbelangt, so waren dieselben im Allgemeinen voll-
ständig. Es war beinahe unmöglich, auf gewisse 
Weise die Ziffer der Jnsurrektious-Armee festzustellen. 
Nur weiß man, daß sie zur Zeit der Offensiv-Opera-
tion, welche Gustav Floureus befehligte, 200,000 
Mann stark war. Seit dieser Zeit nahm sie tagtäg
lich ab. In Folge der Rekonstitution der Cadres 
von 250 Bataillonen fiel eine große Anzahl ehema
liger Ossiziere aller Garde in die Hände der Behör
den; dieselben haben ihre Theilnahme an der Insur
rektion zugestanden. 

Wie die „Agence Havas" meldet, ist man in par
lamentarischen Kreisen der Ansicht, daß nach dem 
gestrigen Beschlüsse der Budget «Kommission der Fi
nanz-Minister aus die Besteuerung der Rohstoffe ver
zichten und versuchen wird, vermittelst anderweitiger 
Hülssquellen das Gleichgewicht im Budget herbeizu
führen. Der Finanz-Minister würde die geeigneten 
Vorschläge nach den Ferien der Nationalversammlung 
unterbreiten. (St.-Anz.) 

— In Straßburg wird man bald vielleicht mit 
der Zählung der klingenden Münze fertig, in der die 
fällige Summe der Kriegsentschädigung erlegt wurde. 
Es wurde der deutschen Gesandtschaft durch den Te
legraphen gemeldet, daß noch etwa 70 Millionen zu 
zählen seien. Wird man damit fertig, so wird der 
General v. Manteuffel die Räumung der Departe
ments Seine insmieure und Somme anordnen. Von 
der Räumung der Forts und einiger andern im Ver
trage genannten Departements kann erst nach der 
Zahlung von andern tausend Millionen die Rede sein. 
In den osficiellen Kreisen von Versailles versichert 
m a n :  v o r  d e m  E n d e  d e s  M o n a t s  A u g u s t s  i n  d e r V e r -
faffung zu sein diese Milliarde zu zahlen. Dies ist 

abzuwarten. Wir bemerken jedoch, daß nach dem 
Wortlaute des Friedensvertrags eine etwaige autici-
pirte Zahlung drei Monate vorher angekündigt wer
den mug. Dies ist nicht geschehen, un5 solange es 
nicht geschieht, ist die Negierung Deutschlands durchaus 
nicht gezwungen, die Einzahlung vor dem vertrags
mäßigen Termin entgegenzunehmen. Weshalb aber 
sollte sie Anstand nehmen? werden viele fragen. Weil, 
antworten wir, der Fall denkbar, daß man es in Ber
lin für nölhig hält, sich nicht vor der bestimmten 
Epoche aus der betreffenden Zone und aus den Pa
riser Forts herauszahlen zu lassen. Der Fall ist, wie 
gesagt, denkbar, obgleich nicht wahrscheinlich, und wir 
constatiren diese Sachlage nur der Deutlichkeit und 
der Oronung wegen, nnd weil die französischen Blät
ter allerlei consnses Zeug plaudern, und sich einre
den, die deutschen Truppen müßten die bestimmte 
Zone sofort, selbst vor dem 1. Jan. 1872 räumen, 
wenn die französische Regierung sich zur Zahlung der 
Milliarde bereit erklärte. (A. A. Z.) 

Italien. 
Rom. Professor Schulte in Prag, welcher früher 

die vatikanischen Dekrete schon in mehreren Schriften 
und mit dem Auswanve einer eindringenden Gelehr
samkeit bekämpft hatte, hat jetzt eine „Denkschrift 
über das Verhältniß des Staates zu den Sätzen der 
päpstlichen Konstitution vom 18. Juli 1870, gewid
met den Regierungen Deutschlands und Oesterreichs" 
erscheinen lassen, welche das Verhalten der deutschen 
und österreichischen Regierungen gegenüber der katho
lischen Episkopalkirche und gegenüber den katholischen 
Gegnern der neuen Dogmen zu beeinflußen beabsich
tigt. Die Folgerungen, welche Schulte an den Erlaß 
der Dogmen knüpft, sind ebenso weitgreifend, als die 
Forderungen, welche er an die Staatsregierungen 
stellt. Der Verfasser hält die vatikanischen Dekrete 
sür das Wesen der Kirche so durchgreifend umgestal
tender Natur, daß er zn folgenden Ergebnissen ge
langt: 1) Die Kirche, welche diese Dekrete annimmt, 
ist nicht die katholische Kirche, welche vor dem 18. 
Juli 1870 bestand. 2) Die Juli-Kirche hat keinen 
Episkopat mehr, sondern einen Universalbischof. 3) 
Wer an der katholischen, apostolischen Kirche Theil 
haben will, kann und darf die Dekrete vom 18. Juli 
nicht anerkennen. 4) Pius IX. und alle Bischöfe, 
Priester?c., welche sich dem Juli-Dogma gefügt haben, 
haben lich des Rechtes begeben, als Repräsentanten 
der katholischen Kirche angesehen zu werden, und man 
ist nicht verpflichtet, ihre Jurisdiktion anzuerkennen." 
Für das Verhalten des Staates gegenüber der Papst-
kirche stellt ferner Schulte folgenden Satz als maß
gebend aus: „Mit der Kirche des 18. Juli haben die 
deutschen Staaten nicht kontrahirt; sie existirt nicht 
für Verfassungen, sie ist eine neue Religionsgenossen
schaft, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen nur 
durch ein besonderes Gesetz Korporationsrechte er
langen kann. Wären sämmtliche Katholiken zu den 
Juli-Dogmen abgefallen, so würde die in den deut
schen Ländern anerkannte katholische Kirche staats-
rechtlich überhaupt nicht mehr existiren. Es aiebt 
aber noch viele Katholiken, welche von der katho
lischen Kirche nicht abgefallen sind, folglich ihre 
Rechte nicht verloren haben und darnm vom 
Staate den vollen Schutz ihrer religiösen und 
kirchlichen Rechte gegen Jeden verlangen können. 
Sie bilden staatsrechtlich die anerkannte katholische 
Kirche; ihnen gehört das Kirchenvermögen und sie 

i ters sind gewisse Metalloxyde, um jene Entfärbungs
tinten hervorzubringen, welche uothwendig sind, um die 
Nachahmung zn einer guten zu machen. Der Feldspath, 
die Kieselerde und der Thon werden unter Wasser zn 
einem ungemein feinen Pulver zermalmt, dann getrocknet 
und in einen Teig verwandelt. Die Zähne werden in 
eherne Formen gegossen, je nach der Größe und Gestalt, 
um für die Erfordernisse des Mundes zu passen. Eine 
besondere Art Teig, um das Einail zu bilden, wird zu
erst mit einem kleinem Stahlspatel in die Form einge
legt; die Platina-Klammern, mit denen die Zähne zu 
befestigen sind, werden in ihrer Stellung hergerichtet und 
dann wird der den Körper des Zahnes bildende Teig 
hineingebracht, bis die Form gefüllt ist. Hierauf wird 
der Zahn einem mächtigen Druck unterworfen und ge
trocknet. Ist er aus der Form entfernt, so folgt der 
sogenannte Blscuitiruugsprozeß (analog einer eigenihüm-
lichen Stufe in der Porcellanbereitung). in welchem Zu
stande er sich wie Kreide schneiden läßt. Dann sendet 
man ihn zum Putzer, der alle Rauheiten und unnöthi-
gen Erhöhungen abschabt, so wie irgendwelche beim For
men etwa zurückgebliebene Vertiefungen ansfüllt. Nun 
wird das sogenannte Emailbad vorgenommen, indem 
man verschiedene Ingredienzen auswählt, welche schmelz
barer sind, als die des Zahns, sie mit Wasser zu einem 
seinen Pulver zerreibt und die dicke Flüssigkeit mittelst 
eines P.uie s als Tünche auslegt. Dann kommt der 
Zahn zum Gummirer. welcher ein Goldozyd und andere 
Ingredienzen einhaltendes Gummi anwendet. Dann 
bringt man den Zahn, wenn er getrocknet ist, in einen 
Elna>lliros.n, wo er auf eine Schicht zerriebenen, über 
eine feueif.ste Thonplalte gestreuten Quarzes gelegt wird. 
Nachdem er so eine Zeit lang einer intensiven Hitze aus
gesetzt gewesen, nimmt man ihn heraus und kühlt ihn 
ab." Damit ist er — für immer schön. 

Kiffen prächtig mit Malereien und Laternen dekorirt. 
^ enthält zugleich sehr schöne und angenehme Wohnun-
^ für die Schauspieler, Lusthäuser, Gärtchen zc. in 

Umfange von einer Viertelstunde. Das Sujet 
Ar aufgeführten Stücke ist sehr moralisch, nnd der 
, Mog jederzeit reichlich mit Aussprüchen chinesischer Phi-
^ophen und antiker Helden versehen. Die diesmalige 
A'fführung währte ununterbrochen 12 Tage und 12 
Mchte. Die geladenen Zuschauer gingen ab und zu 
weisen und schlafen: doch gab es auch Enthusiasten. 
Welche sich nur auf Viertelstunden entfernten. Die Vor-
'teUmigen bestanden aus einer großen Masse tragischer 
Und komischer Vorgänge, buut durcheinander. Es gab 
^dessen auch vollständige Stücke, nur ohne rechte Folge, 
? Ziemlich gleichend, obgleich das eine Drama ein 
Wonschee, das andere reiner Einbildungskraft war. Die 

dcklamirlen. langen nnd sprachen Alles ohne 
^ V ^.nrden Schlachten, Mordgeschichten, auch 
M alle -Korgange gewöhnlicher Dramen gegeben. Die 
zvlfte Nacht brachte das ^012 plus ultra chinesischer 
M. eine große Pantomime, nach dem außerordeut-

Beifall, den sie fand, jedenfalls ein Meisterwerk 
^ Erfindung und Geist. Der Gegenstand des Bühnen-

war die „Vermählung des Oeeane und der Erde/ 
letztere breitete zuerst, ziemlich bedächtig, ihre Reich-

ans. Es erschienen Drachen. Elephanten, Tiger 
H^be ;c,z aus dem Boden wuchsen Eichen, Tannen. 
„jMäucher. kurz alle Pflanzenarten. Der Ocean blieb 
Th^urück. Er warf, und dies mit großer Kunst, 'eine 
!töl^ ^r Erde zu Füßen: Walisische. Delphine, Schild-
^scn ^im erschienen aus dem Theater Schiffe, 

schein, Schwämme, Korallen; das meiste von 
Meiern sehr gewandt in der Maske wieder-

. h' ^achdein in unendlich langer Zeit die Pro' 
d ^ des Meeres sich getrennt aufgestellt 

üi? tüg^Men sie sich ^ Kreise, vereinigten sich endlich 
vv^.^llen die kaiserliche Loge, der Seene gegen-

zur Rampe des Theaters. Hier wurden 

Wieder verschiedene Evolutionen aufgeführt. Plötzlich 
theilte sich die ganze Menge, um einem riesigen Wall
fische Raum zu geben. Als sich dieser der kaiserlichen 
Loge vis-a-vis befand, spie er mehrere Gallonen Wasser 
in das Parterre, und zwar so geschickt in die dort an-
gebrachten Oesfnnngen. daß keiner der Znschauer durch
näßt ward. Dieses Schauspiel erregte die Zuschauer 
dermaßen, daß sie in ein endloses „das! kvullA kako!" 
(Vortrefflich! köstlich!) ausbrachen, und zwei oder drei 
der vornehmsten Mandarinen gar meine Gleichgültigkeit 
nicht begriffen, mich tadelten und dazwischen wieder riefen 
„das! douQA kado!" 

— Das größte Geschäft der Welt ist ohne Zweifel 
dasjenige von A. F. Stewart in Newyork; es ist ein 
Modewaaren-, Seide-, Leinwand- und Manufaktmwaa-
ren-, desgleichen auch Kleider-, Wäsche- und Handschuh
geschäft. Es beschäftigt bei 1760 Personen, nämlich 
1 General-Dirigenten, 19 Vorsteher der einzelnen Ge-
schästszweige, in die es zerfällt, 1 Oberkassirer nnd 9 
Kasurer, 1 Oberbuchhalter und 23 Buchhalter, 9 Kor
respondenten, 470 Verkäufer und Verkäuferinnen, 880 
Putzmacherinnen nnd Schneiderinnen. 1 Kastellan, 2 
Bodenuieister und 27 Thürstelser, 55 erwachsene Aus
träger, Kolporteurs und Hausknechte und 190 Lanfbnrschen. 
Zur Weihnachtszeit findet wegen gehäufter Bestellungen 
und Ablieferuugen eine Verstärkung des Personals in 
allen Zweigen statt nnd steigt dann die Gesauimtziffer 
der in diesem Riesengeschäst Tätigen auf 2200 Perso-
"en. In dieser Zeit >beträit der tägliche Geschäflserlös 
durchschnittlich 80,000 Doll.'. steigt aber oft auf 100.000 
Doll Der Gesaittmlumsatz eines Zahres beläuft sich 
aus 17 bis 18 Millionen Doll. 

^ Künstliche Zähne. Die Zahl der in den Ver
einigten Staaten gefertigten künstlichen Zähne beläust sich 
jährlich etwa auf drei Millionen. Iu einer der größten 
und vollständigsten Fabriken, wo Mineralzähne verferligt 
Werden, umfallen die Hauptingredienzen Feldspath. Kiesel
erde und Thon. Die Ingredienzen subsidiären Charak-



können dessen Besitz im Wege der Civilklage fordern; 
ihre Priester und Pfarrer sind als solche zu schützen; 
sie sind berechtigt, eventuell — wofern Gott es zu
lassen sollte, daß der jetzige Zustand: der Abfall des 
Papstes und der Bischöfe, ein permanenter würde — 
mit dem Staate über die Besetzung der Bisthümer 
zu paktiren und das Verhältniß der Kirche zum 
Staate zu regeln." Die praktischen Begehren end
lich, welche dem Staate gegenüber erhoben werden, 
formulirt der Verfasser, indem er vom Staate ver
langt: „1) Die gesetzmäßige Erklärung: er erkenne 
die Dogmen des 18. Juli 1879 nicht als die jener 
katholischen Kirche an. die staatsgrundgesetzlich aner
kannt ist. 2) Er räumt denselben keinerlei Wirkung 
ein für das Gebiet des Staates, der Gemeinde, des 
bürgerliche« und politischen Rechtes. 3) Er werde 
jeden Versuch, die päpstlichen Staatsrechtslehren ins 
praktische Leben einzuführen, mit allen ihm zu Ge-
böte stehenden Mitteln zurückweisen. 4) Er werde 
die Bedrückung der Katholiken durch die der neuen 
Lehre zugewandten Bischöfe nicht dulden und denje
nigen. welche sich dies anmaßen, eventnaliter in 
Aussicht stellen: Sequestration der Einkünfte, welche 
aus der Staatskasse stießen, für irgend welche Insti
tuts und Personen. 5) Einführung von Civilstands-
registern sür Geburten, Trauungen, Sterbesälle, mit 
obligatorischer Eivilehe; Abnahme eines Reverses 
resp. Eides gegen die Unfehlbarst von allen katho
lischen Beamten und Staatsdienern und Einsühruug 
eines ähnlichen Abgeordneteneides. 6) Vollen Schutz 
der an der anerkannten katholischen Kirche haltenden 
Patrone und Gemeinden hinsichtlich des Kirchenver. 
mögens. 7) Entfernung jedes infallibUistischen Geist
lichen von Staatsanstalten. 8) Wo dem Staate 
Präsentations- und Nominationsrechte und dergleichen 
auf kirchliche Benefizen uud Aemter zustehen, darf 
er nur solche Geistliche wählen, die der neuen Lehre 
nicht huldige». 9) Energische Zurückweisung aller 
Uebergriffe der infallibilistiichen Bnchöfe und Priester 
in das Gebiet des bürgerlichen Lebens." Das Pro« 
gramm des Professor Schulte ist ein sehr reichhalti
ges und gewichtiges; wenn es in einigen Punkten 
durchgeführt würde, so wäre schon sehr viel damit 
erreicht. (Nat.-Ztg.) 

Zum Sommertheater. 
Obgleich in dem gestrigen Eingesandt das Be« 

deutsanie der Mittwochsvorstellung hervorgehoben ist, 
wollen wir nicht unterlassen, nochmals auf dieselbe 
aufmerksam zu machen. Dieser Theaterabend ist zum 
Benefiz deS Oberr->gisseurs, Herrn A. Menike be. 
stimmt. Die Thätigkeit des geehrten Herrn ist in 
diesem Jahr wenig bekannt geworden, aber vielleicht 
gerade, weil sie sich auf die Vorbereitungen und die 
Leitung concentrirte, um so nützlicher, erfolgreicher 
uild mühsamer gewesen. Aus dem Umstände, daß 
Herr Menike selbst an theaterfreien Tagen oft zwei 
bis drei Proben beaufsichtigt, ist ersichtlich, wie ein-
gehend er sich um das Zusammenipiel, um das Ge
deihen des ganzen Theaters verdient macht. Wir 
hoffen deshalb, daß ihm die Anerkennung dafür an 
seinem Benefizabend nicht fehlen wird. 

Das Stück seiner Wahl paßt gerate in unsere 
Tage, da es auch in der Zeit nach einem großen 
deutschen Kriege ipielt und die Situationen desselben 
jetzl um so lebhafter empfunden und gewürdigt wer
den können. Zugleich versetzt es uns in die Epoche 
jener großen Kämpfe, durch welche Preußen lich so 
weil kräftigte, um endlich als erste deunche Macht 
die Einheit des deutschen Volkes zu verwirklichen. 
Wir können einen Vergleich anstellen, wie bescheiden 
die damaligen nur preußischen Verhältnisse waren 
und wie großartig dieselben als gesammtdeutsche sich 
entwickelten. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 10. Juli. Kornpreise: Russ. Roggen 114 Pfd. 

pro Last loco 97 l. Pr., kurl Gerste 10 l Pfd. pro Tfchetw. 
loco 98 K., Russ. Hafer 80 Pfd. pro Pud loco 66 Kop. 

Witterung: Warm und naß, nachdem jedoch der Wind 
nördlich gegangen, klärte sich die Luft auf. — Flachs. Bei 
einer Zufuhr von ca. 8000 Berk, in diesem Monat, ist für 
den Artikel die gewohnte Rachfrage jetzt nicht anzutreffen, die 
Preise demnach nur als nominell zu betrachten. — Hanf fin
det für den Con.ment fortwährend Ab,atz, jedoch in beschränk
ten Ouanlitäten, dabei M der Markt difsortirt. — Schlaglein
saat wiederum an 6000 Tonnen genommen, 7-maaß. zu 
SR. 8. 40 Kop. und 65/,-maaß. zu SR. 8. 5 Kop. 

Schiffe: Angekommen 1452, ausgegangen 1^02. 

Dampfschissfahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 12. Juli 

bieselbst an: HH- Consulent Gürgens nebst Fraa Gem, Düte, 
Redepenning, Kährik. Rosenberg, Sakfand. Frau Rosenberg 
nebst Kind, Frau Puhlmann, pH- Baranosf nebst Frau Ge
mahlin, Rofenthal, Royal, Goethe, Birkenweldt. Rosenblatt, 
Kohlow, Aron, Lebedew, Tschernowitzky, «awely, Kcnschm, 
Makuschew, Katin, Anna, Tyrna, Pilwes, Reintoss. Kohhal, 
Sibbol. Gegor Fedoroff, Marfa. Afimp. Wendncy, 7 Per
sonen nach Lunia, Brago, Haßelau und Wöbs. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 13. Juli 
von hier ab: Se. Exc. von Orloff, HH. S ud. Gras Czapski, 
Stud. Gregorowitsch. Apotheker Koch, von Pfeiffer, Bernhoff. 
Rosenberg, Grünberg, Siderow, Palm nebst Frau Gem., Alex. 
Kusik und Endrick Tanni. 

Verantwortliche Redakteur W H. Ehr. AlSser. 

Anzeige» uud Bekanntmach»»^» 
Im 

ElkMNtUlkhM-IkMM 
z u  D o r p a t  

findet am 2. August d. I. die Aufnahme 
neuer Zöglinge statt. Zugleich wird bekannt 
gemacht, daß bei dieser Anstalt auch 2 Krons
stellen für Zöglinge russischer Nationa
lität voni genannten Termin ab zu besetzen sind. 

Seminar-Jnspector Maaß. 

Sommer-Theater. 
30. Vorstellung: Mittwoch, den 14. Juli 1871. 

Z u m  B e n e f i z  d e s  O b e r - R e g i s s e u r s  H e r r n  A l b r e c h t  
Menike „Minna von Barnhelm" oder: 
Soldatenglück. Lustspiel in 5 Acten von Gotth. 
Ephr. Lessing. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Zu dieser Vorstellung ladet ein hochgeehrtes Pv' 
bliknm ganz ergebenst ein 

Hochachtungsvoll 

Albrecht Menike. 

Annahme von Inseraten 
für den 

„Deutsche« Reichs-Anzeiger" 
und 

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

Reichs-Anzeigers" eine erweiterte Bestimmung erhalten hat, ist zur Bequemlichkeit des größeren PU' 
blicums. namentlich auswärts, sowie zur Abkürzung des desfallsigen Geschäftsverkehrs die Einrichtung 
troffen, daß geeignete Inserate auch durch mich angenommen werden können. Demgemäß wird die A"' 
nähme sowohl durch mein hiesiges Institut, als auch durch meine Filialen in Breslau, Hamburg, 
Frankfurt a. M , Straßburg, München, Nürnberg, Wien, Prag, Zürich und meine in alleil größ
ten Städten bestellten Agenten zu dem Original - Tarifpreise von 2'/z Sgr. pro Zeile erfolgen. ^ 
„Deutsche Reichs-Anzeiger" und „Königlich Preußische Staats-Anzeiger" bringt nebe ' 
seinem amtlichen Theile in einem nichtamtlichen die bedeutendsten Begebenheiten der Tagespolitik, die neuest^ 
Telegramme, Referate über die Sitzungen des Bundesraths, des deutschen Reichstags und preußischen Lat>k' 
tags, sowie die Gesetz-Entwürfe nebst Motiven. Daran schließen sich kuust- und wissenschaftliche, Gewerl'^ 
Handels- und statistische Nachrichten aller Art, der tägliche amtliche Courszettel der Berliner Börse 
den sonstigen Notirungen derselben über Actien und Effecten und den Preisen des Getreidemarktes 
die neuesten auswärtigen Coursdepeschen 2c. Außerdem publicirt der „Reichs- und Staats-AnzeigA 
größere Original-Aufsätze, vornehmlich ans dein Gebiete der deutschen und preußischen Geschichte, 
uud Landeskunde, Staats-Verwaltung, aus der National-Lileratur und dem deutschen Kunstleben. , ^ 
selben erscheinen allwöchentlich in der „Besonderen Beilage" nnd bilden in ihrer Gesammtheit 
Schlüsse jedes Quartals auszugebenden „Vierteljahrsheste des Reichs- und Staats - Anzeigt 
Der „Deutsche Reichs-Anzeiger" bildet auf dem Gebiete der Tagespresse das Publicatious-^^H 
für die Neichsbehörden und ist daher bei denselben, sowie in allen Theilen des deutschen Reichs, uawe" ^ 
auch in Elsaß Lothringen und im Auslande bei den Gesandtschaften und Consulaten verbreitet. 
gelangen Inserate durch ihn innerhalb des erwähnten Absatzgebietes zu einer ebenso allgemeinen als 
breiteten Kenntniß. 

Mndolf Mtosse. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle 
lungen zu beziehen: 

G u s t a v  G e r b e r ,  Die Sprache als 
Erster Band. Bremberg, Mittler. 3 

A. Leskien, Lehrbuch der altbulgarllw 
( altkirchenslawischen ) Sprache. 
Böblon. 1 Thlr. 26 Sgr. ^ 

1K.N ?ries, I^!ek«n«KrapI»it» 
I. vpsala, I^un6e<iuiöt. 2'/s ^ 

Seegen, Der Diabetes mellitus auf 
darge^ 

Leim yuartaZvvokse! 
empüedlt sieli äem Zeedrwn ?udlieuin unter 
AusiekeruriF proinpter SeÄienunK liilN-

«Ii« mit «ivn 
so iiQuesteu krsvKvinnnK«» 

unÄ sokÄnSn rnilvk» 

kür 

(Zlssers Verlag, 
im Lokksus äes Lvlläitorg Lorok osdsa «ivw 

katdkaus, 1 1°roppv kook. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen und.bei Th. Hoppe und E I. 
Karow in Dorpat und Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis l Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert nnd 
ergänzt. Dnrch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfinden. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr von Krusenstern. 
^>otel Garni. Herren Sihle, Sebelmann, Kaufmann 

Skmen, Köller und Vogel. 

läge zahlreicher 
Leipzig, Weigel. 

Beobachtungen 
1 Thlr. 20 Ngr. 

Telegraphische Mtterungsdepesche 
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 ^  

Montag, den 24. Juli 7 Uhr Morgens 
des 

Barometer Aenderu.ig 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburq 
Kasan 
Moskau 

in Wind 
-l- 74 Stunden 
53 — V (2) 
51 —2 ^ (2) 
52 —4 
54 —3 (2) 
55 —2 8VV (!) 
57 —1 80 (2) 
57 -4 30 (I) 
55 —4 — 

65 -^5 (0) 
63 —1 — 

62 —1 co) 
58 

— 

NM (1) 

— 

— 

— 

-i-16 
.Ä -

5-! 

Wi t t e rnngSbeobach tn  ngen -

Datum 

24. Zuli 

A. Juli 

Stunde 

1 Ab. 

10 Ab. 

7^!? 

Mittel v. 24 3uli 

k'arvm. 
700 Temv 

<5elsniS- «i«keit 

43.7 

40.8 

'43^3 

46.66 

20.5 

14.5 

13.7 

17,31 

53 

100 

"88 

Wind 

- M (2,7) 

N (2.1) 0 (4,^ 
S (1.5) 

3(0.55) 2^ 

Mter""' 

fünf 3^1, 
Extreme der Temperaturmittel in den letztem i . Zj, 

am 24. Juli: Minimum 1865: 16.67, Max"w>m > 
Lustrum-Temperaturmittel vom 25. Juli: ! , 
Minimum: 14,7. Maximum: 20,3. 
Regen: 34.1 Millm. Embachstand 142 Cenl. ^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. 

Verlag von I. E. SchiinmannS Witttve, Druck von W. Äläser. 



159. Mittwoch, den 14 Juli 1871. 

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

'lunahme der .^ttserale bis l l Uhr in W, Milsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Vtaum 8 Kop. 

Zeit» n g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K.. vierteljährlich 1 St. 5» Kop. 

Man abonnirt in K. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n  n 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. Dorpat: Handbuch des Straf

rechts. Budget-Einnahmen. Wolmar: Straßenlocomotive, 
Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Geistliche Angelegenheiten. Göttingen: Ein Sieges-
commers. Straßburg: Die Beibehaltung der französischen 
Nationalität. München: Die Siegesbergbeleuchtung. — 
Belgien: Brüssel: Paßformalitäten — Großbritannien. 
London: Die Aufhebung des Stellenkaufs in der Armee. 
— Italien. Rom: Die Parteien im Vatikan. -- Ocea-
nien. Manila: Ein neuer Vulkan. 

Feuilleton. Französische Civilisation und deutsche Gesit
tung I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 14. Juli: Amsterdam 158. 

— Hamburg 28^/g. — London 31— Paris —. 
— 5"/o Jnscriptionen von eer 5 Anleihe 86'/t- — 
Erste innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 150'/2 G. 
— 5"/o Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o unküudb. livländische Pfand
briefe 93'/2- — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
I67V2-— Flachs (Korn) 44. 

Berliner Börse vom I3./25. Juli. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 88^/g Thlr. für 100 
Nbl. -- Russische Creditbillete 79Vt Thlr. für 90 Nbl. 

steuere Nacbrickten. 
Karlsruhe, 19./7. Juli. Der Kaiserlich russische 

Hos, so weit er sich noch mit der Großfürstin Maris 
und den jüngeren Großfürsten in PeterSthal besun-
den Halle, verläßt heute dieses Bad. Die Kaiserliche 
Familie wird sich zunächst wieder in Jugenheim bei 
dem Prinzen Alexander von Hessen. Bruder der Kai
serin, zusammenfinden. Die Kaiserlichen Herrschaften 
Und das württembergiichc Königspaar haben vorge
stern von Friedrichshofen aus per Dampfschiff Schieb 
Arenenberg besucht. 

Darmstadt, 2V./8. Juli. Der Kaiser und die Kai
serin von Nußland nebst Familie sind gestern auf 
Schloß Jugenheim angekommeil. Zur Begrüßung > 
waren daselbst eingetroffen der Großherzog, Prinz 
und Prinzessin Karl, Prmz'und Prinzessin Ludwig, 
Prinz Alexander, so wie der Prinz von Wales. 

Ems, 23/11. Jnli. Seine Majestät der Kaiser 
Wilhelm fährt Morgen nach Jugenheim, um Ihren 
Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin von Ruß. 

land einen Besuch abzustatten. Seine Majestät der 
Kaiser von Rußland reist Dienstag ab, um über Ber
lin nach Rußland zurückzukehren. 

London, 19./7. Juli. Die London Joint Steck 
Bank, welche hier die norddeutschen Kriegsanleihen 
auserlegt hat, erhielt Ordres sich aus die Nemittirung 
von 500,000 L. in Münze nach Berlin vorzubereiten. 
Diese Summe wurde demnach der Bank entnommen, 
doch ist sie bisher noch nicht an ihren Bestimmungs
ort abgegangen. — Die „Franks. Ztg." meldet da
gegen. diese 500,000 Sov^reigns seien am 18. der 
Bank entnommen und nach dem Kontinent bereits 
verschifft worden. 

Bersailles, 22./10. Juli. In ihrer Heuligen Sitzung 
beschäftigte sich die National-Versammlnng mit den 
die weltliche Macht des Papstes betreffenden Petitio
nen. In Bezug auf diese Angelegenheit erklärte 
Thiers, daß man darüber wachen müsse, die Politik 
des Landes nicht bloszustellen und daß er im Ein
vernehmen mit den anderen katholischen Mächten oder 
auch allein die Unabhängigkeit des Papstes verthei-
digen werde, indem dieselbe für die auf das Konkor
dat basirten Beziehungen zwischen Staat nnd Kirche 
nothwendig sei. Mgr. Dnpanlonp unterstützte die in 
diesen Petitionen ansgesprochenen Forderungen von 
demselben Gesichtspunkte ans wie Thiers. Gambetta 
lobte die Festigkeit und Aufrichtigkeit der Thiers'-
schen Darlegungen und erklärte seine Zustimmung zu 
denselben. Nach einer lebhaften Debatte wurde ein 
von Barthe gestellter und Gambetta unterstützter An
trag auf Uebergang zur Tagesordnung mit 403 ge
gen 264 verworfen und beschlossen, die Petition dem 
Ministerium der auswärtigeu Angelegenheiten zu 
überweisen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Juli. Aus Berlin wird uus mit

geteilt, daß Prof. Fr. v. Holtzendorff in drei Bän
den demnächst ein „Handbuch des deutschen Strafrechts" 
in Einzelbeiträgen von namhaften Gelehrten herausge
b e n  w i r d .  U n t e r  l e t z l e r e n  w i r d  P r o f .  v i - .  I .  E n g e l ,  
mann in Dorpat genannt; außerdem sind bei dem 
Unternehmen Heinze iu Leipzig, Geyer in Jnsbruck, 
Merkel in Prag, Schwarze in Dresden. Wahlberg 
in Wien, Schaper, Liman und Skrczecska in Berlin 
betheiligt. Im ersten Bande werden nach der Ge
schichte des Slrafrechts die außerdeutschen Strafge-
setzgebungen behandelt. 

— Nach den neuesten Budgets sind die städtischen 
Einnahmen veranschlagt für 
Pernau: Stadtkasse 59,189 Nbl. 56'/^ Kop. 

Qualtierkasse 5,512 „ 18 „ 
Braudcollegium 1,394 „ 77 

Wolmar: Stadtkasse 5,216 „ 31 „ 
Wenden: Stadtkasse 9,267 „ 81'/4 „ 
Fellin: Stadtkasse 12,842 „ 69 
Werro: Stadtkasse 7,974 „ 69 „ 
Arensburg: Stadtkasse 11,525 „ 19V» „ 
Lemsal: Stadtkasse 4,374 „ 25^ „ 
Walk 10,896 „ 54'/- „ 
Gerichtsflecken Schlock . 3,026 „ 40 „ 

Wolmar. In einet Beilage zur Rigaschen Zei-
tnng wirdd.ThomsouscheStraßenlocomotive empfohlen. 
Wir lesen doil u. a. Folgendes: „Wäre das Aus
steigen des Rauches und das Geräusch des ausströ
menden verarbeiteten Dampses bei diesem Dampf-
snhrwerke zu beseiligen, so würde dasselbe in kurzer 
Zeil alle schwer, u Pfsrdenchuverke auf den belebten 
Straßen großer Städte verdiängeu. Da aber die 
Pferde vor den leichten Equipagen den Rauch und 
Dampf scheuen, so mußte auch der bereits zwischen 
Edinburgh und Leith eingeführte Dampf-Omnibus 
seinen Verkehr wieder einstellen, weil dort die Fre
quenz aller Art Equipagen außerordentlich groß ist. 
Ans Miseren weiten, wenig belebten uud meist nur 
von harmlosen Bauerkleppern befahrenen Landstraßen 
wäre hingegen ein solches Commnnicationsmittel zur 
Hebung des Handels und Personenverkehrs zwischen 
den kleineren Städten ganz am Platze, denn bei 
eiller nrn ab und zu vorkommenden Bewegung einer 
mit mulhigen Rossen bespannten Carofse könnte die« 
selbe rechtzeitig, wle das beim Passiren von Eisen-
bahnziuen geschieht, anhalten. Um wie viel schneller 
und billiger könnten Briesposten und Waaren, Eisen
bahn- und andere Baumaterialien befördert werden, 
wenn es gelänge, Viesen bewährten Straßen-Motor 
bei uns einzubürgern. Indem ich kurz uoch einmal 
daraus hinweise, daß die Thonnon'sche Straßenloco
motive «ich 1) zum leichten Befahren voll Vicinal-
ttraßen, 2) zum Lattentransport, 3) für die Land« 
wnthschast, 4) als Lokomobile und 5) für das Kriegs-
Wesen voilirfflich eignet, glaube ich ihren Nutzen in 
dem ^oransgegangenen genügend dargethan zu haben 
und blribl mir noch der Wunsch auszusprechen übrig 
daß meine geehrten Landsleute, welche die Mittel 
und den guten Willen haben, die großen Errungen-
schasten der Technik zum Wohle ihrer Mitmenschen, 

Französische Civilisation und deutsche Gesittung. 
i. 

Die Deutsche St. Petecsb. Zeitung entnimmt nach
sende Betrachtungen einer kleinen Schrift von dem in 
vielen Petersburger Krei'en wohlbekannten Th. v. Grimm, 
die nächstens erscheinen wird unter dem Titel: Vater-
ländlsche Erinnerungen uud Betrachtungen über den Krieg 
t'on 1870—71. DaS Kapitel des Buchs lautet: 

Seit dem Beginn des Krieges im vorigen Jahre 
fragt? man. was sich die Franzosen unter Civilisation 
vorstellen nnd warum Napoleon dieselbe in Deutschland 
einführen wollte. Der französische Kaiser bedurfte außer 
der spanischen Thrvilkand.datur noch eines anderen Schlag-
worleS. welches seinen Zug als eine höhere Sendung an-
kündigte, seine Franzosen als das auserwählte Volk dar-
stellte und die Deutschen über den Verlust des Rheines 
trösten sollte. Das Wort Civilisation ist selt 1828 durch 
ganz Europa landläufig, wo Guizot's berühmtes Buch 
„Geschichte der Canliialion" erschien. Selt jener Zeit 
betrachteten die Franzosen die Civilisation als ihr aus-
schließliches Eigenthnm und die kurz darauf folgende Juli-
Revolution wurde von ihnen als eine reife Frncht. als 
die schönste Thatfache aller Civilisation bezeichnet. Kaiser 
Nikolai, der Historiker Niebuhr, der Hauptmann v. Moltke. 
Karen nebst vielen Anderen nicht derselben Ansicht; in 
b" Schweiz fand ich viele Männer, die in Guizot's 
A"che eine französische Ueberhebiing sahen. Der große 
^folg war aber, daß sich jeder angeregt fühlte, ja außer-

Frankreichs oft die Frage ausgeworfen wurde, ob 
"""s wirklich der Heerd aller europäischen Bildung. Ge-
^"g se,. ja die Schweizer behaupteten laut, daß die 
N^tiz und Deutschland cioilifirter seien als Frankreich. 

^'st habe seit jener Zeit diese Frage nie aus den 
>c>n^ Floren, die von Cousin selbst zu Gunsten Dentsch-
ilm ^ ^Ich'eden wurde. Dieser fand den Volksfchul-
W "ber ganz Deutschland verbreitet, in Frankreich 

ebenso vernachlässigt als in Oesterreich, Spanien und 

Italien. Civilisation ist aber Eigenthnm eines ganzen 
Volkes, nicht emzelner Gefellschaftsschichten nnd ohne 
Volksunterricht nicht denkbar. Guizot's Ansicht hält sich 
zuerst einseitig nur an die Entwickelung und Vervoll
kommnung der bürgerlichen Gesellschaft, findet das aber 
einseitig und fügt die moralische nnd geistige Entwlcke 
lung des Einzelnen hinzu. In der gesellschaftlichen Ent-
Wickelung ist uns Frankreich in der That zuvorgekommen; 
trotz unserer dreißig Höfe stehen wir ihnen sogar in der 
Höflichkeit nach; di/ Höflichkeit allein ist aber nur ein 
offenes leicht zugängliches Haus ohne Inhalt, mit leeren 
Wänden; man verlaßt es eben so leicht nnd schnell ohne 
Erbauung. Die Gesellschaft räumt in Frankreich eine 
größere Gleichheit der Stände, auch den Frauen eine 
wichtigere Stimme nnd mehr Einfluß ein, während 
Deutschland nur Hausfrauen ausbildet; aber gerade da
durch ist die bürgerliche Gesellschaft m Deutschland auf 
ein strengeres Familienleben gegründet nnd der festeste 
Staat ist auf Familien gegründet. Den französischen 
Moden haben wir uns freiwillig unterworfen mit der 
Ueberzeugnng. daß die Geschmacklosigkeit unserer Tracht 
durch beständige Veränderung uns nicht zum Vorwurf 
gemacht werden kann. Aber französische oder Pariser 
Moden haben noch kein Land civilisirt; ihre Sprache 
und Literatur haben einen tatsächlichen Einflnß auf die 
höhere Gesellschaft Europas ausgeübt; dieser erstreckt sich 
weiter als der jeder anderen Literatnr und Sprache; aber 
er lst nirgends tiefer eingedrungen; Weltmänner. Welt-
srauen. Epiknräer waren französisch gebildet; die meisten 
deutschen Fürsten, der hohe Adel des vorigen Jahrhun
derts sprachen nur französisch; Seidnitz schrieb nur fran
zösisch und lateinisch. Im achtzehnten Jahrhundert war, 
wie Guizot richtig behauptet. Frankreich civilisirter als 
Deutschland. Aber die Franzosen haben übersehen, daß 
seit der Mitte desselben Jahrhunderts in Deutschland ans 
allen Gebieten der Wissenschaften und Künste ein Licht 
nach dem andern ausging, langsam erleuchtete und er-
wärmte, das zerrissene Volk durchdrang nnd endlich nach 

hundertjähriger Gährnng in Eins zusammenschmolz. Jetzt 
steht ein Gebäude der Civilisation, sagen wir deutsch, der 
Gesittung und Bildung da, das auf den Schulunterricht 
aller Gesellschaftsklassen gegründet ist. und diese Grund
lage fehlt in Frankreich. Die zahlreichste Klasse der Ge-
sellschast, der Bürgerstand, tiersstat. ist in Deutschland 
ohne Ausnahme in der Realschule oder selbst dem Gym
nasium erzogen und nimmt von da eine Summe von 
Kenntnissen mit. die ihm nicht allein znm praklischen 
Geschäft gründlich dienen, ihn über seine Pflichten, seine 
Rechte, das Staatsleben aufklären, sondern den Sinn für 
den höheren Lebensreiz lebendig erhalten Die Bildung 
dieser Gesellschaft hat weder in England noch in Frank
reich ihres Gleichen. Sie begnügt sich mit den Schul-
kennlmssen, sie geht mit den Zeitansprüchen weiter, sie 
weiß mehr von Geschichte nnd Erdkuude, von Literatur 
und Kunst, als der gebildetste Franzose. Diese Klasse 
verdrängt allmälig leise leise die letzten Bruchstücke des 
Mittelalters n cht allein durch ihren Reichlhum, der auf 
Tl,ät>gkeil und Intelligenz gegründet ist, ihre verfeinerte 
Lebensart, sondern durch den Zeit- und Nationalgeist, 
dem sie sich mit Leib und Seele anschmiegt. Man muß 
diese Klasse in Berlin. Leipzig, Nürnberg, Hamburg. 
Bremen und ähnlichen Städten mehr studiren, als in 
der Menge kleiner Residenzen, lim zn sehen, wie sie sich 
durch eigene Kraft nnd zu welcher Höhe sie sich empor-
geschwungen hat ohne Guizot's eivilisatorifche Hülfe. 
Nürnberg stand im 16 Jahrhundert hochgebildet da nnd 
konnte vielleicht an Kunstsinn, ja in der Wissenschaft mit 
Paris wstteifern. Nürnberg und viele andere gleiche 
Städte widerlegen von selbst die Meinung so vieler Ge-
lehrten, daß Deutschlands Bildung durch die Menge 
kleiner Hose viel gewonnen habe. Mit Ausnahme von 
Weimar und Gollia ließe sich namentlich im vorigen 
Jahrhundert daS Gegentheil behaupten. Man vergleiche 
nock heute Leipzig mit Kassel. Darmstadt und Karlsruhe, 
ja mit dem königlichen Hannover, das vor und nach 
1866 blos neben Leipzig erscheint. 



ohne Hintansetzung ihres eigenen Vortheils auszu- > 
beuten, nun auch in Bezug auf die Einführung ^ 
und Verwerthuug der Straßenlocomotive uicht lässig 
sein mögen. 

Anslnndische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Juli. Durch Allerhöchsten Erlaß 
vom 8. d. Mts. haben Se. Majestät der Kaiser und 
König die Aufhebung der im Ministerium der geist
lichen, Unterrichts« und Medizinal - Angelegenheiten 
bis dahin bestandenen, gesonderten Abtheilungen für 
die evangelischen und für die katholischen Kirchen-
sachen und die Übertragung ihrer Geschäfte an Eine 
Abtheilung für die geistlichen Angelegenheiten zu ge
nehmigen geruht. Diese Anordnung beruht auf ei
nem Prinzip, welches bereits in der Verfassungs-
Urkunde vom 31. Januar 1850 seine innere Begrün
dung hat. Durch die Verfassung ist die Stellung der 
Staatsgewalt den verschiedenen Kirchen und Reli-
gionsparteien gegenüber eine wesentlich veränderte 
geworden. Sie überweist den Kirchen und Neligions« 
gesellschasten die volle Selbstverwaltung ihrer Ange
legenheiten; sie fordert, in der Konsequenz des lei» 
tenden Gruudgedaukens, für die Wahrnehmung der 
dem Staate verbleibenden Gerechtsame eine von in
dividuellen, konfessionellen Anschauungen gelöste, gleich
mäßige Handhabung; und sie nimmt für den, die 
Verwaltung leitenden Minister eine durch keine mi
nisteriellen Einrichtungen und Abteilungen gebun. 
dene persönliche Freiheit und Verantwortlichkeit in 
Anspruch. Daß diese Konsequenz in der Organisation 
des Ministeriums der geistliche» Angelegenheiten nicht 
schon eher zum Ausdruck gekommen ist, hat wesent
lich darin seinen Grund, daß die Aufgaben, welche 
die bisher gesonderten Abtheilungen zu lösen hatten, 
noch nicht vollständig erfüllt waren. Die Abtheilung 
für die katholischen Kirchensachen wurde, wie bekannt, 
im Jahre 1641 errichtet und es wurde» dabei außer 
dem bisher im Ministerium angestellten einen katho
lischen Nathe dereu mehrere ernannt, um eine ver
stärkte Garantie für die gründliche uud vielseitige 
Berathung der katholischen Kirchenfragen zu gewinnen 
und zu geben. Die nächste Aufgabe der Abtheilung 
war die Erledigung einer Reihe von Streitfragen 
und Organisalionsarbeiten, welche aus der Periode 
der Säkularisationen und aus der Zeit der Reorga
nisation der katholischen Kirche in Preußen auf der 
Grundlage der Bulle Os saluts noch übrig geblieben 
waren. Diese sind bis auf wenige noch rückständig 
gebliebene Punkte gegenwärtig erledigt. Durch die 
Bestimmungen der Verfassungsurkunde ergab sich fer
ner die Notwendigkeit, die Auseinandersetzung zwi
schen den der katholischen Kirche verfassungsmälzig 
zugewiesenen und den der Staatsgewalt vvrbehalte-
nen Rechten im Einzelnen durchzuführen. Auch diese 
Arbeit, welche später für die neuerworbeueu Brslhü-
mer Osnabrück, Hildesheim, Fulda uud Limburg sich 
noch einmal wiederholte, hat ihre Erledigung gefun-
de». Ein Bedürfnis eine gesonderte Ableitung für 
die Bearbeitung der katholischen Kircheusachen ferner 
beizubehalten, ist hiernach nicht mehr vorhanden, und 
es besteht hier kein Hinderniß, zu einer dem gelteu-
deu Verfassungsrechte mehr entsprechenden Form der 
Organisation überzugehen. Ebensowenig ist die Bei
behaltung einer gesonderten Abtheilung für die evan-

Die höchste Klaffe der deutschen Gesellschaft, die Staats- ! 
und höheren Militärbcamten. sind ohne Ausnahme durch 
die strengste Schule der Wissenschaften, durch die Univer-
siläl gegangen und diese fordern in Fach- und allgemei
nen Kenntnissen. >n eigentlich klassischer B.ldung England 
und Holland ausgenommen, das übrige Europa heraus. 
Der Werth des Menschen wird nicht nach seinem Glau 
den. sondern nach seinem Wissen gemessen, die Tüchtigkeit 
des Staatsbeamten außerdem nach seinem Pflichtgefühl, 
nicht nach seinen herkömmlichen Rechten, sondern nach 
feiner Hingebung an das große Ganze und die Gesittung 
und Bildung, welche die Franzosen Humanität und Ei- ! 
vilisation nennen, spricht sich in der Gesinnung des ganzen 
Volkes auS. Deutsche Gesinnung ist also auf Schule, 
strenge Kenntniß. Pflichtgefühl' gegründet, und diese 
ist das allgemeine Gepräge, der Charakter des deut
schen Volkes. Gu'zot hat daS deutsche Volk nicht in 
feinem Lande, seinem Leben, seinen Leiden und seinem 
Streben kennen gelernt, er kannte, wie Thiers nnd seine 
Zeitgenossen, unsere Literatur, unsere Universitäten nicht 
hinlänglich genug, er hatte Göthe's Faust. Schiller's Wal
lenstein und Tell, Lessing s Nathan den Weifen nie von 
der Bühne herab in der Ursprache gehört, um einen Be-
griff von der Macht jener Dichter auf die Gesellschaft 
nnd von der hohen Bedeutung unserer Literatur zu haben. 
Während unsere Dichter das deutsche Volk erhoben und 
gebildet haben, ist das französische in den letzten drei 
Jahrzehnten durch die Literatur entsittlicht worden. Die 
drei Stufen der Bildung durch die entsprechenden Schulen 
sind mehr oder weniger in allen Ländern, aber sie sind 
weder in gleicher Anzahl noch in derselben Vollkommen-
heil wie in Deutschland. Die hohe Bildung eines eng- ! 
tischen Lords, eines französischen Marquis, eines römischen 
Kardinals ist kein Beweis für die Bildung der ganzen 
Nation. Tausende von Knaben und Mädchen beginnen 
außerhalb Deutschlands ihren Lebenslauf nicht in den 
Schulen, sondern >n Kohlengrube«, in Salzbergwerken, in 
Fabriken und bleiben zeitlebens das todte Werkzeug ge-

! gelischen Kirchensachen im Interesse der evangelischen 
Kirche geboten. Diese Abtheilung hat schon jetzt 
neben den evaugelischen Kircheusachen auch die An
gelegenheiten aller übrigen Kulte zu bearbeiten ge
habt. Es ist daher nur ein weiterer von der Ver
fassung geforderter Schritt, wenn auch die Bearbei
tung der katholischen Kirchensachen in diesen Kreis 
mit hineingezogen wird. Eine Benachtheiligung er
wächst hieraus auch für die dem Minister theilweise 
mit übertrageneu Interna der evangelischen Kirche 
in den Provinzen Hannover, Schleswig-Holstein und 
Hessen-Nassau nicht, da die Einrichtung der Ministe. 
rial-Abtheilnngen keine kollegialische, und der Mini
ster für seine Entschließungen allein verantwortlich 
ist. Vor Allem aber kommt in Betracht, daß auch 
für die evangelische Kirche die verfassungsmäßige For
derung einer klaren Sonderung der staatlichen und 
kirchlichen Gerechtsarne besteht, deren Befriedigung 
und Aufgabe des Regiments in Staat und Kirche 
bleibt. Der Erreichung dieses Zieles tritt die neue 
Einrichtung nicht hindernd in den Weg, vielmehr soll 
sie einen verstärkten Antrieb geben, auch auf dem 
Gebiete der evangelischen Kirche einen entsprechenden 
Abschluß herbeizuführen und damit eine der größten 
und folgenreichsten Aufgaben zu lösen. (Nat.-Ztg.) 

Hannover, 20./8. .Juli. Alle Angehörigen der 
Universität Göttingen, Professoren, Studirende und 
Angestellte, waren am 15. d. M. dem Tage, an wel
chem vor einem Jahre König Wilhelm anf der durch 
Frankreichs Kriegserklärung beschleunigten Heimreise 
durch Göltingen gekommen war, zu einem patrioti
schen Commers versammelt. Prorector Dove hatte 
denselben Namens der Universität veranstaltet, haupt
sächlich den Studireuden zu Ehren, die sieggekrönt 
aus dem Felde heimgekommen waren. Der Com
mers wurde mit dem pariser Einzugsmarsch eröffnet 
und dann das Arndt'sche Bundeslied in comment-
mäßiger Weise mit aller Gewalt und Gluth jugend
licher Begeisterung angestimmt. Prof. Maitz wid
mete zunächst in gediegener Rede den Gefeierten des 
Tages, den jungen kampfbewährten Eommilitonen, 
einen tief empfundenen und zu Herzen gehenden 
Nachruf, betoute die Bedeutung des glorreich bestan
denen Kampfes, das Wesen und den Werth der da
durch errungenen Güter, die hohen Aufgaben des 
jüngeren Geschlechts zu deren Sicherung für die 
Gegenwart uud zur Erreichung der erhabeuen Zu-
kunftsziele, und schloß mit einem Hoch auf die jun
gen Helden, in das die Versammlung jubelud ein
stimmte. Von den jungen Kriegern sprach einer zum 
Pceise Deutschlands, ern anderer feierte die deut
schen Hochschulen, ein dritter widmete dem Prorector 
Worte besonoerer Anerkennung, und ein vierter, mit 
dem Eisernen Kreuze geschmückt, dankte den Profes
soren der Georgia für ihr srenndliches Entgegenkom
men. Die Klänge des alten Arndt'schen Blücherlie
des mahnten Hofrath Sauppe, seines College» Ul
rich, als des einzigen anwesenden Veteranen aus den 
Befreiungskriegen, unter freudiger Zustimmung der 
Anwesenden zu gedenken, und die Binzer'sche Bur
schenhymne „Stoßt an'' gab dem Prof. von Seebach 
Anlaß zur Beantwortung eines kräftigen Salaman
ders zu Ehren desjenigen unter den älteren Alum
nen der Hochschule, auf den sie vor vielen anderen 
stolz sein dürste und dessen liebste Jugenderinnerun
gen, wie er noch eben erklärt, mit ihr untrennbar 
verbunden seien: des Fürsten Otto von Bismarck, 

meiner Gewinnsucht. Für das deutsche Volk ist die Ar
beit des Bürgers Zierde, er ehrt sich und seinen Beruf. 
DaS clolocz Laraivats ist dem deutschen Volke unbe
kannt. die Mühe ist ihm Seligkeit Bis in die untersten 
Schichten der Gesellschaft sind klare Begriffe über den 
Beruf, über die Pflicht und das Recht, über den mora
lischen Werth der Dinge und der Menschen verbreitet, ein 
Strahl der Aufklärung leuchtet, ein Ruf des Gewissens 
und der Ehre eeschallt bis in die letzte Hütte. Zu der 
allgemeinen europäischen Ewiliiation haben aber Guten
berg und Luther mehr beigetragen, als ganz Frankreich; 

^ die Entdecker der neuen Weltrn waren keiue Franzosen 
und das Studium des klassischen Alterthums ging von 
Italien aus. wo Musik unö Malerei seit Jahrhunderten 
einheimischer waren, als in dem heutigen Frankreich. Der 
große Vorzug dieses Volkes vor Deutschland war seit Ri- ! 
chelieu die staatliche Einheit, das lebendige Nationale-
fühl, der Nationalgeist. der feine Sprache sorgfältiger für 
das ganze Leben ausbildete und verfeinerte, als das Schul
latein. Luther halte die deutsche Sprache in ihrer ursprüng
lichen Reinheit und Kraft hervorgezaubert, fein ganzes 
Volk erweckt und zum Denken, also zum Dasein, belebt. 
Am Ende des 16. Jahrhunderts verdrängten Schnllatein. 
die lateinische Messe, die lateinische Justiz der Reichsge
richte. die lateinischen Vorträge auf den Hochschulen, die 
lateinischen Dissertationen nicht allein die deutsche Sprache 
sondern den deutschen Nationalgeist; denn die Sprache 
ist das Volk, sowie der Styl der Mann. Es war das 
heilige römische Reich, das sich die deutsche Nation zum 
Opfer auserlesen hatte. Kein Wunder, daß die fran-
zösifche Sprache die allgemeine der Gesellschaft wurde, 
während die unsrige bis auf den heutigen Tag noch nicht 
alle fremden Schlacken ablegt und in ihrer jungfräulichen 
Reinheit erscheint. Deutsches Leben, deutsche Literatur 
schwang sich spät, aber mächtig in der zweiten Hälfte 
des achtzehnten Jahrhunderts auf und hat allmälig das 
ganze Volk durchdrungen und sittlich gebildet. Wir 
dürfen die Fürsten nicht vergessen, die Aufklärung, den 

der davon sofort telegraphische Meldung erhiil 
Zuletzt sprach Prof. Pauli sinnig von den Färb! 
des neuen Deutschen Reichs, in denen auch die e 
waigen gespannten Rivalitäten und feindlichen N 
gensätze unter den Farben der akademischen Verbin
dungen harmonisch ausgehen müßten. (K. Z.) 

Etrahbnrg. Ueber die den Elsassern zugestand^ 
sogenannte Beibehaltung der französischen National 
tät bringt die „Straßb. Ztg." zur Aufklärung ^ 
in dieser Beziehung noch immer obwaltenden ! 
thümer folgende sachgemäße Auseinandersetzung: 
Artikel 2 des definitiven Friedensvertrags, welch!' 
den Bewohnern von Elsaß-Lothringen das Recht eil' 
räumt, bis zum 1. Oktober 1872 mit Beibehalte 
der französischen Nationalität ihr Domizil nach Franl 
reich zu verlegen, ist noch vielfach Gegenstand eine-
mißverständlichen Auffassung, die man von genD 
Seite absichtlich noch mehr zu verwirren und zu w' 
ben sucht. Man legt nämlich jenen Artikel so 
als wenn er allen Elsaß-Lothringern bis zu dein ^ 
wähnten Zeitpunkte noch ihre frühere National 
bewahre, während nach dem wirklichen Sachverhalt 
jeder Bewohner der Provinz ein Angehöriger ^ 
deutschen Reiches ist, so lange er nicht ausdrückt 
die Absicht der Domizilverlegung vor der Beh^ 
erklärt hat. Die staatsrechtliche Korrektheit dieii-
letzteren Satzes ist nach den bestehenden Verträgt 
und Gesetzen unzweifelhaft. Schon durch den 
minarfrieden wurde die Vereinigung der Provinz 
dem deutschen Reiche zu einer definitiv vollendete'' 
Thatsache. „Das deutsche Reich," hieß es in Artiw 
1 dieses Vertrags, „wird diese Gebiete sür inunel 
mit vollem Souveräuetäts- und Eigenthumsrecht 
sitzen." Daher wurde auch in dem endgültigen Frie
densvertrag die Abtretung gar nicht mehr von Neu^ 
ausgesprochen, weil sie eben schon durch den Vertag 
vom 26. Februar vollständig rechtskräftig erfolgt lval 
In dem letzteren Vertrage war in Betreff der Ei» 
wohner der abgetretenen Gebiete bestimmt, „daß ^ 
deutsche Regierung der Auswanderung derselben nich^ 
in den Weg stellen werde." Diese Stipulation 
zisirte nun Artikel 2 des definitiven Vertrags vahul' 
daß diejenigen Einwohner, „welche beabsichtigen,^ 
französische Nationalität zu behalten, bis zum l- ^>' 
1872 die Ermächtigung genießen, auf Grund 
vorausgehenden Erklärung an die kompetente 
ihr Domizil nach Frankreich zu verlegen und 
niederzulassen, in welchem Falle ihnen die „ 
schast als französische Bürger erhalten bleiben ^ ' 
Also nur in dem FaLle, x>aß jene Erklärung, ^ ^ 
ben wird, behält der Auswanderuugslustige l^u . 
zösisches Bürgerrecht, so lange er aber nicht 
Uch von dieser Ermächtigung — welche durch ^ 
deutschen Mititärgesetze nicht beschränkt werden soll ^ 
Gebrauch gemacht hat, steht er ausschließlich unlel 
der Souveränetät des deutschen Reiches, re?p-
Kaisers, und ist er deutscher Staatsangehöriger ^ 
deutsche Staatsangehörigkeit ist für die Elsab^".?' 
ringer das allgemein geltende rechtliche Verhau" ^ 
das aus der deutschen Souveränetät folgt, tvah^ 
die Entscheidung für die französische Nationalität e ^ 
nen an eine bestimmte Beduiguug geknüpften 
nahmefall bildet. Für Deutschland bedeutet überhaup 
der in Rede stehende Artikel im Grunde nichts ^ 

ders, als daß den Elsaß-Lothringern ohne den so^ 
ersorderltchen Auswandernngskonsens und ohne R^' 
sicht auf die Mrlitärgesetzgebung bis zu dem fest^' 

^ Fortschritt der Nation und somit das Gedeihe» ^ 
National-Literatnr begünstigten. Denn gerade diese b'l' 
dete den Gegensah zu der französischen Hofliteratur. 
Fürsten Friedrich der Große, Joseph der Zweite, 
August von Sachfen-Weimar, Karl Theoder waren 
genossen des versinkenden Frankreichs und erlaubten ^ 
unumschräukte Herrfcher eine größere Gedanken und P>^' 
freiheit als Paris. Man kann das Jahr 177l) alS ^ 
Anfang einer freien geistigen Bewegung in dem de^ 
fchen Leben betrachten und das Jahr 1870 als den GiP^ 
Punkt. Während daS morsche Rcichsgebäude immer n^' 
versank und zuletzt vom Sturm Hingeworfen nnd ^ 
trümmert wurde, erstarkte die Nation im Innern >mi« 
tig, vom Geiste seiner Denker und Dichter belebt, ^ 
unaufhaltsamem Forschen nach Wahrheit, erhob sich v» > 
Preußens Führung zum Kampfe gegen den Erbf^ 
Frankreich und fühlte nach Siegen zum ersten 
welche Kraft in einer» denkenden Volke lebt. Abcl!. 
waren noch nicht alle Krankheitsstoffe ans dem neub^h 
ten Körper ausgeschieden, obgleich alle staatlichen " 
gesellschaftlichen Verhältnisse anders gestaltet waren. 
reich hoffte in dem Bundestage, wo nicht das alte ^ .. 
sche Reich, doch so den deutscheu Michel wieder 
stellen mit Perrücken. Schlafmützen, wie er in der 
gen Zeil des Reiches sich heerdenweis verhandelt. , 
verkaufen ließ. Da erscholl aus Spanien und ^ 
ja selbst aus Türkisch-Griechenland die Stimme, „ 
auch Völker nach göttlichem Willen gebe. MiniA'^ , 
sammluuge», Kongresse. Beschlüsse in Karlsbad und 
und doch ein Jrrlhum; es war in den genannte» ^ 
dern kein Frühling, es war der alte Weibers m>»er- ^ ^ 
absterbenden Völker waren nicht fünfzig Jahre >»"3 ^ 
Dichter und Denker gebildet worden. Das deutM 
schwieg; eS dichtete und dachte im Stille», siel 
geifter»»g in den Weltschmerz, blieb aber i,, 
unter allen Umstünden treu. Eine Wissenschaft, ^ii 
früher zum Lobe des großen Gottes und ^itd 
der kleinen Schuljugend getrieben, griff praktisch l 



ätzten Termin die Auswanderung nach Frankreich 
gestattet ist, daß Frankreich diesen Auswanderern 
."och das französische Bürgerrecht zuerkennt, ist eine 
französische und keine deutsche Angelegenheit." Durch 
die deutsche Gesetzgebung ist übrigens mittlerweile die 
staatsbürgerliche Stellung der Elsaß-Lothringer voll
ends klar und bestimmt fixirt worden. Das Gesetz 
vom 9. Juni über die Einverleibung der Provinz 
und die Herstellung des Provisoriums hat ihnen näm
lich durch Einführung des Artikels 3 der Neichsver-
sassung das deutsche Jndigenat ertheilt. Die Elsaß-
Lothringer besitzen somit als deutsche Staatsaugehö
rige ein nicht unerhebliches Maß von Rechten in 
allen Bundesstaaten; diese Rechte werden nicht alte-
rirt durch die den Einzelnen noch offen gelassene 
Möglichkeit der ungehinderten Auswanderung. Das
selbe gilt auch hinsichtlich der bürgerlichen Rechte in 
der Provinz selbst, und umgekehrt beeinträchtigt die 
Ausübung diesör Nechte für Niemanden die Ermäch
tigung, später noch von dem Artikel 2 des Friedens
vertrags Gebrauch zu machen. Auf diesen letzteren 
Punkt werde» wir aus Anlaß der bevorstehenden 
Gemeindewahlen noch einmal zurückkommen." (N.-Z.) 

München. Der „A. Allg. Zeit." schreibt man aus 
Traunstein: „Die gestrige Sieges-Bergbeleuchtuug 
war eine so großartige, schöne und reiche, wie sie die 
die basischen Alpen noch nie erlebt haben. Die 
Pracht und Herrlichkeit, in welcher sich dabei unsere 
Gebirgsketten zeigten, auch nur annähernd zu schil
dern, das würbe selbst der schwungvollsten Feder 
nicht möglich sein, uud ich beschränke mich deshalb 
auf die eine Bemerkung: daß ich von meinem Be-
obachtungspunkte im sogenannten Kern-Schlößchen 
bei Trauustein, worin vor fünfzig Jahren die Fraw 
zosen in ihrer Weise arg hausten, nicht weniger als 
93 solcher Riesenfeuer zählte. Nur wer weiß mit 
wacher Mühe, Plage und Anstrengung das hierzu 
notwendige Brennmaterial beispielshalber auf dem 
Höhen-Staufen, auf der zackigen Kampenwand, dem 
Rauschenberg, dem Hochgern uud Hochfelln, sämmt-
lich bei und über 6000 Fuß hoch, oder gar auf dem 
9360 Fuß hohen Watzmann zusammengeschleppt wer
den muß, der kann sich einen ungefähren Begriff 
machen von der Opserwilligkeit, mit welcher unsere 
bairische Gebirgsbevölkerung ihre Freude über ben 
glorreich errungenen Sieg und Frieden so sichtbaren 
Ausdruck gab. Wahrlich, der gestrige Abend hat mit 
weithin leuchteuder Flammenschrist Zeugniß gegebeu 
daß, wenn etwa die heillosen Wortführer der w un. 
deutschen „Germania" iu dem berüchtigten Leitarti
kel „Baiern und das Deutsche Reich" ihre Hoffnung 
theilweise auf unsere Gebirgsbevölkerung bauen soll
ten, ihnen seinerzeit von unseren Bergen her nicht 
nur ein ganz eigenthümliches Licht aufgezündet, son
dern auch der Nachweis dafür erbracht werden wird, 
daß der Krieg auch im bairischen Gebirgvolke seine 
reinigende Wirkung gellend gemacht hat, und das 
deutsche Reich in Wirklichkeit „fester als je" aufge. 
baut ist." (N- Ztg. 

und gestaltend in das Leben aller Völker ein. Diese 
schuf nach den Schwefelhölzern, den Gasflammen, die 
Dampfboote, die Eisenbahnen und den Telegraphen. Die 
Völker statteten sich gegenseitig Besuche ab und die Lange
weile der Entfernungen schien verschwunden; man rech
nete auf Reisen nicht mehr nach Tagen, sondern nach 
Stunden. Die Völker konnten jetzt schneller sich zu Kon-
gressen vereinigen, als ehemals die Minister. Und solch' 
große Umwälzungen waren doch vom Unterthansverstande. 
von stillen Denkern ausgegangen, aber ihrem Gebote 
fügten sich auch die souveränen Fürsten. Alle Mittel, 
Kelche das bürgerliche und gesellschaftliche Leben erleich-
lttn. ausschmücken, geistig erhöhen konnten, waren jetzt 
gleichmäßig unter Alle vertheilt und nun mußte sich 
zeigen, welches der europäischen Völker das civilisirteste 
sei. Der gewaltige Sturm des Jahres 1848 durch, 
schüttelte alle Staatsschiffe Europas vom größten Linien
schiffe an bis zum kleinsten Nachen. Mancher Kapitän, 
mancher Steuermann flog über Bord. Selbst Metternich 
wurde seekrank, schwankte und fiel. Alle deutschen 
Stämme traten zum ersten Mal als eine Nation zu
sammen. wie sie sich fühlten; was das Land an Den
kern. Dichtern. Rednern, Volksmännern besaß, war bei-
lamn,?n; aber ein Mann fehlte, der Kaiser Rothbart; 
man suchte und fand statt dessen den Erzherzog Johann; 
statt cinen ächten Eäsar einen ächten Byzantiner. 

A l l e r l e i .  
— Chauvinistischer Galgenhumor. Ein charakteristi

scher Zug französischen Nationalhlunors ist folgende That» 
fache: Im Quartier Latin haben die Buchhändler eine 
neue Karte von Frankreich ausgehängt. Dieselbe zeigt 
ü>e neuen Grenzen an, zählt aber gleichwohl die verlore
nen Departements zum französischen Territorium. Diese 
Kühnheit ist durch folgende Anmerkung gerechtfertigt: 
"Frankreich hat durch den Frankfurter Frieden etwa drei 
Departements mit 1,600.000 Seelen verloren. Da dieser 
..^ch den monströsesten Mißbrauch der Gewalt herbeige-
"Zustand nur von ganz vorübergehendem Charakter 
^ kann, so behalten wir die alte Zahl der Departe-
nus bei, — nicht aufhörend, das Geraubte zurückzu-
^Der Rhein ist und bleibt also ein französischer 
sckpX^b aller „monströsen Gewaltthaten" der deut-
^ " Armeen. 

Großbritannien. 
London. 21/9. Juli. Im Unterhause thsilte der 

Minister Gladstone mit, die Regierung habe der Kö
nigin den Rath ertheilt, den Stellenkauf in der Ar
mee mittelst Königlichen Dekretes abzuschaffen. Die 
Königin habe ihre Zustimmung ertheilt, und werde 
demnach das System des Stellenkaufs vom 1. No
vember d. I. ab beseitigt sein. Diese Erklärung rief 
eine lange und erregte Debatte hervor. Lord Elcho, 
Bentinck uud Newdegate griffen den Schritt der Re-
gierung heftig an, insbesondere protestirte Disraeli 
gegen denselben, da er iukoustitutiouell, ja gesetzwi
drig sei, indem die Regierung den gordischen Knoten 
mittelst der Prärogative der Krone zu lösen versuche. 
Gladstone vertheidigte die Regierung. Er hoffte, daß 
das Oberhaus in eine zweite Lesung der Bill eintre
ten werde. Die Regierung habe vollkommen konsti-
tutionel gehandelt, indem sie bemüht war, den ge
genwärtigen, die Armee beschimpfenden Zustand zn 
beseitigen; sie stelle es der Opposition anHeim, ein 
Mißtrauensvotum einzubringen. Im Oberhause 
machte Lord Granville die gleiche Mittheilung, wie 
Gladstone im Unterhause. Lord Elphiustone tadelte 
das Vorgehen der Regierung. Der Herzog von Nich-
mond, auf dessen Antrag das Oberhaus in seiner 
Sitzung vom 18. d. sich gegen die Heeresbill ausge
sprochen hatte, erklärte, sich seine Ansicht vorbehalten 
zu wollen. — Beinahe sämmtliche Morgenblätter be
sprechen die von der Regierung ergriffenen Maßre
geln bezüglich der Aufhebung des Stellenkaufes in 
der Armee durch Königliches Dekret. Die „Times," 
die „Morning Post" und der „Standart" sprechen 
sich gegen die Regierung aus, „Daily News" und 
„Daily Telegraph" billigen dagegen das Vorgehen 
der Regierung. (St.-Anz.) 

Italien 
Rom. In den letzten Tagen ist wieder einmal 

das Gerücht von einer ernsten Erkrankung des Pap
stes stark im Schwnnge gewesen; doch hat dasselbe in 
unterrichteten Kreisen nicht rechten Glauben gefunden 
uud ist inzwischen durch den Empfang der Civil- und 
Militärbehörden im Vatikan widerlegt worden. Im 
Vatikau streiten sich drei Parteien um die Herrschaft; 
die eiue derselben, die der Jesuiten, ist dazu entschlos
sen, selbst die gefährlichsten Mittel anzuwenden, 
wenn sie damit das, was sie verloren hat, wiederer-
oberu könnte; die zweite Partei hat zu ihrem Haupte 
den Kardinal-Staatssekretär Antonelli, welcher für 
eine passive, zuwartende Haltung ist, durch welche in
dessen für die Zukunft nichts kompromittirt wird; die 
dritte Partei besteht aus einer kleinen Zahl von Kar
dinälen, welche einer Aussöhnung zwischen dem Papst
thum und Italien günstig gestimmr sind. Augen
blicklich ist die Partei der Jesuiten die mächtigste, so 
daß selbst Antonelli von seinem früheren großen Ein
fluß auf den Papst viel eingebüßt hat. Seine sieg
reichen Feinde klagen ihn der Lauheit an und Pius IX., 
der bekanntlich einen sehr veränderlichen Charakter 
hat, ist gegen feinen alten Minister gerade nicht am 
liebenswürdigsten. Diese Thatsache ist während der 
Jubiläumsfeier sehr bemerkt worden; denn Antonelli 
hat an den Festlichkeiten sich nicht betheiligt, sondern 
hat sich in feinen Gemächern verschlossen gehalten. 
Die Freunde des Ausgleichs mit Italien sind sehr 
schüchtern; denn die Jesuiten würden sie bei entschie
denerem Auftreten alsbald des Verraths bezichtigen; 
sie beschränken sich vorläufig auf fromme Wünsche 
uud hoffen, daß nach dem Tode Pius IX. der neue 
Papst ein besseres Einsehen haben werde. Man kennt 
die Umtriebe der Jesuiten hier sehr gut und eine 
mit mehreren lausenden Unterschristen bedeckte Peti
tion fordert vom Ministerium geradezu die Unter
drückung des Ordens. Minister Sella hat im Namen 
seiner Kollegen geantwortet, daß man bis znr Eröff
nung des Parlaments sich gedulden müsse, da die 
Minister ihre Befugnisse nicht für ausreichend hielten, 
um eine solche Maßreael zu treffen. (N.-Z.) 

Oeeanien 
Manila, 25./I3. Mai. Die „Hallische Zeitung" 

theilt einen Brief ans Manila vom 25. Mai mit, 
dem wir Folgenves entnehmen: „Was man längst 
mit bangen Ahnungen voraussah — den Ausbruch 
eines Vulkanes — hat sich jetzt in einer so traurigen 
wie unerwarteten Mise mit der Bildung eines ganz 
neuen Vulkaues bestätigt. Die Insel Camiguiu sollte 
der Schauplatz dieses furchtbaren Ereignisses werden. 
Schon seit Monaten wurden die Bewohner dieser, 
wie auch der Insel Bojol, Cebu u. a, durch oft wie
derholte Erdbeben beunruhigt-. Die Insel Camiguiu 
war nach uud nach vom größten Theile lhrer Be
wohner verlassen worden, als sich am I. Mai, Abends 
5 Uhr, aus einem beim Dorfe Calarmen aufsteigen
den Berge donnerähnliches Getöse vernehmen ließ, 
das, von einzelnen heftigen Stößen, wie Kanonen-
schussen, unterbrochen, die Luft weithin erschütterte 
und stets an Kraft zunahm, bis schließlich mit lau
tem Gekrach der Boden sich spaltete uud deu empör
ten Elementen einen Ausweg von 1500 Futz Länge 
öffnete. Rauch und Asche, Erde uud Steine wurden 
ausgeworfeu und weit und weiter liegende Orlschaf-
ten allmählich damit überdeckt. Dann trat eine län
gere Pause ein, doch nur, um der entfesselten Natur 
Zeit zu größerem Ausbruche zu lassen. Dieser er
folgte bald darauf, um 7 Uhr, bei Einbruch der 
Nacht uud begrub leider unter einem Fenerregen an 
200 Menschen. Die grüne Waldung im weiten Um
kreise wurde vom Feuer ergriffen und knatterte rau

chend wie Splitter in die Lüfte auf, Menschen und 
Vieh vor sich her treibend. Merkwürdig ist, daß 
dem gewaltigen Vorfalle keine meteorologischen An
zeichen vorangingen, wodurch das Volk noch hätte an 
die nahe Gefahr gemahnt werden können, die, für 
den Augenblick wenigstens, ganz nnvermuthet erfolgte. 
Der Krater hatte bei der besagten Länge von circa 
1500 Fuß eine Breite von 150 und eine Tiefe von 
27 Fuß. Eigeuthümliche Thatfachen sind, daß der 
Berg, der in seiner konischen Form und geognostifchen 
Beschaffenheit ganz vulkanischen Charakter zeigt, den 
Krater am untersten Theile bildete und daß auf dem 
abgestumpftem Kegel sich früher ein umfangreicher 
See befand. Dieser See entleerte sich durch eiuen 
Spalt am 31. Dezember 1660, und richteten die ab
laufenden Wasser viel Unheil und Schrecken unter 
den umliegenden Ortschaften an. Die Insel Cami-
guin liegt ungefähr in der Mitte der Philippinen 
zwischen Miudauao und Bojol und gehört zu der 
gesegneten Gruppe der Visäias. (Ein anderes Cami-
guin liegt im Norden der Insel Luzon, in der Ba-
bnyanen Gruppe.) Auch aus der freundlich belegenen 
Stadt Cebu auf der Insel gleichen Namens berichtet 
man von einem bevorstehenden Ausbruche. In einem 
Hause daselbst wurde wechselweises Heben und Sen
ken des Bodens wahrgenommen, und vermuthet man, 
daß auf selbiger Stelle sich ein Vulkan bilden und 
die Umgebung, also einen ganzen Stadttheil in die 
Luft sprengen werde. (St.-Anz.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 12. Juli Hie

selbst an: HH Kreuden, Semenow, Lüttow, Iwanow, Peller, 
Schlenkrich, Kabo, Lambskebo, Soltow, Dmitrijew, Kuck, 
Swetow, Stepanow, Konze, Sawejew, P. Umblia, Just, 
Fedotow, Jgnatjew, Schmidt, Machow nebst Familie, Frau 
Ackermann nebst Familie und Matu. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 13. Juli von 
hier ab: HH. Swestanin, Sebenitz, Rammann, Perrijerw, 
Peter Pabo, Anton Woikus, Melzbach, Alexandroff, Gregor-
jew, Nabistson, Voß, Frau Romberg, Fedorow und Liplick. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 13. Juli Hie
selbst an: HH. Obrist von Kolobow nebst Sohn, Masing, 
Mila Großmann, Frll. Jegorow, Möller, Firstoff, Frauen 
Schrennikoff nebst Familie, General - Superintendentin Carl-
blom nebst Tochter, HH. Stallmeister, Keßler, E. Möller, 
Maranosf,' Frau Tschernoff, HH. Skilder, Hollfeldt, Zellmin, 
Iwanow, Hoidin, Pastor Maskewitsch nach Wöbs, von Essen 
nach Caster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/- Uhr> fuhren 
am 14. ^uli von hier ab: HH. Baron Ungern - Sternberg-
^rrestfer ^un., von Maquefoi, von Forrestier, von Anrep, 
Kurnkoff, Chrmes, Thomson, Schamajew, Skujer, Sihle, Sa
men, Hoidin, Jacowleff nebst Familie, Budarow, Frau Kolos-
>ow, Frau Kasloff nebst Tochter, Hr. Selbermann, Frau 
Treuer nach Haselau. Frau Machow nach Lunia, HH. von 
Essen und von Dehn nach Caster. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 13. Juli 
Hieselbst an: HH. Fischer, Riwosch, Weßberg, Madame Pe-
tscherska, HH. Kusnezow, Jacobsohn. Jirick, Lisa Schmidt, 
HH- Zilchert und Pastor Masing nebst Sohn nach Mecks und 
4 Personen von Wöbs. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <nm Uhr) fuh
ren am 14. Juli von hier ab: HH. Staatsrath Professor 
Weyrich, von Goeihe, Frll. Bauer, Drewingk, HH. Lehrer 
Schmidt, vr. Müller. Madame Potapow, Frl. Wovkoff, Frau 
U'"bUa neb,t Familie, HH. Hackenschmidt, Ottas nebst Frau 

F r e m d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Brüggen, von Seuber-

lich, Frau von Moller. 
Hotel Garni. Herren Petersohn, von Jürgens und 

Madame Moller. 

Telegraphische Witteriliigsdepesche 

d e s  Do 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  
Dienstag, den 25. Juli 7 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Uarouietkr Aenvecung TemperatU! 
in Wind «Selsiu«. 

24 Stundin 
«Selsiu«. 

53 0 S0 (2) -j-14 
43 —8 ^ (3) 

SN' (1) 
-l-!7 

43 —4 
^ (3) 
SN' (1) ^-13 

51 —4 S^V (I) -j-14 
50 —7 80 (2) -^14 
53 —4 (0) -l-16 
53 —2 8 (1) -j^17 
57 — 80 (1) -i-22 

47 

63 

80 (1) 

8 lD 

^-18 

-l-22 

l t t e rnngSbeo  buch tu  ugeu .  

I 
Datum Stunde 

> 

?arom. 
700 Temp, 

EeisiuS 
fteuch 
tiglt't Wind. . Witteruns. 

25. Juli 1 Ab. 

10 Ab. 

44,6 

44,3 

18,1 

13,3 

0s 

97 

3 (3,2) N (l,6) 

5 (1,7) Vf (1,2) 

9 

I 

2K. Zuli 7 Ä. 44,6 14,2 94 8 (1,0) VV c0,5) 2 

Mittei v.2S 3ul> 43,60 15,40 3(1,98) VV (0.55). 6.7 

Extreme der ^emperarurmuiel in oen leyren luns Jahren 
am 25. Juli: Minimum 1866: 15,33, Maximum 1869: 20,55. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 26. Juli: 18,31. 
Minimum: 12,2. Maximum: 19,1. 

Verantwortliche Redakteur W H. Ehr. Gläser. 



Anzeigen nnd Bekanntmach»»«^» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltud. MI. Alexis Bauhardt die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 14. Juli 1871. 
Für den Rector: Prvrector Osw. Schmidt. 

(Nr. 415.) Secretaire S. Lieven. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Erfüllung 
Befehls Eines Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Hofgerichts d. d. 1. Juli e. Nr. 3623 die im 
Dorpatschen Kreise belegenen Klein-Congotaschen 
Hofesland-Grundstücke Kaeo und Mikko sammt 
Appertinentien und das im DorpatschenKreise unter 
dem Gute Alt- und Nen-Kirrumpäh belegene Hofs
land-Grundstück P. Klein Kirrumpäh, auch Klein 
Kirrunlpäh Nr. 13 und Klein-Kirrnmpäh genannt, 
sammt Appertinentien Hieselbst am 28. und 29. 
September d. I. Vormittags 12 Uhr und falls 
auf einen Ueberbot-Termin angetragen werden 
sollte, allendlich am 30. September e Vormittags 
12 Uhr, — sueeessive und jedes dieser Grundstücke 
separirt von dem andern, unter nachstehenden Be
dingungen werden versteigert werden. 

1) Der Meistbot der bemeldeten Grundstücke 
wird zu besserem Verständniß der Bieter auf den 
jährlichen Betrag der Renten zu verlautbaren sein, 
— jedoch wird auch auf die Capitalsumme, falls 
von Seiten der Bieter diese Art der Meistbotstel-
lung gewünscht werden sollte, geboten werden 
können. 

2) Ergiebt der Meistbot mehr, als die der Liv
ländischen Bauer-Rentenbank für die, auf den be
züglichen Grundstücken ruhenden Rentenbriefs-Dar-
lehne jährlich zu zahlenden Renten, resp. mehr, als 
die bezüglichen Rentenbrief-Darlehne nebst rückstän
dig verbliebenen Rentenzahlungen betragen, so ist 
im ersteren Falle der Ueberschuß der gebotenen jähr
lichen Renten zn vier pro Cent zu capitalisiren und 
Hieselbst als bei der zuständigen Behörde einzuzahlen. 

3) Zugleich mit den erwähnten Grundstücken 
wird auch deren Inventar, jedoch getrennt von den
selben verkauft und die für dasselbe eingeflossenen 
Summen zu den resp. Massen geschlagen werden. 

4) Die Meistbot-Aequirenten der erwähnten 
Grundstücke sind jedoch verpflichtet, binnen vier 
Wochen nach erhaltenem Zuschlag das vorschrift
mäßige eiserne Jnventarium, — bestehend für das 
Grundstück Kaeo in 7 Pferden, 22 Stück Rind
viehes und 45 Lösen Sommersaaten, — für das 
Grundstück Mikko in 4 Pferden, 13 Stücken Rind
viehes und 27 Lösen Sommersaaten, und für das 
Grundstück Klein-Kirrumpäh in 7 Pferden, 21 
Stücken Rindviehes und 42 Löfen Sommersaaten, 
— für eigene Kesten und Rechnung anzuschaffen. 

5) Der zum Besten der erwähnten Grundstücke 
angesammelte Tilgungsfond, — betragend für Kaeo 
unter Ausschluß des im Februar e. zu zahlen ge
wesenen. jedoch nicht gezahlten Beitrages von 
30 Rbl. S. in 865 Rbl.'34 Kop. S., für Mikko 
unter Ausschluß des im Februar e. zu zahlen ge
wesenen, aber nicht gezahlten Beitrages von 
15 Rbl. S. in 432 Rbl. 68 Kop. S., und für 
Klein-Kirrnmpäh 731 Rbl. 19 Kop. S., — ver
bleibt behufs reglementsmäßiger Verwendung zur 
Disposition der Livländischen Bauer-Rentenbank. 

Die Meistbot-Aequirenten sind jedoch verpflichtet, 
die bezeichneten resp. Beträge zum Besten der frü
heren zur Masse einzuzahlen. 

6) Die Meistbot-Aequirenten der erwähnten 
Grundstücke, welche letzteren, nach der von der 
Oberverwaltung der Livländischen Bauer-Renten
bank zur Zeit der Ausreichung der resp. Renten-
briefs-Darlehne aeeeptirten Taxation, einen Landes
werth und zwar: Kaeo von 78 Thalern 21 Groschen, 
Mikko von 37 Thalem 59 Groschen, und Klein-
Kirrumpäh von 68 Thalern 6 Groschen repräsen-
tiren, — sind verpflichtet, falls sie es nicht vor
ziehen sollten, die ganze bezügliche Rentenbriefs
schuld, — groß auf Kaeo 3400 Rbl. S., auf 
Mikko 1850 Rbl. S. und auf Klein-Kirrumpäh 
3400 Rbl. S., — entweder baar oder in Renten
briefen zu liquidiren, ihren Zahlungsobliegenheiten 
gegenüber der Livländischen Bauer-Rentenbank ge

nau so, wie das Reglement derselben es vorschreibt, 
getreulich nachzukommen und in die Jngrossation 
derdieseVerpflichtungenausdrückendenVerbindungs-
schriften in erster Hypothek auf die resp. Grund
stücke bei dem Livländischen Hofgerichte, zu willigen. 

7) Falls der Meistbot den Betrag der auf den 
einzelnen resp. Grundstücken ruhenden bemeldeten 
Rentenbriefs-Darlehne nicht decken sollte, so ist der 
Inhaber des bezüglichen Hauptgutes verpflichtet, 
das betreffende Grundstück in reglementsmäßiger 
Grundlage an sich zu kausen. 

8) Die von den Aequirenten der gedachten 
Grundstücke, als eventuellen Schulduern der Liv
ländischen Bauer-Rentenbank dieser jährlich zu zah
lenden Renten betragen: 

Für Kaeo: an Rentenbrief-Zinsen 156 Rbl. S., 
an Beitrag zum Tilgungsfond 60 Rbl. S. und an 
Beitrag zu den Verwaltungskosten 1 Rbl. 56 K., 
zusammen 217 Rbl. 56 Kop. S. 

Für Mikko: an Rentenbrief-Zinsen 74 Rbl. S., 
an Beitrag zum Tilgungsfond 30 Rbl. S., uud 
an Beitrag zu den Verwaltuugskosten 74 Kop. S>, 
zusammen 104 Rbl. 74 Kop. S. 

Für Klein-Kirrumpäh: an Rentenbrief-Zinsen 
136 Rbl. S., an Beitrag zum Tilgungsfond 
54 Rbl. 60 Kop. S., und an Beitrag zu den Ver
waltungskosten 1 Rbl. 36 Kop. S., zusammen 
191 Rbl. 96 Kop. S. 

9) Die resp. Meistbot-Aequirenten der Grund
stücke Kaeo und Mikko sind verpflichtet, sofort nach 
Zuschlag die für die besagten Grundstücke im 
Februar Termin e. zu leisten gewesenen Renten
zahlungen und zwar für Kaeo mit 108 Rbl. 78 
Kop. S. und für Mikko mit 52 Rbl. 37 Kop. S. 
baar Hieselbst zu erlegen. 

10) Die resp. Meistbot-Aequirenten haben die 
Kosten der Meistbotstellung und des Zuschlages, so 
wie die der hohen Krone gebührenden Kaufposchline 
und sonstigen Kosten des Kaufes der bemeldeten 
Grundstücke aus eigenen Mitteln und ohne Abrech
nung vom Meistbotschillinge zu tragen. 

11) Die resp. Meistbot-Aequirenten haben die 
vorgedachten Grundstücke sammt Appertinentien in 
dem zur Zeit des Ausbots befindlichen Zustande zu 
empfangen, wegen etwaiger Prä- und Reprätensio-
nen von der Zeit der Subhastation bis zur Ein
weisung aber sich mit den bisherigen Inhabern der
selben für eigene Rechnung und Gefahr aus ein
ander zu setzen, ohne irgend eine Schadloshaltung 
aus dem Meistbotschillinge verlangen zu dürfen. 

12) Die resp. Meistbot-Aequirenten sind zur 
Vermeidung des bei etwaiger ihrer Zahlungssäu-
migkeit sofort für ihre Rechnung und Gefahr zu 
bewerkstelligenden abermaligen Verkaufs der bezüg
lichen Grundstücke verbunden, die der hohen Krone 
gebührenden Abgaben sammt den Kosten der Meist
botstellung und des Zuschlages sofort nach Zuerthei-
luug des letzteren, — den Meistbotschilling aber 
binnen drei Wochen nebst Weilrenten u. fünf pCt., 
gerechnet vom Tage des Zuschlages, — unbeschadet 
etwaiger Einigung mit den resp. Jngrossarien, — 
Hieselbst in baarem Gelde einzuzahlen. 

13) Der Zuschlag wird den resp. Meistbot-
Aequirenten sofort nach beendigtem Ausbote oder 
in dem darauf folgenden Ueberbottermine, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, er
theilt werden. 

14) Die resp. Meistbot-Aequirenten sind ver
pflichtet, die von ihnen meistbietlich erworbenen ge
dachten resp. Grundstücke unter Beibringung der 
diesseitigen Zuschlags-Abscheide sich bei Einem Er
lauchten kaiserlichen Livländischen Hofgerichte bin
nen drei Wochen a dato des Zuschlages zuschreiben 
zu lassen, worauf erst die Einweisung der bezüg
lichen Grundstücke, und zwar für alleinige Kosten 
der resp. Meistbot-Aequirenten geschehen wird. 

Wonach sich daher Jeder zu richten hat. 
V. N. W. 

Dorpal, am 13. Juli 1871. « 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Dorpatschen 

Landgerichts: 
Assessor Ärlhur v. Moydell. 

(Nr. I4LI.) H. Berg, 1. Leer. 

Wohlschmeckenden starken 

hat die Fabrik Raphoph Faß- und Spann
weise stets vorräthig und billig abzugeben. 

Sommer-Theater. 
31. Vorstellung: Freitag, den 16. Juli ^87! 

Fritzchen und Lieschen, oder: Französische 
Schwaben. Operette in 1 Act von Offenl-ach. 
Hierauf: Der Weiberfeind. Lustspiel in 1 Ac! 
von Beuedix. — Zum Schluß: Aus Liebe zur 
Kunst. Posse mit Gesang in 1 Act von Mosel 
Musik von Conradi. 

Anfang 8 Uhr Abends. ^ 

Von dem Dorpatschen Gonvernements-Schulen-
Direetorate werden diejenigen, welche den Aufbau 
eines zweiten Stockwerkes auf dem Gebäude des 
Dorpatschen Elementnrlehrer-Semiuars laut der 
verifieirten 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 uöthige Arbeits 

192 Rbl. 10 Kop., im Ganzen veranschlagt ans 
8000 Rbl. zn übernehmen willens sein sollten, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
17. Juli d. I. anberaumten Torg und am 
Juli d. I. zum Peretorg, Mittags 12 Uhr im ^ 
eale der Caneellei des Dorpatschen Schulendirect^ 

rats einzufinden, die erforderlichen Unterpfand 
beizubringen, ihren Bot zu verlautbaren und sodann 
die weitere Verfügung abzuwarten. Die Kosten 
anschläge können, außer den Sonn- u. Feiertags 
täglich vom 11 bis 1 Uhr Vormittags in der 
cellei des Directorats eingesehen werden. 

Für ben Director Oderlchrer Kollma»»-
(Nr. 434.) ^ 

Den resp. Bauunternehmern mache ich hiern^ 
die ergebenste Anzeige, daß ich einen großen Vo"" ' 

Bau-Balkc» 
diverser Dimension erhalten habe, wie auch 
wärtig mit allen Gattungen trockener B^ . ^ 
von Vz bis 4 Zoll dick versehen bin, welche ^ 
durch meine Hierselbst errichtete Dcnnps-Säg^ 
mühle in den Stand gesetzt bin zu den billigsten 
Preisen zu stellen. 

Ferner sind stets vorräthig: Latten, 
balken, Sehahikanten, Palisade ; 
ausgebrannte Ziegelsteine nnd ' 
Pfannen, Kalk :c. 

KT. 5 

Hierdurch narne ick einen decken, ineinew 
Lelm etnas su ereditiren, da. iok 
ZMunZ kür seine Lcluilden leiste. 

Im Vorlag der Unterseiekneten ist 
erseiiienen uud dnreti alle öuektiandlunSen ^ 
belieben: 

Needsmiseke Irbeil 
sür 

sie,verlie8elialen u. an^elivnäe 
olsmvntar be»rbeitöt von 

Nit 26 in den ^ext Aedruekten Lelssetnü^ 

Ar. 3. brock. 40 kr. oävr 12 ^xr. 
Diese Aekrist enddg.It Uder Kundert 

aus den verschiedensten (feinsten 6er 
Die ^nf^aben sind so ansSe^vAkIt und 
net, dass sie ein sekätabares Material 
llnterriedt cler Neekanik an Aeiverbeso^^n 
kealselinlen ete bilden, l)uss diese ^ 
m^liebst eoneret ^ebulten und tbei!^^.^^ 
Gallien dureb^ekubrt sincl. wird du^u 
die öe^riüe bestimmt und klar sin maebe^-
^ve^en werden aueb anhebende ^sebvi^^' 
niebt sc» leiedt duied allZeineills 
sonnen werden, diese Ke^iikt mit ssrosst-

friediANNA lesen, 

K t u t t S k r t ,  ^ n n i  1 8 7 1 .  ^  
^ 0. Votta'8vdo vuodda-llülullS' 

Voll der Zensur erlaubt. Dorpat, den !4. ^ 

Verlag von I. H,. S^ümnannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.N 160. Donnerstag, den 15, Juli I87l. 

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

'Innahme der Jnserare bis N Uhr in W. Milsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die Korptts»eile oder deren Raum 3 Kov. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 R. 5t) Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaus? des Eon. 
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 .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Besuch Ihrer Kaiserl. 

Hoheit der Großfürstin Thronfolger. Todesfall. Riga: 
italienische Oper. St. Petersburg: Die neue Eisenbahn. 
Bachtschissarai: Unterricht in der russischen Sprache. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der deutsche Civilproceß. — Oesterreich. Wien: Der 
innere Frieden. — Schweden. Stockholm: Die Erforschung 
der Ostsee. — Belgien. Brüssel: Die Paßformalitäten. 
— Großbritannien. London: Der Ofsiziersstellenkauf. 
- Italien, Rom: Reformen. — Türkei. Konstanti
nopel: Das Uebersiedeln nach Asien und Afrika 

Feuilleton. Französische Civilisation und deutsche Gesit
tung ll. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 24./12. Juli. Es ist Befehl ertheilt, die 

ältesten der zur Reserve zählenden Mannschaften zu 
entlassen. Den Regierungspräsidenten ist aufgegeben 
worden, über die Umtriebe des Klerus ausführliche 
Berichte einzureichen. — Gras Karolyi ist zum öüer-
reichischeu Botschafter an dem hiesigen Hofe ernannt 
worden. — Ronen ist von den Occupationstruppen 
bereits geräumt worden. — Aus dein Elsaß wird ge
meldet, daß die Auswanderung zunimmt — Die 
letzte Thiers'sche Nebe zu Gunsten der Unabhängig
keit des Papstes hat viel Aufsehen gemacht. 

Versailles, 22/10. Juli. In der heutigen Natio
nalversammlung wurden die Petitionen der Bischöfe, 
betreffend die weltliche Gewalt des Papstes wieder 
herzustellen, dem Ministerium des Aeußern überwiesen, 
nachdem der Uebergang zur Tagesordnung mit 403 
gegen 264 Stimmen abgelehnt wurde. — Thiers er
klärte, er werde die Politik des Landes nicht com-
Vromittiren, jedoch die Unabhängigkeit des Papstes 
allein oder im Verein mit den übrigen Mächten ver-
theidigeu. Gambetta erklärte sich mit den Ausein
andersetzungen Thiers einverstanden. 

Paris, 23./11. Juli. Ausführlicher Bericht über 
^ede Thiers' in der gestrigen Sitzung ver Na° 

..l Versammlung. Zunächst sprach Thiers sein Be. 
dauern aus, daß die angeregte Frage ausgeworfen 
worden sei! er werde seine frühere» Ansichten in der
selben nicht verleugnen, bemerke jedoch, daß seine ge
genwärtigen Ansichten auch iu Frankreich zur Geltung 
gelangten. Die bedauerlichen Lehren von dem Na
tionalitätsprinzip hätten Frankreich von seiner tradi
tionellen auf Erhaltung des europäischen Gleichge
wichts gerichteten Politik abgelenkt und Frankreich 

in sein neuestes Unglück gestürzt. Er habe vergeblich 
früher darauf aufmerksam gemacht, daß die italieni
sche Einheit die deutsche Einheit zur Folge haben 
werde. In der Sache selbst entstehe jetzt, nachdem 
Italien eine starke europäische Macht geworden, die 
Frage, was zu thun sei? Die französische Diploma
tiedürfe vor allen Dingen nichts thun, was den Krieg zur 
Folge haben könnte. Italien sei von ganz Europa 
unterstützt. Die Aufgabe der französischen Politik sei 
die Erhaltung des Friedens. Bemühen wir uns, 
fügte Thiers hinzu, eine Armee zn organisiren und 
ihr, neben ihren eigenartigen Eigenschaften, auch noch 
Disziplin, Unterricht uud Uebnng hinzuzufügen, nicht 
mit Hinblick auf eiuen bevorstehenden Krieg, sondern 
aus Vorsicht, um Frankreich seinen hohen Rang in 
der Welt zu bewahren. In Bezug aus die Stellung 
des Papstes bemerkte Thiers, Frankreich habe gegen 
denselben Pflichten zn erfüllen; er — Thiers — 
habe keinen Brief an den Papst geschrieben und habe 
ihm auch keine Rathschläge zu ertbeilen. Frankreich 
stehe aber jederzeit dem Papste offen. Die durch das 
Konkordat geschaffenen Beziehungen erheischten die Un« 
abhängigkeit der Päpste. Thiers wolle vor allen Din
gen in seiner Politik die Interessen Frankreichs nicht 
kompromittiren, er werbe jedoch sein Möglichstes 
thun, um die Unabhängigkeit des Papstes zu ver-
theibigen. 

Cork, 23/11. Juli. Iu Washington explodirte 
ein Pulvermagazin, wodurch eine Feuersbrunst ent
stand. Der Schaden wird ans eine Million Dollar's 
geschätzt. Verlust an Menschenleben ist nicht zu be
klagen. 

Inländische Rachrichten. 
Reval, Der vergangene Freitag, der Tag, an 

welchem Reval das hohe Glück zu Theil nurde, Ihre 
Kaiserliche Hoheit die Großfürstin-Thronsolger iu 
seineu Mauern zu begrüße«, gestaltete sich, vom herr
lichsten Wetter begünstigt, unter der freudigste» Theil-
uahme der ganzen Bevölkerung zu einem Volksfeste 
im edelsten Sinne, zu einem Ehrentage für Stadt 
und Land, dessen Erinnerung nimmer in unseren 
Herzen verklingen wird. Es war gegen 10 Uhr, 
als die Räderfregatte „Olaf", welche I. Kais. Hoheit 
von Hapsal hierher trug, hsrandampfts und, von den 
auf der Rhede liegenden Kriegsschiffen mit vollem 
Flaggenschmuck und Kanonendonner begrüßt, im 
äußeren Hafen vor Anker ging. Hier wurde der 

FranMsche Civilisation und dcntschc Gesittung. 
u. 

Bei allen Tollheiten nnd Verirrungen hat Deutschland 
kkine Junischlacht, keinen zweiten Dezember. Die alte Ruhe 
»nd Ordnung, selbst die Gemächlichkeit kehrte bald zurück. 
Die Kluft zwischen den Staaten Deutschlands und den 
Ständen war größer als zuvor, ja Viele Familien poli-
tisch zerspalten. Nach Ollmütz trat schärfer als je Eifer-
sucht der Mittelstaaten gegeu Preußen hervor; von der 
Pfordten wollte München znr Welthauplstadt erheben. 
Beust gab sich in Dresden das Ansehen eines Perikles. 
In dem Volke aber mucks deutsche Gesinnung, Wissen-
schaftsdrang, Forschen nach Wahrheit still aber mächng. 
Die Franzosen glaubten unter dem Kaiser Napoleon au 
den Frieden, und Minerva Cugenie erfand die Krinoline, 
die Chignons, die neueste Schminke zn den neuesten 
.Dioden; Offenbach und Therese, der Dichter der Käme-
!ien me, ^ter und Sohn erwarben in Frankreich lau-
tere Anerkennung, als Humboldt durch den Kosmos in 
Deutschland. Und doch gab dies Werk ein treffendes 
Bild von deutschem Fleiße, von deutschem Forscher»,eiste, 
von deutscher Kraft, die in hohem Greisenalter noch mit 
jugendlicher Frische strebt und schafft. Langsam und still 
würde an dem Cölner Dome fort.',ebaut. und dieser mußte 
der Welt beweisen, daß man einen großen Bau nicht 
vom Dache anfängt, sondern einen unerschütterlichen Grund 
zuerst legt. Cr bewies ferner, daß au der Civilisation 
eines großen Volkes Jahrhunderte lang vorgearbeitet werden 
>nnß.' bis daß Schulunterricht alle Volksschichten dnrch. 
Zungen hat. Nicht die Anzahl glänzender Kaffee- und 
Wirtshäuser, die Klöster eben so wenig als die Lust-
Mer bezeichnen die Gesittung eines Volkes, sondern 
schulen uud Unterrichtsanstalten aller Art, sü^alle Klassen 

Gesellschaft öffentliche Bibliotheken, Gemäldegallerien. 
^Nische Gärten, gute Schauspielhäuser, die den sinn 
^ Sittlichkeit befördern und unterhalten. Paris besitzt 
^ Alles m höherem Grade als jede andere Hauptstadt, 

aber Paris ist nicht Frankreich und in Paris selbst ist 
von jener Sonne der Aufklärung und Erleuchtung nicht 
ein Fünftel der Bevölkerung so durchdrungen, wie in 
Deutschland ganze Städte. Rom hat außer allen diesen 
Vorzügen noch dreihundert Kirchen und sogar den Papst, 
und doch verhält sich die ewige Stadt mit allen ihren 
Herrlichkeiten nach ihrer Gesittung zu Berlin, der Stadt 
der Intelligenz, wie einst die Gerichtslaube zum neuen 
Nathhause. CS ist nicht nöthig zu entscheiden, ob seit 
dreihundert Jahren die deutsche oder französische Nation 
in der strengen Wissenschaft mehr geleistet; eine hat der 
anderen nachgeeifert und beide zusammen haben mehr 
gefördert, als die anderen Völker Europas zusammen. 
Aber die strenge Wissenschaft steht dein Volke ferner als 
die Kunst und die Literatur, uud diese beiden setzen Ver-
ständmß, Empfänglichkeit des Volkes voraus, wenn sie 
eindringen, aufklären, entwickeln, bilden, ja segnen sollen 
und dem französischen Volke ohne Unterricht fehlt folg-
lich das Verständniß. Zur Empfänglichkeit für das 
religiöse Verständniß. das ganz Deutschland erwärmte, 
seit Luther sang: Eine feste Burg ist unser Gott, sind 
die Franzosen bis heute nicht gekommen; an diesen ersten 
aller Choräle schlössen sich im nächsten traurigen Jahr-
Kundert eine große Zahl anderer ebenbürtiger Kirchenge
sänge an und alle sind fern von Musikhundlungen im 
Herzen des Volkes niedergelegt und bleiben des Volkes 
schönster Schatz. Das nächste Jahrhundert schuf die 
großen unerreichten Meisterwerke der Oratorien, die durch 
alle Schich^n der Gesellschaft den wahren Sinn für 
Religion, für Ergebung in Gottes Willen wach erhalten. 

Aus diesem 'religiösen Gefühl, das in Deutschland 
durch Kirchengesang und Schule lebendig erhalten wird, 
entspringt die Sittlichkeit, die uns von den Franzosen 
und ihrer gesellschaftlichen Civilisation unterscheidet. Auf 
dieser Grundlage haben unsere Denker und Dichter, unsere 
Kmistheldcn weiter gebaut, haben dieses Sittlichkeitsgefühl 
durch Wort und Klang erhalten und erhöht. Deutsch 
land vereinigte in sich alle Elemente, die zur Gesittung 

hohe Gast von dem Herrn Gouverneur von Ehstland 
und dem Portcommaudeur abgeholt und bestieg das 
Boot, um sich nach dem Landungsplatz zn begeben. 
Dieser war durch die Thätigkeit des städtischen Co° 
mit6's auf's Geschmackvollste und Reichste für die 
Empfangsfeierlichkeit umgestaltet und decorirt. Eine 
breite mit Teppichen belegte Treppe senkte sich zum 
Wasser nieder, über ihr erhob sich ein Baldachin von 
rothem Tuch, ein Pavillon gegenüber schloß den Hinter
grund ab und bildete mit der den Zugang nach der 
Stadt öffneudeu Ehrenpforte den Platz, wo die Ver
treter der Behörden zum Empfang aufgestellt waren. 
Die Tribüne, welche sich links an die Treppe an« 
schloß, war mit Zuschauern dicht gefüllt, und eine 
unzählige Menge bedeckte das Hafenbollwerk, die Quais 
uno die anstoßenden Plätze. Als I. Kais. H. an der 
LandnnMreppe unter den Klängen der National
hymne anlangte, wurde Höchstsicselbe von dem Ritter-
schaslshauplmanu iin Namen des Landes und von 
dem wortsühreudeu Bürgermeister im Namen der 
Stadt willkommen geheißen uud Letzterer überreichte 
Salz und Brot, Hundert uud vierzig weißgekleidete 
M ä b c h e u  z u  b e i d e n  S e i t e n  d e r  T r e p p e  g r u p p r r t ,  b e -
streuten den Weg mit Blumen, und so schritt Ihre 
Kais. Hoheit, nach allen Seiten auf das Huldvollste 
grüßend, bis zum bereitstehenden Wagen. Auch von 
der Ehreupsorte fielen aus den Händen reizender 
Kinder Blumenbouquets herab, und als sich der 
Wage» durch die Spaliere der Bürgerschaft mit ihren 
Fahnen nnd Emblemen und der freiwilligen Feuer
wehr vorwärts bewegte, begleitete ein tausendfaches 
Hurrah deu hohen Gast; die bezaubernde Anmuth 
und huldreiche Freundlichkeit Ihrer Kaiserl. Hoheit 
hatte aus alle Herzen den tiefsten Eindruck gemacht und 
mußte die ungeteilteste wärmste Begeisterung erregen. 
Der Weg. den I. Kais. H. einschlug, führte die pracht
voll geschmückte Hasenstraße entlang, nm die Stadt 
herum uud zur Schmiedepsorte herein nach der Ka
thedrale. Hier wurde ein Dankgottesdienst abgehal
ten, daraus besuchte I. Kais. H. die Olai Kirche, wo 
Höchitdieselbe von dem Superintendenten empfangen 
wurde, uud wandle sich dann nach dem reizend deco-
rirten Hause der Schwarzenhäupter und geruhte da
selbst deu vom Rittmeister des Corps nach alter 
Sitte da, gebrachten Ehrentrunkentgegenzunehmen. Das 
uächste Ziel war die vom russischen Wohlthätigkeits-
verem gegründete, au der Narvschen Straße gelegene, 
unentgeltliche Mädchenschule, welche durch I. Kais. 
H. nunmehr eröffnet wurde. Endlich nahm das Pa

gehören. lange bevor es als eine einige und als die erste 
Nation der Welt im letzten Kriege auftrat. 

Die nene Richtung, welche das deutsche Leben seit 
1770 durch Denker und Dichter einschlug, schuf schon 
1787 Wcrke des Geistes, wie die Franzofen weder zuvor 
noch später gekannt (Don Juan, Don Carlos. Jphigenia) 
und hat die gesellschaftliche nnd politische Staatsumwäl
zung Frankreichs überlebt und besiegt bis auf den heuti-
gen Tag. Während die Franzosen ihre gesellschaftlichen 
Zustände durch die Guillotine und ihre Henker zu ver
bessern suchten, vom Regen in die Traufe und zuletzt 
wieder auf's Trockene genethen, wirkten unsere Denker 
nnd Dichter in demselben Sinne und erhoben in aller 
Stille das Volk über den Staub der Alltäglichkeit nnd 
den Moder der Jahrhunderte. Napoleon stürzte die 
morschen Mauern des deutschen Reiches, vernichtete alle 
staatlichen Formen, setzte Fürsten ein nnd ab, aber der 
deutsche Geist, das deutsche Volk erstarkte um so mehr 
unter jenen Stürmen und stand ans langer Schmach 
und Schande verjüngt empor, während Napoleon vom 
Erhabenen zum Lächerlichen herabsank. 

Nach großen Anstrengungen und Kämpfen schläft 
Jeder sich aus und der deutsche Michel schlief gründlich, 
doch nnr bis der gallische Hahn ihn weckte. Aber seine 
Dichter und Denker wachten über ihn mit gleicher Sorg
falt, aber mit mehr Glück als einst Demosthenes über 
die Athenienser. Zum großen Werke der Einigung legte 
auch Preußen wieder den Grund dmch den Zollverein, 
und seit 1810 war das Streben im Volke nach natio
naler Einheit überall lebendig. An der Sonne der Auf-
kläruna schmilzt zuletzt der dickste Cisklumpen im tiefen 
Tbale' zwar langsam aber sicher, und wo gute Saat 
gestreut ist, folgen gute Früchte. Die Armuth Deutsch
lands war nach dcn Freiheitskriegen fast eben so groß, 
als zur Zeil des französischen Druckes, und es folgte 
von selbst neben der geistigen Richtung eine praktische, 
die dem Dasein mehr Sicherheit. Wohlstand und Wohl-
behagen versprach; also französische Civilisation. Und 



lais in Katharinenthal den hohen Gast auf. Alle 
Straßen, durch welche die Fahrt ging, vom Hasen 
durch die Stadt bis Katharinentdal waren festlich de« 
corirt mit Fahnen, Teppichen, Laubgewinden, Wap-
penschildern und erfüllt von einer jubeluden Menge; 
Kopf an Kopf umringte sie das Palais, und der 
Enthusiasmus war unbeschreiblich, als I. Kais. H. aus 
den Balcon trat und wiederholt huldvoll grüßte. Um 
2 Uhr fand die angesetzte Cour statt. Abends 6 U. 
erschien I K. H. zum Diner im Ritterhause, woselbst 
der Ritterschaflshauptmann den Gefühlen aller anwe
senden Gäste und des ganzen Landes Ausdruck ver
lieh, indem er ein Hoch auf den hohen Gast aus
brachte. Daran schloß sich eine Theatervorstellung im 
Schlosse, es wurde Gogol's Lustspiel „die Heirath" 
gegeben, und dann nahte die Stunde, wo J.Kais. H. 
die Heimfahrt nach dem Scdiffe antrat. Die Straßen 
waren auf's glänzendste illununirt, und während von 
der Ehrenpforte am Hafen eine electrischeSonne strahlte 
und die Hafenstraße laghell erleuchtete und der Strand 
der ganzen Bucht von Wiems bis zur Kesselbatterie 
in Flammen zu stehen schien, begleiteten die auf dem 
Hasenbollwerk stehenden Gesangvereine der Stadt die 
Fahrt des Bootes, welches I. K. H. trug, mit der 
Nationalhymne nud anderen Gesängen, und im Mo
ment, wo Höchstdieselbe den Bord des Schiffes betrat, 
wurde auf I. Kais. H. Befehl ein Feuerwelk vom 
äußeren Bollwerk abgebraunt, welches mit dem Re
vanchen Wappen in Brillantseuer und einer gran-
diösen Rakelengarbe abschloß, dem Signal, auf welches 
aus dem ganzen Catharinenthalschen Strand bis zur 
Stadt uud auf der Batterie an der Strandpforte ben
galische Feuer aufflammten, deren Glanz sich mit dem 
der Schiffe auf der Rhede zu einer magischen Ge-
sammtwirknng vereinigte. So endigte dieser erhebende 
Festtag, unvergeßlich für Alle, welche das Glück hatten, 
ihn in Revals Mauern zu verleben, weil das Ge
fühl der unerschütterlichen Treue, die das Erbtheil 
unserer Väter ist und ebenso tief auch in unserer 
Brust wohnt, eine herrliche Gelegenheit hatte, sich voll. 
Warm und herzlich der künftigen Herrscherin unseres 
Landes gegenüber auszusprechen. Möge das Album 
Revals, welches I. Kais. H. geruhte von der Stadt 
als Andenken an das schöne und huldreich gewährte 
Fest entgegenzunehmen, Höchstderselben ein redendes 
Denkmal unserer Gefühle sein. (Rev. Z.) 

—  G e s t o r b e n :  D e r  E o l l e g r e n r a t h  C a r l  B e r n 
hard Hoepner. (Rev. Z.) 

Riga. Im Saale des Gewerbeverein s 
gibt Director Averino italienische Opernvorstellun-
gen. (R. Z.) 

St. Petersburg. Der Nachricht über deu sür die 
Manöver unternommenen Schnellbau der Bahn von 
der Station Ligowo bis zur Alexauder-Station sügt 
die „B-Z." Folgendes hinzu: Nach ben Manövern 
soll diese^Bahn der Gesellschaft der Peterhofer Bahn 
übergeben werden, die sie alsdann bis zur Station 
Kalpino in der Nikolaibahn weiterführen wird, um 
eine direkte Verbinduug dieser Bahn mit Oranien-
bäum herzustellen. Zugleich soll iu diesem letzteren 
Orte eiu Hafeu für die direkt mit der Nikolai. und 
Warschauer-Bahn dorthin beförderten Waaren erbaut 
werden. (D. P. Z.) 

Bachtschissarai. Ueber die Einführung des Unter
richts in der russischen Sprache in den tatarischen 
Volksschulen wird dem „Od. B." aus Bachtschissarai 
geschrieben, daß daselbst am 17. Juni iu Gegenwart 

der altgesehensten Bürger der Stadt die Prüfungen 
in den nach europäischem Schnitte neu eingerichte
ten Volksschulen stattgefunden haben. Die Fort
schritte der Schüler waren gegen alles Erwarten der 
Tataren, die nichts besonderes von der russischen 
Methode gehofft halten, so auffallend, daß selbst die 
Alten, welche sich mit allen Kräften der Eröffnung 
dieser Schulen wiedersetzt hatten, unwillkürlich ge
rührt wurden, als sie ihre jungen Enkel sahen, 
welche frisch nach Diclateu schreiben und munter 
aus dem Russischen in's Tatarische übersetzten. Auf
fallend sind in diesen Schulen die erwachsenen Schü
ler, Männer von 20 bis 25 Jahren, welche sich kei
neswegs genirt fühlen, neben ihren kleinen Kame
raden zu sitzen. Diese öffentlichen Prüfungen haben 
auch vollständig die fanatische tatarische Geistlichkeit 
mit den „russischen Schulen" versöhnt. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Nerliu. Der Entwurf einer deutschen Eivilpro-
zeß-Ordnung, wie er im preußischen Jnstizministerlnm 
bearbeilet worden, ist jetzl nebst den „Motiven" ver-
öffenllichl worden und auch im Buchhandel erschienen. 
Der „Reichsanzeiger" bemerkt dazu: „Das Versah, 
reu des vorliegenden Entwurfs beruht aus der einfa
chen Regel, daß jede klagende Partei die beklagte 
mittelst eines Schriftsatzes zu einem Termin vorla
den, und letztere der vorladenden Partei eine Gegen
erklärung zustellen läßt, in welcher sie die ihrerseits 
anszustellenden Entgegnungsgründe darlegt. Im Ter
mine selbst werden dann die Gesuche gestellt und die 
Verhandluitgen geführt. Diese Rechtsregel ist eine 
ganz allgemeine, in allen Rechtsstreitlgketten und 
allen Instanzen anzuwendende. Nur bei den Han
dels- uud Amtsgerichten findet eine Abweichung in
sofern statt, als die Gegenpartei auf einen ordent
lichen Gerichtstag ohne vorgängige Bestimmung des
selben geladen werden kann und sie auch nicht zur 
Zustellung einer Gegenerklärung vor dem Termin 
verpflichtet ist. Im Urkunden- und Wechselprozeß 
kennt der Entwurf ein Verfahren mit materiell be
schränkter Desension, und in dem Ehe- und Eutmün-
diguugsprozeß ein solches mit sehr erheblichen Ab-
weichuugen. Im ganzen Prozeßverfahren ist jedoch 
überall ein rother Faden, das MündigkeitSpnnzip, 
sichtbar, und neben ihm spielt auch das sogenannte 
Mahnverfahren eine hervorragende Rolle, indem dem 
Zahlungsbefehl bezüglich unstreitiger Forderungen bei 
nicht stattfindender Genügeleistung sofort die Zwangs
vollstreckung folgt. Was sodann die Sphäre der 
Rechtsmittel betrifft, so scheiden aus ihr ver Ein
spruch, die Richtigkeits- und Restitutivnsklage aus; 
während in Geltung treten die Berufung, Revision, 
Ober-Revision und Beschwerde. Von diesen hat die 
letztere eine mehr untergeordnete Bedeutung, denn sie 
bezieht sich meist auf Sachen, welche ohne mündliche 
Verhandlung entschieden worden sind. Die Berufung, 
in ihrem Charakter mit der römisch-rechtlicheu Appel
lation übereinstimmend, zielt dagegen auf Erneuerung 
des Rechtsstreites vor einem andern Nichter, um den 
Parteien Gelegenheit zu geben, das in erster Instanz 
Versäumte nachzuholen. Jedoch besteht der Unter
schied zwischen der Berufung gegen Endurtheile der 
Einzelrichter und derjenigen von Kollegialgerichten 
darin, daß sie im erstgedachten Falle als erneuerte 

volle Instanz gilt, während sie im letzteren sich nur 
als ein ans die rechtliche Würdigung des Rechtsstrei
tes beschränkendes Rechtsmittel darstellt. Was sodann 
die Endurtheile der Handels- und Landgerichte be
trifft, so unterliegen dieselben einer roviLio iu ̂ ure, 
wonach der Oberrichter das etwaige Vorhandensein 
einer Gesetzesverletzung festzustellen hat. Der EntwB 
bezeichnet dieses Rechtsmittel als „Revision," un» 
gewährt sodann noch unter gewissen Beschränkungen 
das Rechtsmittel einer Ober-Revision vor einem ober
sten deutschen Gerichtshofe. Die Erlegung einer Suc-
cumbenzsumme, nach Analogie des französischen Kas' 
sationsrekurses, fällt fort, jedoch ist das Rechtsmittel 
der Ober-Revision nur in dem Falle zulässig, wenn 
in der Nevisionsinstanz ein in erster Instanz erlasse
nes Endurtheil aufgehoben worden ist. Ferner sollen 
der Kognition des Ober-Revisionsgerichtes nur solche 
Rechtsnormen unterliegen, deren Geltungsbereich sich 
über den Bezirk desjenigen Gerichtes, welches das 
Revisionsurtheil gesprochen hat, hinaus erstreckt. ^ 
die Eivilprozeßordnuug nur als ein Theil eines grö' 
ßeren Ganzen gedacht ist, so sind aus ihr alle die' 
jenigen Momente fortgeblieben, welche dem Civil' 
und Strafverfahren gemeinsam sind. — Was schließ' 
lich die Organisation der Gerichtshöfe betrifft, !d 
wird die erste Instanz durch Land-, Handels- und 
Amtsgerichte gebildet. Letztere sind mit Einzelrichtern 
besetzt, während erstere einen kollegialischen Charakter 
ausweisen. Vor den Handelsgerichten gelangen alle 
handelsrechtlichen Streitigkeiten zum Austrag, vor 
den Amtsgerichten alle solche, deren Werth die Summe 
von 100 Thlrn. nicht überschreitet und gewisse schien-
nige Sachen. Für alle andern Streitigkeiten sind 
die Landgerichte kompetent. Als zweite Instanzen 
gellen für die Amts- die Landgerichte, sür diese und 
die Handelsgerichte die Ober-Landesgerichte, während, 
wie bereits erwähnt, die dritte Instanz durch einen 
obersten Gerichtshof gebildet wird. Was die Einthei 
lung des Entwurfs, der sich in mehrfacher Beziehung 
von dem für den Norddeutschen Bund ausgearbeitet 
gewesenen unterscheidet, betrifft, so zerfällt derselbe 
in 10 Bücher, jedes dieser in Titel und diese Wieden 
um in Paragraphen, deren Zahl eine fortlaufende ist 
und mit Z. 783 eudet. — Die dem Werke beigesüS" 
ten ausführlichen Motive dienen dazu, ein kl-^ 
Bild von dem Standpunkt und der Anschauung^' 
der Bearbeiter desselben zu gewähren. (St.-An^ 

Schweden und Norwegen 
Stockholm. 18./6. Juli. Es gab eine Zeit der ^ 

schichtschreibung, die sich für besonders rationell^ 
gab, gegenüber der bloßen Erzählung bloßer 
fachen: wenn sie aus kleinen Ursachen große 
nisss erklärte. Diese Art nimmt sich schlau aus. ^ 
ist immer, als hätte der Sprecher hinler die Coulis-
sen geguckt oder Geheimpapiere zur Einsicht gehabt. 
Diese Art der Geschichtsbetrachtung ist mit Recht an« 
tiquirt. Man weiß, daß große Wirkungen große Ur
sachen voraussetzen, und eine pragmatische Auschauu'^ 
geschichtlicher Vorgänge besteht sür uns Moderne -
der Durchsichtigkeit der Vorgänge im Ganzen nnd 
Großen. — Dennoch ist es nicht zu leugnen, daß, 
wie in der Natur, so auch im Völkerleben es Vor
gänge giebt, — nnd sie mögen die häufigsten sein 
— wo sich Kräfte aufhäufe«, und, wie bei einer La-
vine oder bei einer Schlaguhr, der „Auslösung" har
ren (wie der Physiker sagt) und eine Kettenfolge von 
Ereignissen knüpft sich dann scheinbar an einen ganz 

ans diesem Gebiete waren die Fortschritte in Deutschland 
größer als in Frankreich. Ich erzähle ein Beispiel. Im 
Jahre 1823, wo die Studenten noch fröhlich zn Fuß 
wandelten, kam ich ermüdet in einem Thüringer Wald-
dorfe (Oberhof) an, wo ich zur Verzweiflung nickt ein
mal ein Gasthaus fand und mich deshalb zum Pfarrer 
begab. 1842 stand daselbst ein stattliches Hotel und 
1846 mußte ich mit einer Gesellschaft von zehn bis 12 
Personen in einem kleinen Städtchen Frankreichs zwischen 
Valence nnd Vienne mit Strohschütten, statt der Betten, 
vorlieb nehmen. 

Das gesellschaftliche Leben Deutschlands wurde in 
der ziveiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts noch durch 
ein anderes Element gebildet und erhoben, das den Fran
zosen bis heute fremd ist; ich meine unsere Instrumental
musik. Quartett. Symphonie, ja selbst die bescheidene 
Sonate sind 'Deutschlands unbestrittenes Eigentlumi, Hay-
dns sämmtliche Jnstrumentalwerke sind der Ausdruck 
ljäuSlfchcn, heiteren Familienlebens, nicht ohne den reli
giösen Ton der früheren Zeit; cs wird in allen eine 
höhere Sittlichkeit gepredigt, der Zuhörer wird erbaut. 
Ein französischer Botschafter sagte von der Schöpfung 
Haydn's: diese Musik ist vor dem Sündenfall im Para
diese geschrieben. 

Vor fünfzig Jahren pflegten in Thüringen die Dorf-
kantoren, Organisten, kurz alle, die ein Instrument spielten, 
sich in einer kleinen Stadt zn versammeln^ um mit ver-
einten Kräften eine kleine Haydn'sche Symphonie zn 
spielen. Alle Städte schickten ihre Sänger und Sänge
rinnen. um Schillers Glocke von Romberg auszuführen. 
Diese Zusammenkünfte sittlich gesellschaftlicher Natnr ver
breiteten sich alluiälig über ganz Deutschland, weil durch 
alle deutschen Gauen das Verständniß vorbereitet war. 
Es bildeten sich Gesangsvereine der verschiedensten Natur, 
ja selbst Handwerker und Arbeiter tra'en ni den Gast 
Häusern zusammen, und tranken ihr Glas Bier bei fröh
lichem aber regelrechtem Gesänge. Dazu kommt der un
ergründliche Schah unserer Volkslieder, die von den 

Koinponisten des Weltschmerzes verachtet, aber nicht todt 
gemacht werden können. 

Die Franzosen haben kein Lied, sondern 1a ronranes, 
die in Gesellschaft mehr deklamirt als gesungen wird; es 
ist nicht ein Lied ohne Worte, sondern Worte ohne Me
lodie. Die romurieo ist selten Crzeugniß des Volkes, 
sondern des vaudsvills. Sie haben keine Sonate als 
Eigenthum, sondern die sogenannten Salonstücke, die doch 
größtentheils von dein Weltschmerzler Chopin noch mit 
polnischer Galle gefüllt sind. Quartett und Symphonie? 
Wenn ein Kunsterzeugniß die Tiefe des deutschen Ge-
müths, den Reichthum des deutschen Geistes ausschließt, 
so sind es jene Werke unserer Tonheroen, die gerade vor 
100 Jahren in die erste deutsche Bewegung still, aber 
fördernd eingriffen. 

Und ein großer Theil derselben ist entstanden in einer 
Zeit, wo Dentschland im Innern und von außen ge-
lähmt war, in dem civilisirten Frankreich die Guillotine 
lustwaudelte und die Marseillaise die einzige Romanze, 
das einzige Gebet, ja die einzige Musik war. Cherubini. 
also kein Franzose, hatte das Verdienst, das kaiserliche 
Paris zuerst mit unseren Schätzen bekannt zu machen; 
aber über Paris hinaus sind sie nicht gedrungen und 
das weltberühmte Konservatorium hat höchstens achthnn-
dert Zuhörer, davon die Hälfte Fremde sind. Es bedarf 
keines besonder» Beweises, daß der durch ganz Deutsch-
land, Dörfer wie Städte, verbreitete empfängliche Sinn 
für Musik, großen Einfluß aus die Gesittung des ganzen 
Landes ausgeübt hat, ebensowenig, daß derselbe in Frank
reich bis heute fehlt. Der deutsche Charakter ist Ernst, 
ja trockner Ernst, der französische heiterer, leichter Sinn, 
der Deutsche ist vom Gedanken beherrscht und darum 
mehr verschlossen, der Franzose ist von der Phrase be
sessen und plaudert. Der Deutsche sucht in der Unter-
Haltung die Wahrheit zu verfechten, zu behaupten und 
wird leicht polemisch, der Franzose schneidet ans. wird 
anmaßend und zuletzt lächerlich oder lästig. Der Deutsche 
ist gegen das weibliche Geschlecht ehrbar, aber nicht ga-

lant, der Franzose zudringlich, ja frivol. Der Deutsche 
hält sich noch ängstlich an gewisse althergebrachte Sitten, 
die Franzosen haben die Moden statt dessen eingeführt. 
In England sind Sitten wie Gesetze beide gleich heilig 
gehalten, und darin stehen Deutsche und Franzosen den 
Söhnen Albions nach. Der Deutsche ist mehr Stoiker, 
sein Hausfreund ist Horaz, der Franzose Epikuräer, er 
liest Ovid. Das materielle Leben ist bei Franzosen und 
Engländern mehr ausgebildet als in Deutschland. Wäh
rend der Deutsche den ursprünglich germanischen Charak
ter ausgebildet hat, ohne alle Ecken abzuschleifen, steckt 
in dem Franzosen noch der alte Gallier, der bisweilen 
die civilisirte Oberfläche durchbricht. In Deutschland 
waren alle Elemente, die zur Volksbildung und Gesittung 
führen, lange vorhanden und in höherem Grade und 
größerem Umfange, als in Frankreich, aber die Nation 
konnte sie im Ganzen und Großen nicht zur Geltung 
bringen; Kleinstaaterei. Kopf und Zunft legten sich übet' 
all hindernd in den Weg. Kaum lernten sich die Na^ 
barstaaten näher kennen, und mit der Eifersucht derselb^ 

unter einander stieg im Innern der Dünkel der einz^ 
nen Partiknlaristen. Die Minister eines Kleinstan^ 

der seinem Umfange nach in Frankreich kaum ein ^ ' 
partement sein würde, hielten sich für nicht gering. 
Lichter als Bismarck. Nefselrode oder Palmerston. ^ 
den König Ludwig VII. von Frankreich, 1150, schliß 
die Minister des Kaisers Barbarossa im Namen 
Durchlauchtigsten Herrn „Seiner Exeellenz den, 
von Frankreich", so wie heute der Kaiser Wilhelm ^ 
den Durchlauchtigsten Fürsten Bismarck an die Excelu"» 
Thiers und Jules Favre schreiben läßt. Hundert ^1 
später war Frankreich zwar nicht viel größer, das de" 
Reich nicht viel kleiner, aber in Bruchstücke zersä g 
während Se. Ercellenz der König von Frankreich > 
Schrittes der Majestät entgegensteuerte, und nich 
dem Titel, sondern der Macht. In Deutschland 

alle Instrumente, alle Virtuosen, die das Orchester 
seit lange da; aber jeder spielte einzeln für sich; 



kleinen Anstoß. Wer will behaupten, daß es nicht sc? 
5var vor gerade einem Jahre? Wer will sagen, ob 
"'cht ein entschiedener Ausruf auf der französischen 
^ednerbühne gemacht hat oder verhindert hätte, daß 
die Pulvermine sich entzündete, die beinahe zwei, die 

^ beiden Hauptnationen europäischer Bildung — in die 
Luft gesprengt hätte? Es war wohl eine verschwin
dende kleine Erscheinung auf der Rhede der nordi
schen Hauptstadt, als das Dampfschiff „Pommerania" 
M einem halben Dutzend deutscher Gelehrten am 
^vrd am 15. Juli vor Stockholm erschien. Und doch 
dalirt sich vielleicht von daher der Umsatz der künst
lichen Maschine politischer Stimmung im Norden vom 
..Stopp" zum „Rückwärts" Deutschland entgegen. 
Man muß uns nur kennen lernen, das hilft sogleich. 
.Harbaren" sind und waren am Ende immer nur 
diejenigen, die man nicht kannte. Und es scheint, 
daß der Deutsche Elemente genug besitzt, selbst im 
Matrosen und Steuermann, nm einer nordischen 
Hauptstadt warm zu machen und die Herzen zu ge-
Winnen. Abgesehen von ihrem wissenschaftlichen Zweck 
(den wir am wenigsten unterschätzen) hat die „Pom
merania" die völkerverbindende Mission wie es scheint 
so gut eingeleitet, daß man auf den vielsprachigen 
öffentlichen Plätzen des nördlichen Venedigs schon an
fängt, die deutschen Weisen zn spielen und deutsche 
Tugenden zu preisen. Wer hatte vor einigen Tagen 
noch gewagt, die Wacht am Rhein zu bestellen ober 
zu exekutiren? Zerrissen hätte man Besteller und 
„Bande." Aber unsere Matrosen haben es erlebt, 
daß man sie mit der bezeichnenden Melodie empfing 
und beklatschte. Freilich, in fremden Meeren ist das 
Mittel bekannt, das wir eben als ein kleines „Aus
lösungsmittel" bezeichnen. Denn nach China und 
Japan gehen Engländer, Amerikaner und Deutsche 
lim die Wette — aus keinem andern Grunde. Aber 
>nan sollte gewiß zunächst doch seine beiden Vettern 
an der Ostsee überzeugen, daß man sprachverwandt 
und sittenähnlich ist mit Dänen und Schweden. Was 
trennt uns denn als die baare bloße erbärmliche Un
wissenheit? Und wie man etwas für Schulen veraus
gabt, ist es mehr als gerathen, es nicht zu scheuen, 
alljährlich ein Schiff ähnlich wie die „Pommerania" 
hierher zu senden. Gelehrte sind Kosmopoliten, Schwe
den und Däne werden den Unfern die Hand reichen, 
wie sie schon gethan. Aber die Völker nicht minder. 
Und bald werden, wenn der größte germanische Staat 
vorangeht, die verwandten kleineren folgen, damit 
endlich einmal die unnatürliche Koketterie mit den 
Franzosen aufhöre und der Ernst wie die Liebe die 
teutonischen Racen, zunächst um das Ostseebecken ver
binde, Verschmähen doch selbst entferntere Völker 
hichl dies billige Mittel. Liegt doch gegenwärtig ein 
amerikanischer Dampfer „Brooklyn" im Hasen von 
Petersburg, um alsdann hierher zu kommen, gewiß 
wit keinem andern Absehn. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 20./S. Juli. Gestern sind beide Delega-

tionen geschlossen worden. In der österreichischen 
Delegation theilte Reichskanzler Graf Beust mit, 
daß der Kaiser den gemeinsamen Budgetfeststellungen 
seine Genehmigung ertheilt habe; er sei zugleich 
beauftragt, den Dank nnd die Anerkennung des Kai
sers der hohen Versammlung zur Kenntniß zu drin-
gen. Die Delegation des Reichsrathes, ihrer Ans. 
gäbe bewußt, habe die Gefühle der Loyalität mit 

die Symphonie, es fehlte der Vaktstock des großen Kapell-
Meisters. Als Wilhelm von Preußen diesen ergriff und 
wit richtig musikalischem Gefühl über Alle führte, da 
^urde zum ersten Male die Heldensymphonie meisterhast 
^geführt nnd den Mussikanten der französischen Civili-
^iön verging die Lust auf lange Zeit. (D. P. Z.) 

A l l e r l e i .  
Bonn, 19./7. Juli. Die Säkularfeicr des Geburts

tages Ludwigs van Beethoven, welche im vergangenen 
Jahre hier beabsichtigt wurde, mußte wegen des Krieges 
unterbleiben. Jetzt wird dieselbe ganz nach dem vor-
jährigen Programm am 20., 21. und 22. August statt
finden. Die Beethoven-Halle, welche selbst noch wäh
rend des Krieges vollendet wurde, befriedigt durch ihre 
^"gliche Akustik in hohem Grade. Das Orchester 
vu ausgezeichnet werden; unter den Streich-Jnstrn-

^ . außer Joseph Joachim, 
muß um Franz Ries aus London, Bargheer aus 

Detmold, Ei^gel aus Oldenburg. Bartels aus Dessau, 
Schulz aus Braunjchweig, Haubold aus Leipzig für 
das Violoncell sind Fr. Grützmacher aus Dresden 
V, Müller aus Frankfurt, Ebert aus Oldenburg ic! 
gewonnen. Der rheinische Chor zählt außer dem Haupt-
^hor in Bonn, Mitwirkende aus Cöln, Aachen. Bar-
'"en, Coblenz, Crcfeld, Elberfeld. Frankfurt am Main 
!!nd Neuwied. Ein besonderes Interesse gewinnt die 
^>er noch durch die Anwesenheit der bedeutendsten 
senden Künstler, von denen schon Niels Gade aus 
Kopenhagen, Bennet aus London. Verhulst und Holl 
^ Amsterdam, Benoit aus Antwerpen und Frau Clara 

Humane die Einladung des Fest-Komites angenom-
""haben. ° 

ch Darmstadt. Durch Cabinets Ordre ist die vielbespro-
^ied "^art-Ordnung" aufgehoben und dem Lande so 
^!sen^ berechtigten Eigenthümlichkeiten ent-

der That in Einklang gebracht, und ihren Bestre-
bungen habe die Anerkennung des Monarchen nie 
gefehlt. Das gemeinsame Ministerium empfinde 
nicht minder eine dankbare Genugthuung; es werde 
nie vergessen, von welchem Gewichte ihm die Zu
stimmung der Delegationen war, von welchem Ge
wichte es ist, daß ihm dieser Stützpunkt nicht ver
loren gehe. (Beifall.) Der Präsident Ritter von 
Schmerling hielt daraus eine Ansprache an die Ver. 
fammlung, worin er erklärte, daß dieselbe in dem 
Danke des Kaisers den schönsten Lohn ihrer Bemü
hungen finde; troß der kurzen Dauer der Session 
sei die Aufgabe der Delegation eine schwierige und 
wichtige gewesen. „Allein nicht dadurch, so fuhr der 
Präsident fort, daß die Delegation Beschlüsse votirt, 
hat sie ihre Aufgabe gelöst. Wir dürfen uns der 
Betrachtuug nicht verschließen, daß die erhöhten An
forderungen auch erhöhte Leistungen beanspruchen. 
Wrr haben beträchtliche Summen bewilligt, weil es 
uns klar war, daß für die Bedürfnisse des Staates 
gesorgt werben muß, um ein Heer zu haben, wel
ches jederzeit kampfoereit ist. Wir haben dadurch, 
daß wir diese Summen bewilligt, einen neuen Be
weis unserer Loyalität und unseres Patriotismus 
gegeben. Damit können wir nur den Wunsch ver
binden, daß tue Opfer, die gebracht werben, von Er
folg begleitet sein mögen. Wir haben gewiß die 
Mrttel geboten, um die Regierung in die Lage zu 
setzen, ihre Mission mit Erfolg zu erfüllen. Wir 
haben insbesondere unserem Munster des Auswärti
gen einen Akt unseres Vertrauens und der Zustim
mung durch die Votirung des geheimen Fonds gege
ben. Es hat sich hierbei ein schönes Bild der Har
monie zwischen der Delegation und der Regierung 
kundgegeben. Mag auch von einzelnen Stimmen 
ein Schatten auf die Politik des Rerchsraths gewor-
fen worden sein: daß auch jene Mitglieder der De
legation, welche einem solchen Gefühle Ausdruck ga
ben, im Herzen die Ansicht hegen, Oesterreich bedürfe 
des Friedens, und nur eine Politik des Friedens 
könne sür uns heilsam sein, deß bin ich gewiß. 
(Bravo!) Jedoch dürfen wir dabei nicht verkennen, 
daß alle Thätigkeit des Mannes, welcher an der 
Spitze der auswärtigen Angelegenheiten steht, be-
dingt ist von jenen Richtungen, nach welchen unsere 
innere Politik geleitet wird. Nur wenn Oesterreich 
mächtig und geachtet dasteht, wird es eine Stelle 
einnehmen im Rathe der Völker Europas; nur dann 
werden die Bemühungen um die Erhaltung des Frie
dens von Erfolg begleitet sein. Möge daher unsere 
innere Politik nach jenen Grundsätzen geleitet wer
den, die auch den inneren Frieden in der That ver-
bürgen (Bravo!), die darin bestehen, daß berechtigten 
Anforderungen Rechnung getragen wird und daß die 
Einrichtungen des Staates auf Grundlagen errichtet 
werden, die den Anforderungen der Zeit entsprechen, 
und daß dabei nicht auf Zustände zurückgegangen 
werde, über die das Rad der Zeit schon längst hin
weggegangen. (Bravo!) Mögen alle Schritte verhütet 
werden, wodurch Befürchtungen und Mißstimmungen 
bei den Nachbarstaaten erweckt werden und Kompli
kationen entstehen können. Wir erkennen es dankbar 
an, daß alle Führer des Heeres von der Wichtigkeit 
ihrer Aufgabe durchdrungen sind, daß unsere jungen 
Soldaten in ihrem Berufe ausdauernd sich erweisen, 
und daß in unserer Armee musterhafte Mannszucht 
bewahrt wird. Dies findet Ausdruck gegenwärtig bei 
dem häufigen Truppenwechsel, wo es sich zeigt, daß 
zwischen dem Bürger und Krieger keine Scheidewand 
besteht. Eine wichtige Aufgabe der Heeresleitung be
s t e h t  i n  e i n e r  r a s c h e n  M o b i l i s i r u n g .  W e r  n i c h t  r a s c h  
mobilisirt, hat den Feldzug verloren. Ebenso nützen 
alle Bemühungen nichts, wenn keine kräftige Ver
waltung vorhanden ist. Früher bestand unsere Ar
mee aus Berufssoldaten, gegenwärtig haben wir je
doch ein Volk in Waffen, und der Geist der Bevöl
kerung bildet auch den Geist des Heeres. Darum 
müssen wir trachten, daß in der Bevölkerung auch 
ein wirklich österreichisches Bewußtsein herrsche. — 
Meine Herren! wir Alle sehen der Zukunft, welche 
dunkel vor uns liegt, mit bangen Gefühlen entgegen. 
Es ist uns daher in diesem ernsten Momente Bedürf
nis dahin zu blicken, von wo wir hoffen, daß allein 
Befriedigung kommen wird von der Weisheit Sr. 
Majestät unseres Kaisers. Seiner Weisheit wird es 
gelingen, jene Politik fortzusetzen, unter welcher Oe
sterreich groß und mächtig geworden ist. sN.-Z.) 

Belgien. 
Brüssel, I8./16. Juli. Die Interpellation wegen 

der Paßsormalitäten an der französischen Grenze, 
welche Herr Convreur am Sonnabend anmeldete nnd 
heute stellte, ist inzwischen zum Theil schon durch 
eine Mittheilung des „Monitenr" erledigt: das Vi
sum eines diplomatischen oder konsularischen Agenten 
Belgiens in Frankreich ist fernerhin nicht mehr er
forderlich. He^ Convreur verlangte aber auch die 
Abschaffung des Paßzwanges für die Deutschen, 
Schweizer, Englänger und Amerikaner, da diese in 
ihren Ländern den Belgiern keine solche Formalitä
ten auferlegten. Der Minister des Auswärtigen 
ging aus diesen Punkt nicht ein, er erklärte nur die 
Nothwendigkeit, welche die Wiedereinführung des 
Paßzwanges veranlaßt hatte, nnd das fernerhin die 
von Krankreich kommenden Belgier keines Passes be
dürften, sondern für diese jede persönliche Legitima
tion genügen würde. (N. Ztg.) 

Großbritannien. 

London. In der Frage über den Officiersstellen-
kauf ist Folgendes zu bemerken. Eigentlich besteht 
für die Patente der verschiedenen Rangstufen in den 
Corps, welche die Käuflichkeit der Officiersstellen bis 
jetzt noch beibehalten — Artillerie, Ingenieure und 
Marine-Infanterie sind von diesem alten Mißbrauch 
frei —, ein bestimmter Tarif, der auf sämmtliche 
Regimenter Anwendung finden sollte. Da indessen 
im Laufe der Zeit einzelne Regimenter einen beson
deren Ruf und dem entsprechenden Zulauf von Offi-
ciers-Aspiranten und Oificieren hatten, da ferner im 
Allgemeinen der Wohlstand des Landes stieg und 
reiche Leute sich in Menge fanden, welche schnell auf
rücken wollten, ohne Rücksicht auf den Kostenpunct, 
so schlich sich mit der Zeit der Mißbrauch ein, daß 
neben dem gesetzlich anerkannten Preise die Parteien 
sich noch unter der Hand um eine weitere Abfin
dungssumme einigten, die der nach Beförderung stre
bende Oificier dem Kameraden, welcher zu seinen 
Guusteu austrat, erlegte. So kam es, daß, obschon 
die Käuflichkeit der Oificiersstellen keine eigentliche 
gesetzliche Grundlage hatte, die Regierung zu ver
schiedenen Zeiten sich in die Nothwenbigkeit versetzt 
fand, strenge Verordnungen gegen Zahlung vou Ue-
berlaxp-eisen zu erlassen und in Wege der Gesetzge
bung festzustellen. Alles das hat jedoch nichts ge
fruchtet, uud das Unwesen hat sich so festgewurzelt, 
daß bei Einbringung der vielerwähnten Ärmeevor-
lage nichts Anderes übrig blieb, als bei Festsetzung 
der Entschädigungen sür den Werth der Patente die 
Uebertaxpreise mit in Rechnung zn bringen. Seitens 
der Regierung wurde darauf im Laufe der Verhand
lungen verschiedentlich der Wink ertheilt, daß, falls 
die Opposition sich allzu hartnäckig erweisen und im 
Ernste versuchen sollte, der Vorlage den Garaus zu 
machen, dieses Zugeständniß leicht wegsallen dürfte. 
Nachdem nnn das Oberhaus die Vorlage wirklich 
verworfen hat, scheint die von Sir G. Grey offenbar 
mit der Regierung vereinbarte Ankündigung darauf 
hinzudeuten, daß der Premier beabsichtigt, trotz des 
Wiberstaudes der Opposition die Sache der Abschaf
fung des Stellenkanss ehestens durchzusetzen und einst
weilen zu verhüten, daß bei weiteren Versetzungen 
und Beförderungen dem Lande keine höheren Kosten 
erwachsen. (Köln. Ztg.) 

Italien 
Rom, 17./5. Juli. Wir haben nunmehr die be

gründete Hoffnung, zweierlei längst begehrte Resor-
men in unserem Justizwesen in nicht zu langer Zeit 
verwirklicht zu sehen. Im Jnstiz-Ministerium wird 
unter lebhafter persönlicher Betheiligung des Cabinets-
chess, de Falco, an zwei Gesetzentwürfen gearbeitet, 
welche dem Parlamente nach der Wiederausnahme 
der Sitzungen vorgelegt werden sollen und von denen 
der eine das neue Strafgesetzbuch umfassen, der an
dere sich anf eine Umänderung des Systems der Jury 
beziehen soll. Es ist namentlich die letztere Maßregel, 
welche länglt als ein dringendes Bedürfniß erkannt 
worden iu und nur in Anbetracht der schwierigen 
politischen Verhältnisse so lange aufgeschoben werden 
konnte. Ihre Durchführung würde als eines der 
ersten erfreulichen Resultate der politischen Beruht-
gung des Landes zu betrachten sein. Es konnte Nie
mandem, der nicht von politischer Leidenschaft ver
blendet war, entgehen, daß, so lange die notorische 
landesübliche intellectnelle und moralische Unfähigkeit 
der Geschworenen dieses Institut zu einer Versiche
rungsgesellschaft gegen die Strafen des Gesetzes für 
Diebe und Mörder machte, keine Besserung in den 
Verhältnissen der öffentlichen Sicherheit zu erhoffen 
sei. Gibt es doch keine Provinz im ganzen König
reiche, die nicht ein oder mehrere Beispiele von 
Verbieten der Geschworenen zu verzeichnen gehabt 
hätte, über welche sich in gleicher Weise der ge
sunde Menschenverstand wie das Gerechtigkeitsgefühl 
empören mußte. Wurde doch noch in der in politi
scher wie allgemeiner Bildung auf der verhält-
nißmäßig höchsten Stufe stehenden Stadt Turin vor 
fünf J.chreu ein Regierungsbeamter, gegen den die 
stärksten Beweise der Bestechung und Fälschung vor
lagen, freigesprochen, weil der Vertheidiger den fri
schen Schmerz der Turiner über die Verlegung der 
Hauptstadt, das Blutbad in den Straßen Turins und 
den angeblich an dem nationalen Programm verüb-
ten Verrath aufzuregen verstand, so daß die Geschwo
renen der Ansicht waren, durch Freisprechung des An
geklagten der Regierung eine Niederlage zu bereiten. 
Auch in dieser Hinsicht hat Italien für die Manie 
seiner Staatsmänner gebüßt, allen und jeden Einrich
tungen ihres Landes den französischen Znschnitt zu 
geben. Man wird nunmehr namentlich an zwei wunde 
Stellen die heilende Hand anzulegen haben, indem 
man dafür sorgt, daß durch Erschwerung der Bedin
gungen der Wählbarkeit in die Jury die bis jetzt 
durchschnittlich zu vier Fünfteln in derselben vertre
tenen ungebildeten Elemente eingeschlänkt werden, und 
indem man für die Gültigkeit des Verdiets es nicht 
mehr bei der bloßen absoluten Majorität bewenden 
läßt, welche bei einem so sehr den Eindrücken der 
glänzenden Phrase unterworfenen Volke, wie das 
italienische es einmal ist, keine genügende Garantie 
für das Walten einer unparteiisch und kalt abwä
genden Gerechtigkeit bietet. (K. Z.) 



Türkei 

KonstMlUMl. Ein vor Kurzem in der ,.Tnr-
quie" veröffentlichter offiziöser Artikel über die ge-
genwärtigen politischen Beziehungen der Türkei zn 
Rußland enthält Momente, die für die Gegenwart 
freilich von keiner praktischen Bedeutung sein können, 
die aber von einer Stimmung der maßgebenden 
Kreise in Konstantinopel Kenntniß geben, welche sich 
mindestens durch die Bestimmtheit ihrer Ziele von 
der bisherigen auszeichnet. Es war vorherzusehen, 
daß der Verlauf des Borgehens Rußlands am Ende 
des vergangenen Jahres dazu beitragen würde, die 
Türkei zu überzeugen, daß die Erhaltung ihrer poli' 
tischen Integrität den Westmächten, die sich scheinbar 
so angelegentlich dafür interressirten, kein Selbstzweck 
fei, sondern nur so lange vertreten werde, als ihre eige
nen Vortheile eng damit zusammenhängen. Von die
ser Ueberzeuguug war die Pforte schon lange durch, 
drungen, noch nie aber wagte sie so offen in den 
offiziösen Blättern diese Anschauung auszusprechen 
und die daraus für ihr Perhalten sich ergebenden Kon
sequenzen zu ziehen. Obwohl es durch die Geschichte 
der letzten Jahrzehnte klar liegt, daß Rußland am 
schwarzen Meers Interessen verfolgt, welche mit de
nen der europäischen Türkei iu scharfem Widerspruch 
stehen, hat es doch die ottomanische Negiernng zu kei« 
ner Zeit verschmäht, den Freuudschaslsversicheruugen 
jenes Staates Aufmerksamkeit zu scheukeu. Die Türkei 
ist eben für sich zur Erhaltung ihrer Existenz zu schwach, 
und sie muß. da es ihr nicht beschieden ist, in Eu
ropa einen aufrichtigen Freund zu besitzen, jeder Macht, 
welche in Beziehungen zu ihr sieht, theilweise sich zu
neigen, wie es die augenblickliche Lage und der spe. 
cielle Gegenstand der Verhandlung erfordert. Da Ruß
land der Türkei näher liegt, als die Westmächte, da 
viele natürlichen Interessen Rußlands nnd der Türkei 
in Folge dieser geographischen Lage gemeinschaftlich 
sind, so liegt es nahe, daß die Pforte hin und wie
der zu Konsequenzen gegen die russische Regierung 
veranlaßt wird, welche ihr materielle Vortheile schas
sen, ohne ihrer politischen Existenz einen direkten 
Schaden bereiten zu können. Dieses Verhältnis ist 
bisher zeitweise hervorgetreten, ohne daß es jedoch 
die Türkei wagte, ihr näheres Herantreten an Rußland 
den Westmächten gegenüber, ihreu formellen Freun.eu, 
zu beschönigen: vielmehr versuche sie stets, sobald 
ein russisch-türkisches Arrangement öffentlich bekannt 
wurde, dieses dnrch die Notwendigkeit zu eutschuldigen. 
Der oben hervorgehobene Artikel aber der „Turquie" 
vom 7. Juli erklärt geradezu, daß die Türkei erkannt 
habe, wie schwach die Stützen seien, die ihrer Inte
grität von den Westmächten geboten werden, und daß 
sie ernstlich daran denke, ihre Beziehungen zn dem 
benachbarten Rußland zu möglichst innigen zu ge. 
stalten. Die politische Lebensaufgabe der Türkei sei 
für dis Zukunft die Wiederherstellung des alten Kha-
lifats in Asien nnd Afrika. Nichts desto weniger 
werde sie stets ihren europäischen Besitz befestigen, 
wodurch sie „ein Psand in Häudeu habe, welches sie, 
falls eine Katastrophe hereinbräche, nur gegen ein 
wohlkonditionirtes und feierlich anerkanntes lllamiti-
sches Reich fahren lassen könnte." Es wird also un
umwunden genug ausgesprochen, daß die Worte Asien 
u n d  A f r i k a  a l s  d i e  e i g e u t l i c h e u  S i t z e  i h r e r  H e r r s c h a f t  
betrachte, uud daß sie geueigt sei, Nußlaud ihren eu
ropäischen Besitz abzutreten, falls dieser Staat ihr zur 
Wiederherstellung ihres alten Reiches in Alien, be
sonders aber in Afrika, wo ihre Hanptvasallen, theil
weise durch die moralische Unterstützung Frankreichs, 
eine hohe Selbstständiakeit genießen, verhilfl. Es ist 
unleugbar, daß die Türkei bei dieser Modifikation 
ihrer politischen Situation gewinnen würde, daß ihre 
Resignation auf die Mitgliedschaft im europäischen 
Konzert, in welchem sie doch nnr geduldet, und nie
mals als ebenbürtig behandelt wurde, für die Befe
stigung uud Vergrößerung ihrer Herrschaft in Asien 
uud Afrika kein großes Opfer ist. Nichts desto we
niger erscheint es doch sonderbar, daß ein Staat ohne 
Weiteres von dem Aufgeben eiues laugjährigen Be-
sitzes spricht, sür einen Vortheil, dessen Realisirung 
und dauernde Erhaltuug sehr wenig sicher ist, selbst 
wenn Rußland die Türkei dabei unterstützen würde. 
Dies läßt vennuthen. daß jeuer offiziöse Artikel viel
mehr die Gefahren für dis europäischen Weltmächte 
und Oesterreich, welche aus ihren jetzigen laueu Be
ziehungen zn der Türkei entstehen können, ans Licht 
setzen nnd dieie Staaten zu ei>ier ernenien Unt rstü-
tznng der Türkei bewegen soll. Da gegenwärtig Ruß
land noch nicht in der Lage ist. seine Errungenschaf
ten durch die jüngsten Modifikationen des Pariser 
Vertrages zu verwerthen. so wäre es, wenn man in 
Konstantinopel andeuten will, noch Zeil, die Piorte 
vor verzweifelten Schrillen zu bewahren. (N.-Ztg.) 

Dcunpfschifffahrl. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am >4. Juli Hie
selbst an: Frau Kahn nebst Sohn, Frl. Blaufeidt, HH. Rein
berg, Ainson, Jacobson. Rosenberg, Palm nebst ,^'au Gem., 
5rl, Paucker, HH. Michelsohn. Knochenstiern, Matzmann. 
Glaßmann, Hermson, Grigorjew, Frau Lück und Herr Ale-
xandrow. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am tö. Juli von 
hier ab: Frl. Alexandrowsky. HH. Galaeff, Schowalow, Fe-
doroff, Pleskow, Warißow, Abramow, Tuts, Hoidin, Eschel. 

Mit dem Postdampfer „Conslant-n" langten am 14. Juli 
Hieselbst an: HH. Charkow, Loewenberg, Wiegandt, Kalasch-
nikoff, Kapiloff, Dobroljubow, Consin, Goruschkin, Fr. Droß 
nebst Sohn, HH. Grünberg, von Mynding nebst Bedienung, 
von Dehn. Friedenberg. Schulz. Dorbeck, Steinberg, Melefsky, 
Schemtschusin, Frl. Weiner, Frau Treuer, Annette Lenz. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 15. Juli 
von hier ab: HH- Riwufch, Lehse, Gede, Zerbull, Simon u. 
Grigorfohn. 

F r e m d e Ii - L i sl e. 

Hotel London. Frau von Knüppel, HH. Pastor Mar
tinoff, Arrend. Hirschfeldt nebst Familie und Kaufmann 
Wigandt. 

Verantwortliche Redakteur W H Chr. Vläser. 

Anzeige» »nd Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3tuä. MI. Alexis Banhardt die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 14. Juli 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 415.) Secretaire S. Lieven. 

Demnach bei Einem Edlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Felltn das Hierselbst deponirte Testa
ment der verstorbenen, im Bürgeroklad dieser Stadt 
sub Nr. 133 angeschriebenen verwittweten Frau 
Katharina Roscnberg am 16. August 1871 zur 
gewöhnlichen Sessionszeit öffentlich verlesen werden 
soll, so wird solches allen denen, die dabei interessirt 
sind, desmittelst bekannt gemacht und haben dieje
nigen, welche wider dieses Testament Einwendungen 
oder sonst in dieser Veranlassung Anträge machen 
und welche ihre Rechte als Erben oder ihre Anfor
derungen als Gläubiger der Verstorbenen an den 
Nachlaß geltend machen wollen, ihre Einwendungen, 
Anträge oder Ansprüche in der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a äato der Verlesung, 
d. h. bis zum 1. October 1872 sud xoena prae-
elusi ae xerpewi sileutii entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte an-
her zu verlautbaren und auszuführen; so wie denn 
auch alle etwaigen Schuldner der Verstorbenen hie-
mit gehalten sein sollen, binnen derselben Frist bei 
dieser Behörde ihre Schuldposten aufzugeben resp. 
zu berichtigen, wenn sie nicht im Unterlassungsfalle 
als solche, welche wissentlich fremdes Gut verheim
licht, der gesetzlichen Beahndung unterworfen sein 
wollen. 

Fellin-Nathhaus, am 5. Jnli 1871. 

in der Brauerei von Rech jetzt 
vorräthig. 

Neu sind erschieneil uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand» 
lungen zu beziehe»: 

M ü l l e r ,  D a s  e v a n g e l i s c h e  Coueordieubuch. 
Gütersloh. Bertelsmann. 24 Sgr. 

J a c k e l ,  Wegegesetzgebung für Schlesien. 
Breslau, Clar. V« Thlr. 

M e i ß n e r ,  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  eleetrische 
Ozonerzeugung. Göllingen, Dielelich. 
I V2 Thaler. 

W e r l h e i m b e r ,  D i e  S c h l u n d d i p h t e r i e .  
München. HinsleNin. V2 Thlr. 

R o s e n  t b a l .  D i e  C r e d i t s - ,  E r w e r b s -  u n d  
Wirthschaftsgenossenschaften. grelen-
walde, Fritze. M Sgr. 

K o t z e n b e r g ,  Kleine spanische Vorschule 
zur Crlernuug der zur Leclure uud c>er Uebung 
im Briefschulden und Sprechen erforderlichen 
Vorkenntnisse. Bremen, Heyse. 16 Sgr. 

Woermann, Ueber den landwirthschastlichen 
Naturstnn der Griechen und Nömer. 
Borsludlen zu einer Archäologie der Landschafts
malerei. München, Ackermann. 20 Sgr. 

Neu erschienen und in allen Buchhandlungen 
vorrälhig: 

vr. Ebnard Kyber, Untersuchungen über 
die amyloide Degeneration. Erste 
Abtheituug mir drei Taseln Abbildungen. 

Preis 1 Nbl. ö() Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Sommer-Theater. 
31. Vorstellung: Freitag, den 16. Juli 1871. 

Fritzchen und Lieschen, oder: Französische 
Schwaben. Operette iu I Act von Offenbach. ^ 
Hierauf: Der Weiberfeind. Lustspiel iu l 'Kt 
von Benedix. — Zum Schluß: Aus Liebe M 
Kunst. Posse mit Gesang in 1 Act von MB 
Musik von Conradi. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Dorpater Handiverkerverein. 

Ge»kr«l-Vtrsi»imli»ij> 
Donnerstag, den 29. Juli 1871. 

A n f a n g  S  U h r  A b e n d s .  
A n t r ä g e  s i n d  s c h r i f t l i c h ,  i n  v e r s i e g e l t e n ,  cur 

Vorstand addressirten Couverts bis Freitag, 23. 
einzureichen. 

Die Tages-Ordnung wird dnrch Anschläge 
Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

D e r  V o r s t a n d .  

Seim Yuartalvevkse! 
empüeklt Liek dein geedrten ?ud1ieum unter 
Ausielieiurig prompt«? Sv«N«»i»u»»K un«l Itilll' 
Kvr <!»« mit «tvn Älteren 

un«t 6er seküii«» reiot' 

kür 

küeker...... UaMalieo 

^/. Dissens Verisg, 
iw Lokkku» Ooväitors Lorok 

I Krepps kock. 

«low 

Neu erschienen und vorräthig in allen Vuch^ 
haudluugen: 

F r i e d r i c h  B r e n n e r .  A n h a n g  z u n »  C h o r a l  
buche für Kirche, Schule und Haus 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang "oll)-' 
wendig gemacht. Er enthalt neuu neue 
eiuige ganz umgeänderte Choräle, wie auch Veröde-
rungen, die mit Leichtigkeit in den alten Chorälen 
zu machen sind, ferner die Responforien zur Litanei 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
—  ̂

Telegraphische Wittermigsdepesche 

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 ^  

Mittwoch, den 26. Juli 7 Uhr Morgens. 

700mm 
-l-

in 
24 Stund»» 

Wind 

Archangelsk — ' — — 

Petersburg 51 -l-6 (0) 
Helsingfors 51 —3 (0) 
Reval 51 — 

(0) 

Dorpat 52 -i-! (1) 
Riga 50 0 0 (1) 
Wilna 49 —4 S ll) 
Warschau 48 —5 l0) 
Kiew 51 —6 L (4> 
Charkow — 

Odessa 51 — 8 (1) 
Nikolajewsk 51 — 80 (I) 
Tiflis 
Orenburg 51 —4 ll) 
Jekaterinbtlrg — — 

Kasan — — 

Moskau 8N (1) 

Tempera'/' 
ütlsiu«' 

-i-!ö 

-l-1ö 
^-1S 
-j-l4 
^-14 
-j-2t 

-i-SS 

^.20 

W i l t e r u tl g s li e 0 b a ch t u il g e n. 

Datum Stunde 
>?acom. 

7«>0 
Celsius. -r

»
 

I . 
2.

S-
 

^ 

Wind. 

2«. Juli l Ab. 

10 Ab. 

43,9 

36,3 

20,6 

14,7 

59 

.00 

8 (1.0) 0 (2,7) 

8 (2,5) 0 (2,4) 

10 

^0. 

27. Juli 7 M. 23,4 13,5 93 S (4.6) w l4,6< 

10 

^0. 

Mittel v. s« Juli^ 42,60 15,97 — 8^0,40) 0(163) s,s 

Verlag von E. SchümnannS Wittwe, 

am 26. Juli: Minimum 1863: lo,02, Äiaximum ' 
Lustrum-Temperaturmittel vom 27. Juli: ls.90. 
Minnnum: 11.5. Maximum: 20,6. 
Regen: 55,0 Millim. 

!Loli der Censnr erlaubt. Dorpat, den 15. >)uli 

Druck von W. Gläser. 



IM. Freitag, den 16. Juli 

c 

1871. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen s^eittage. 

ttnnahxie der Inserate bis ll Uhr in W. Kläsers Buchdruckerelim Eck
haus des Eonditors «orrk neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

D r 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 26 Kop., 

für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 5V K , vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

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

e t n n ' f t s t e r  Z a h r f t a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nacdrtchten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Urbarmachun

gen. Riga: Überschwemmung. Mitau: Gegen die Ver
breitung der Baptisten. St. Petersburg: Umtausch der 
alten Kreditbillete. Postverbindung mit Amerika. Orel: 
Waarendepots. Ufa: Die Bildung unter den Tscheremissen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Dle geistlichen Angelegenheiten. Göttingen: Der große 
Kommers. — Oesterreich. Wien: Vergleich mit Frankreich. 
— Großbritannien. London: Tie Entschädigung der 
Offiziere Die Lehrfächer in den Elementarschulen. Miß
trauensvotum. — Frankreich. Versailles: Das Departe
mentalgesetz. — Italien. Florenz: Die römische Politik 
Frankreichs. 

Feuilleton. Aus La Haye. — In München. 

steuere Nachrichten 
Warschau, 24./12. Juli. Der österreichische Ge. 

neral Baron Edesheim Gyulai wird S. M. den 
Kaiser Alexander bei Höchstdesieu Durchreise hier 
Namens S. M. des Kaisers von Oesterreich begrüßen. 

EmS, 24./12. Juli. Se. Maj. der deutsche Kai
ser ist zum Besuch II. MM. des Kaisers und der 
Kaiserin von Rußland nach Jugenheim abgereist. 

Wie die „Jud6pendance" mittheilt, ist der be
rühmte Choreograph Philippe Taglioni in der am 
Comersee gelegenen Villa seiner Enkelin, der Fürstin 
Alexandra Troubezkoi, in dem Alter von 102 Jah
ren gestorben. Er ist bekanntlich der Vater des Bal-
letmeisters der Königlichen Hoftheater in Berlin, 
Paul Taglioui. 

München, 25./13. Juli. An Stelle des Grafeu 
Bray ist Staatsrat!? Daxenberger mit der provisori
schen Leitung des Ministeriums der äußeren Ange
legenheiten und des königl. Hauses betraut worden. 

Darmstadt, 22./10. Juli. Die Prinzessin von 
Wales ist mit ihren Kindern von hier über Aschaf-
senbnrg nach Bad Kissingen gereist. 

London, 24/12. Juli. Der Kronprinz des deut
schen Reiches ist in Osboriie eingetroffen. Der „Ti
mes" zufolge sind in Scutari unbedeutende Unruhen 
ausgebrochen; es sind die nöthigen Maßregeln zur 
Anirechtelhaltuug der Ruhe getroffen. 

Paris. 24./12. Juli. Bei den Munizipalwahlen 
wurden 24 konservative und 6 radikale Republikaner 
gewählt und 23 konservative Republikaner erhielten 
noch relative Majorität, doch so, daß sie bei der 
Ballotage wohl gewählt werden. 

Jules Favre besteht wegen des vorgestrigen Be-

Ila^e 2l Quillst 1871. 
Mvsieur le röäacteur 

äu »vörptsclre Zeitung.» 
Dans votre ga^ette au 25 ^uiu, qui m'a Ht6 

vnvo^eH un äe ees jours, en parlaut äes pr6teuäauts 
sä tione äe Trance vous ^ uveis luisse gliWer, dien 
certaineineut inalZri; vous, äes erreurs eapitales que 
le ereis utile äe reetiüer. 

vaborä men pere, le äue cle I^ermanäie (I^ouis 
XVII), n'est pas wert a Dorpat, ni eu 1815, mais 
ä Delkt eu Hollanäe le 10 ^.oüt 1845, ainsi 
hue vous pouve^ vous en eonvaiuere par la eopie 
traäuite äe sou aete cle äöeös, hue je kais suivre 
iei et äout 1'oriZinal est ä^posä a lAotel äe ville 
<le velkt (Hollaväe). — 3e me äemanäe avee ^tou-
Zement eoivmeut une Anette comme »le Xorä« a 

eommettre une teile erreur. — 
. m'appelle neu pas Auguste, mais 
^ ä e l d e r t k  ä e  L o u r d o u ,  e t  j e  s u i s  l i t u t e i i a u t  , n  
Premier äans le rügiment rov^l äes «reluräiers et 
edasseurs a la Il^e, eapitale äe 1a »ollanäe, mariä 
äepuis six aus une äeiuoiselle äu Huesue ä ori^iue 
tran^aise, et pere äe trois üls. 

vans les jouruaux on uous uomwe les öourdons 
äe Lreäa, pareec^ue ma möre, mes kreres et sceurs 
äemeurent a öreäa (pa^s-kas) äepuis plus äe vin^t 
ans. 

O'est äone uu nem äe l'lü^toire et äe lg. vörit^ 
tjue ^e veus prie äe reproäuire lettre äuns votre 
^timukle feurnul et ^e ne äeute pas l^ue les reeti-
^Ätiens, v^ue je vieus äe tuire servirent u «^eluirer 
itV liudi^uts äe la ville äe Dorpat m^stiü^s pur 
^ ^uäuetiou erronee äe mu lettre uu Journal äe 
^arlem (?a,^8.La8). 

'l'ai l'douueur äe vou^ saluer uvee eovsiäemtion 

priues äo Lourdou. 

schlusfes der National-Versammlung aus seiner De-
Mission. 

Madrid, 24./12. Juli. Der Herzog de la Torre 
hat die Einladung des Königs zur Neubildung des 
Kabiuets abgelehnt. Herr Ruiz ZoriUa ist jetzt mit 
dieser Aufgabe betraut worden. 

Zlliiininsche Nachrichten. 
Dorpat, 16. Juli. Die ball. W. berichtet über 

die Rigaer Debatteu über Urbarmachuugen und Au-
fiedluugen. Herr von Samson-Urbs führte als be
sonders geeignetes Terrain für solche neue Ansiede
lungen den 30 bis 40 Werst breiten Gürtel frucht
baren, nur zu entwässernden und urbarzumachenden 
Landes an, der von Riga nach Pernau sich hinziehe. 
Der Einzelne könne hier aber nur ausnahmsweise 
uud in geringem Maaße Etwas thun. Die Mittel, 
die Keuutniß, Routine, die Euergie fehlten; häufig 
könue die Arbeil in kleineren Theileu gar nicht be 
trieben werden, nud müssen größere, oft über die 
Greuzeu des einzelnen Gutsbesitzers sich erstreckende 
Flächen umfassen. Vorarbeiten müssen gemacht werden, 
von denen man nicht wissen könne, wann deren Ko
sten zurückkommen. Das Capital wende sich vorzugs
weise dorthiu, wo die Rente schnell und vollkommen 
sicher erwachse. In Finnland läge ein naheliegendes 
Beispiel für Ausführung solcher Kulturarbeiten vor 
— sie werden dort in colossalem Maaßstabe betrie
ben — sie umfaffeu jährlich Hunderte von Quadrat
wersten zu Wiesenland umgewaudelter Einöden. Die 
Vorbedingungen feien dort allerdings andere als hier. 
Drrt unterhält der Staat Staatsagronomen, welche 
überall, wohin sie berufen werden, zu Juswerkfetzuug 
für nützlich erkannte Kulturarbeiten kommen müssen; 
der Staat macht für solche Arbeiten den Gutsdesi 
tzern Vorschüsse uuter günstigen Bedingungen. Das 
Alles fehlt hier uicht allein, sondern ist wohl auch 
sobald nicht anders zu erwarten. In Finnland be
tragen die Staatsabgaben im Durchschnitt 2 N. 82 
Kop. pr. Kopf. Mit diesen geschehe so viel, daß den 
Commune» zu öffenltichen Ausgaben aus ihren be-
sonderen Mitteln wenig Veranlassung bleibe. Bei 
uns betrage dagegen die Slaatsabgabe etwa 5 Rbl. 
16 Kop. pr. Kopf — außerdem bliebe Alles uns Nö-
thige und Ersprießliche uns noch aus eigenen Mit
teln zu thun übrig. Bei der nicht statthabenden Er-
Wartung, daß Solches in näherer Zukunft anders 
werde, bleibe uns hier uur die Selbsthülfe und zwar 

— da dieselbe wie oben gezeigt, über die Kräfte des 
Einzelnen gehe — im Wege der Association — also 
Bllduug von Associationen zur Cultivirung von Land-
strecken. Die Associationen hätten solche Landslrecken 
entweder zu kaufen und, je nachdem sie cultivirt sind, 
parcellirt zn verkaufen, oder könnten auch für die Be
sitzer gegen angemessene Entschädigung die betreffen
den Arbeiten ausführen. Die Associationen müßten 
zn ihren Arbeiten sich des Dampspflnges und des mit 
demselben in neuester Zeit in ersprießlichster Weise 
in Verbindung gebrachten Rodungsapparates bedie
nen; vermöge desselben werden auf altem Waldboden 
große Stubbeu durchschnittlich pr. Minute das Stück 
gebrochen. Eine leichte Überarbeitung eines der Art 
gerodeten Terrains gebe nach der Eutwässerung schon 
eine reichliche Ernte. Landr. Baron Campenhausen 
bemerkte: Ein großer Theil Livlands, etwa das Drei
fache seiner gegenwärtigen Ackerfläche, bestehe auS 
Buschland, dessen Cultivirung durch die jetzt gebotene 
Möglichkeit der Anwendung von Kunstdünger das 
naheliegendste Object der Urbarmachungen sei, noch 
dazu ohne Notwendigkeit der Anwendung eines An-
lagecapitals für Gebäude. Die weitere Discussion 
scheint festzustellen, daß Herstellung neuer Ansiede, 
luugen sowohl im Wege der Gewährung von Frei
jahren, als durch eigene Herstellung derselben den 
Besitzern des Grund- und Bodens lohnende Resultate 
gebe. Geheimrath v. Lohde constatirt günstige, im 
Schlüsselburgschen Kreise gemachte Versuche mit An-
nedelung aus Torfmoor Ueber 100 Landparcellen 
seien an Ansiedler ausgegeben, welche nach 6 Frei-
jähren mit einer im Lause der Jahre sich steigernden 
Zahlung von 1 bis 1^ R. pr. Defsätiue beginnen. 
Desgleicheu müsse er die vortreffliche Wirkung des 
Dampfrodeapparates, welchen er auf einer Excnrfion, 
auf eiuem Gute, wo derselbe in Thätigkeit war, zu 
beobachten Gelegenheit gehabt, constatiren. v. Mid-
dendorff bemerkte: v. Samson-Urbs sage: Wir hätten 
keine Ausiicht, von der Staatsregieruug Mittel zur 
Anstellung von Culturiugenieuren und zu sonstiger 
Förderung -der Landescultur zu erhalten. Vielleicht 
könne Hr. Geheimrath v. Lohde sagen, ob nicht viel
leicht Hr. v. Samson sich täusche. Die Krone selbst 
beiitze viel, sehr viel Grund und Boden im Lande, 
nehme von demselben aber wenig ein; daher wäre 
die Anstellung von Culturiugenieuren und constige 
Förderung der Landescultur auch in ihrem eigenen 
Interesse von höchster Wichtigkeit. Geheimrath 
v. Lohde giebt seiner, jedoch ganz privaten, Meinung, 

»I^'an inil-liuit-eelit-cMt'ante-eiuh, le äix ^oüt, 
est <16e6ä6 Olrarles-I^ouis äe Lourbon, Ilue äe 5lor-
munäie (1,ouis Vix-Lept). a^unt 6t6 eoimu sous les 
vom« äe t^urles-Huillaume ^uüuäorti', ue au Oka-
teuu äe Versailles, en ?ranee, le viugt-sept Nars, 
äix-8ept-eent-<iuatre-vinAt-einq, et par eou-
86yueut äe plus äe soixaute ans, äemeuraut eu 
eette ville, til« äe keu 3a NaMtö I-ouis 3ei^e, lioi 
äe Trance, et äe 8ou ^ltesse Imperiale et ko^ale 
Nurie-^utoinette, ^rcliiäuedesLe ä'^.utriede, keine 
äe ^rauee, morts tous äeux a ?aris. — Hpoux äe 
Uaäame la vuelresLe äe Mrmanäie, uöe ^eauue 
Linert, äemeuruut iei. 

»I)6livr<; par extruit, par nous Lenrivanöerlcel, 
dourZmestre, okkeier äe l'^tat eivil äe la ville äe 
Oeltt, ee ^ourä'luü 27 ^.oüt 1845. 

In München. 
Es ist doch ein wunderbares Ding um wallende 

Fahnen und Glockcngeläute. um eine Farbenpracht die 
i" Strömen hervorbricht, um Jubel und Thränen. die 
sich in tausend Augen spiegeln. Wie der Schall sich 
unsichtbar fortpflanzt, so wächst die Bewegung durch die 
Seele der Massen hin. und die Kraft de? Einzelnen reicht 
nicht mehr aus um der Macht der allgemeinen Ergriffen-
tieit zu widerstehen. Das ist das Geheimniß. das in der 
Idee der Einheit liegt, wir haben es in den Tagen der 
deutschen Gefahr empfunden, und wir empfinden es nun 
in den Feierstunden der Freude. 

Ohue diesen Gemeinsinn. ohne diesen Einklang des 
Ganzen gibt es kein Fest. Die Zeiten, da eine Summe 
von Lärm nnd Bilderpracht so hieß, sind vorüber, die 
Völker sind mündig geworden, aber eben je praktischer 
das Streben der Alltäglichkeit erscheint, nn, so innerlicher 

Wird der Begriff einer „Feier." Denn nur eine wirklich 
tiefberechtigte Idee besitzt noch jene Ezpansivkraft um dem 
Arbeitsgeiste der Gegenwart eine Feierstunde abzuringen. 

Heute ruhten die Hände von selbst. Es ist der 
Sonntag dieses großen Krieges, den wir begehen, ein 
Sonntag, dem die Andacht nicht fehlt. Wir stehen vor 
dem Altar des Vaterlandes, und der höchste im deutschen 
Volk ist heut eins mit dem niedrigsten, wir haben alle 
gelitten und gesiegt, es hat jeder das seinige gethan. 

Das ist der tiefe sittliche Grund, das ist die natio
nale Höhe, die dem heutigen Fest innewohnte; im Herzen 
des Volks hat es seine Berechtigung nnd seinen Erfolg. 
Und wahrlich, nicht in letzter Reihe ist es bedeutungs
voll. daß eben München der Schauplatz dieses Festes ist. 
München hat heute die nationale Treue und Tüchtigkeit 
des deutschen Südens vertreten, und geistig stand sein 
Fest den Tagen Berlins ebenbürtig zur S^jte, es hat 
gezeigt, daß die Einheit hier so heilig steht wie dort. -

Das alte München, wie wunderbar sah es sich heut 
an! Noch vor wenigen Jahren zogen Soldaten heim, die 
am deutschen Gegner ihre Kraft erprobten, und die Macht 
des Nordens stand wie ein verhängnißvolles Nordlicht 
da, nicht wie die Morgenröthe der nahen Einheit. In 
Schule und Haus, im Herzen und auf den Lippen ward 
der heimliche Groll genährt. Der alte Geist, der Jahr
zehnte lang bei uns geherrscht in den staubigen Amts
gebäuden. in den Palästen und Giebeldächern der alten 
Stadt, erhob sich mit neuem Drang und wies auf die 
klaffenden Wunden hin: Deutschland fchien weiter fort 
zn sein als je. . ^ ^ . 

Und nun zieht Deutschland durch die via trium-
plralis des Südens ein, München steht an der Spitze 
der nationalen Begeisterung! 

Der Ehrentag, welchen es den deutschen Kriegern hält, 
würde mißverstanden sein, wenn er nicht als nationales 
Fcst verstanden würde. Es sind die Söhne Bayerns, die 
nach Hause kehren, aber die „Bayern" vom deutschen 
Heer, es ist der Boden ihrer Heiinath. den sie wieder be-



Ausdruck: daß bei statthabender Aufforderung in dieser 
Richtung und bei thalsächlichem Vorhandensein der 
materiellen Mittel und technischen Kräfte das Mini
sterium gewiß solchem Wunsche entgegen kommen 
werde. Umsomehr sei dazu Aussicht vorhanden, da 
eineUmwandelnng des Domainen-Ministerinms einer
seits in ein Landescnltnr-, resp. Ackerbau- ^.-Mini
sterium andererseits in ein Handelsministerium in 
Aussicht genommen sei und nahe bevorstehe. 

Riga. Der am 12. Jnli gegen Abend auf un
sere Stadt in so reichlichem Maße niederfallende Ge
witterregen hatte eine Überschwemmung des Her
derplatzes veranlaßt. Mehr als 2 Fuß hoch stand 
das Wasser vor der Müllerschen und Weydeschen 
Druckerei und die anliegenden Keller wurden theils 
bis zum Niveau des Wasserstandes, theils mehr oder 
weniger mit Wasser gefüllt. Bis gegen '^9 Uhr 
blieb das Wasser auf dem Herderplatz iu dioser Höhe, 
bis es auf Anordnung des Herrn Polizeimeisters 
endlich vermittelst einer Feuerspritze entternl wurde. 

(Z. f. St. u. L.) 
Mitan. Gegen die Verbreitung der B^ptisten-

sekte unter den Protestanten der Gouvernements Kur
land und Wilna, soll, wie der „Gol." gerüchtweise 
mittheilt, dem Reichsrath binnen Kurzem eine durch 
die Gutachten der 2. Ablheilung der eigenen Kanz 
lei S. M. des Kaisers und des Generalgouverneurs 
der baltischen Gouvernements ergänzte Vorstellung 
des Ministeriums des Innern eingereicht werden. 

(D. P. Ztg.) 
St. Petersburg. Der Allerhöchste Befehl 

vom 19. März dieses Jahres über den Termin zum 
Austausch der alten Credttbillete gegen neue wird 
nochmals im ,,Reg.-Anz/' abgedruckt, um die Auf
merksamkeit des Publikums darauf hiuzulenken. Es 
wird daran erinnert, daß durch diesen Allerhöchsten 
Befehl für die Bewohner aller Gouvernements des 
europäischen Rußlands (mit Ausnahme des Kreises 
Meien un Gouv. Archangelsk) und des Königreichs 
Polen vom I. Juli 1871 an ein einjähriger, sür 
die Bewohner aller übrigen Theile des Reiches ein 
I V2 jähriger Termin gesetzt ist, innerhalb dessen die 
allen Kreditbillete gegen neue vertauscht werden kön
nen. Dieser Befehl wird, unabhängig von der Pu
blikation durch den Senat, im „Reg.-Anz." und in 
den Gouvernemenls-Zeilungen bis zum Ablauf die
ses Termins jeden Monat einmal mitgetheilt werden. 
Zur Erleichterung des Austausches sind die Gou
vernements - uiid Kreis - Nenteieii angewiesen, die 
alten Credltbill le zum Austausch gegen neue anzu
nehmen, ohne sich durch de» Punkt 4 des Allerhöch
sten Edikts vom 14. Februar 1868 beschränken zu 
lassen, laut dessen nur ver Auslausch von Billelen 
gleichen Werlhes gestattet war. (D. P. Z.) 

Die Aufnahme von diplomatischen Unlerhand-
langen wegen Abschließung eiuer besonderen Post
konvention zwischen Rußland und den Vei einigten 
Staaten von Nordamerika soll wie der ,.Gol." er
fahren haben will, genehmigt worden sein, nachdem 
eine Einigung binsichllich der Herstellung einer di
rekten Postverbindung zwischen den beiden Staaten 
ersolgt ist. (D. P. Z.) 

Orel. Waarendepots. Nachdem die Aktien
gesellschaft der Waarendepots in Orel unter der Firma 
„Podssporje" (Hülfe) von S. M. dem Kaiser Allerh. 
bestätigt und der Flnanzminister ermächtigt worden 
ist, die Statutenprojekte ähnlicher Gesellschaften zu 

grüßen, allein es ist auch der Boden des Reiches, der sie 
empfängt. 

Wenn der nationale Geist München so recht befähigte 
dieses Fest zn begehen, so war es durch seine künstleri
schen Kräfte in Stand gesetzt auch jede äußere Vollen
dung zu erreichen. Der monumentale Charakter der 
Stadt bietet mächtige Dimensionen und eine elassische 
Architektur-, in liberalster Weise stellte die Gemeinde jeden 
Bedarf zur Verfügung, nnt unermüdlichem Eifer erbot 
sich die Künstlerschaft zur Deeoration. So war es denn 
natürlich, daß der Reichlhnm ihrer Leistungen auch für 
die Privaten zum Maßstab ward. 

Den Höhepunkt des künstlerischen Schmucks bot ohne 
Zweifel die Ludwigsstraße dar. Palastartige Gebäude 
stehen zn beiden Seiten, den Abschluß nach Norden bildet 
das Siegeöthor, daS an den Bogen Eonstantins gemahnt, 
im Süden die Feldherrenhalle, die nach der Loggia in 
Florenz erbaut ist. Und der langgestreckte Weg der 
zwischen beiden sich ausdehnt, war durch Tanuengewinde 
Verbunden, die von einer Flaggenstange zur andern reichten. 
Hier sah es aus wie ein Mastenwald, und dort wie ein 
grüner Garten, über den Portalen der Gebäude wölbte 
sich eine farbige Ornamentik, riesige Medaillons mit 
Sprüchen und Bildern redeien die Menge an, die end
los vorüberwoqte. Vor dem Kriegsministerium hatte 
man Trophäen' aus erbeuteten Geschützen und Waffen 
aufgerichtet, und wie ein Bienenschwarm summte die 
dichte Menschenmenge dort vor dem Portal. 

Die Zahl der Fremden, die für diele Tage nach 
München gekommen waren, muß unermeßlich fem. wenn 
nuch ihre Ziffer bis jetzt sich nicht berechnen ließ. Zahl
reiche Offiesere in der dunklen ernsten Uniform des Nor
dens schritten des Weges, die Schweiz und unser schwä
bisches Nachbarland waren reicher vertreten als man er
warten mochte. Aber auch an kosmopolitischen Gestalten 
fehlte es nicht. Da waren die Unterthanen Ihrer groß
britannischen Majestät die linealförmig in der Straße 
standen nnd manches „doaittikul" zn unserer Ehre ver

bestätigen, hat, wie wir dem „Journ. de St. Pet." 
entnehmen, Hr. Tarassenko-Otreschkow einen Plan 
entworfen, nach welchem mit Rücksicht auf die bei 
der ungeheuren Entwickelung der Eisenbahnen not
wendig gewordene Vermehrung solcher Depots, noch 
13 Gesellschaften zur Gründnng derselben gebildet 
werden sollen, und zwar: 1) In Petersburg unter 
der Firma „Uspech" (Erfolg); 2) in Moskau (Firma: 
„Blagodat" — Wohlthat); 3) m Rybinsk (Firma: 
„Ochrana" — Schutz; 4) in Perm (Firma: „Perm
jak" — der Permier; 5j in Sfamara-Orenburg 
(Firma: „Udobstwo" — Bequemlichkeil; 6) in Za-
rizyn-Lausachan (Firma: „Wera" — Glauben); 7) 
in Tamdow-Sfaratow (Firma: „Sjojns" — Bund; 
8) in Tnla-Kaluga (Firma: „Trud" — Arbeit); 
9) in Eharkow-Asow (Firma; „Possobije" — Bei
stand); 10) in Kiew-Odessa (Firma: „Polsa" — 
Nutzen); 11) in Riga-Libau (Firma: „Pomoschtsch'^ 
— Hülfe); 12) in Warschau (Firma: „Dowerije" 
— Vertrauen) und 13) in Transkaukasien (Firma: 
„Kolchida"). Es würden demnach mit der in Orel 
14 derartige Gesellschaften bestehen. Um diese Eta
blissements zugleich auch dem auswärtigen Handel 
förderlich werden zu lassen, beabsichtigt man, sich 
für dieselben Korrespondenten in denjenigen Ländern 
zu verschaffen, welche die bedeutendsten Handelsver
bindungen mit Russland haben. (D. P. Z.) 

Ufa. Behuss Förderung der Bildung unter den 
Tscheremissen, die in den Gouvts. Ufa, Perm und 
Wjatka leben und iu Folge ihrer Unwissenheit bis 
jetzt noch ihren rohen heidnischen Anschauungen an
hängen, wurden 1865 zwei Schulen in den Dörfern 
Tschurajewa und Kijebakowa (Kreis Birsk) eröffnet, 
dieselben mußten jedoch, oa sie den Anforderungen 
nicht entsprachen, 1869 geschlossen werden, worauf 
die Schüler in die bei dem geistlichen Seminar in 
Ufa eingerichtete Schule gebracht wurden. Am 24. 
November 1870 erhielten dieselben ihr eigenes Lokal. 
Es befinden sich daselbst gegenwärtig 15 Schüler, 
die im Lesen, Schreiben und Rechnen, in der Geo
graphie und Religion unterrichtet werden. Gleichzei
tig ist bei der Schule auch eins Tischlerwerkstätte 
eingerichtet worden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Begreiflicher Weise macht die Aufhebung 
der seit 1841 eingesührlen confessionellen Trennung 
der geistlichen Abtheilung unseres Culkus- und Un-
terrichts-Mlnistenums einen großen Eindruck. Die 
Neue Pr. Zeitung beschränkt sich aus die Bemerkung: 
,,Unzweiielhatt hat die neue Maßregel, auf die wir 
wohl näher zurückkommen, ihren Grund in der jetzi» 
gen Spannung zwischen der Regierung und dem 
Episcopat." Gewiß hat diese neuere Spannung zu 
dem Entschlüsse der Regierung beigetragen; allein 
aus dem Geiste der Verfassung gefordert ist die Auf
hebung viel früher schon. Nach den Grundsätzen, 
welche unsere Verfassung in ihren Artikeln 2—9, ins
besondere in Art. 15 aufstellt, bleibt der Staatsre
gierung nichts als die Oberaufsicht übrig. Die Auf
gabe der Einrichtung, welche die staatliche Leituug 
der katholischen Kirchen-Angelegenheiten einer beson
deren Ablheilung aus katholischen Rüthen übergab, 
wird als erfüllt betrachtet. Neben diesen allgemeinen 
Motiven, nach denen die Einrichtung schon srüher 

lauten ließen; da rollte Wagen an Wagen vorüber, und 
wie exotische Blumen sahen die seltsam prächtigen Toi
letten aus, in welche die Ladies gehüllt waren. 

Das größte Eontingent indessen lieferte ohne Zweifel 
das Landvolk, und zwar aus den altbayerischen Pro
vinzen. Diese zahlreichen Gruppen mit ihren treuherzig-
erstaunten Gesichtern, mit den hohen Lederstiefeln oder 
dem grünen Gebirgshul, bildeten seit mehreren Tagen 
die regelmäßige Staffage der Lndwigsstraße; schauend 
schoben sie sich vorwärts durch das Gewühl der elegan
ten Welt, nnd manches treffende Wort war für den zu 
hören, der es verstand. 

Diese Theilnahme der ländlichen Bevölkerung ist ein 
Factor von großer politischer Bedeutung, denn der Bauer 
leitet seine Ansichten lieber aus deni ab, was er selber 
sieht, als ans dem. was er von andern hört. Er ist 
Realist. Gerade in den altbaierischen Provinzen aber 
herrscht noch vielfach ein Vorurtheil gegen die nationale 
Entwicklung, sie bedürfen der Anregung und des eigenen 
Einblicks vielleicht am meisten. Was könnte mächtiger 
wirken ans den schlichten Sinn des Volkes als eben 
diese Tage, deren Eindruck sich nicht überbieten und nie 
mehr verlieren läßt! Ihre Söhne sind es ja, die wieder
kehren unter dem Jubelruf der dankbaren Menge; ihr 
Herz muß erst hier erkennen wie schön der Gedanke eines 
großen Vaterlandes ist. 

So war denn seit vielen Tagen ein buntbewegtes 
Leben in der so öden Straße; Taufende wngten jeden 
Abend durch das Siegesthor, während fleißige Hände die 
Vollendung des Schmuckes schufen. Auch die Soldaten, 
die in den Dörfern vor München cantonnirten kamen 
Abends herein, die meisten mit breiten» wuchtigein Bart 
und zerrissenem Rock, viele iwl dem Eisernen Kreuz und 
mil der Tapferkeitsmedaille geziert; dichte Gruppen stan
den um jeden Erzähler. 

Endlich kam aiich der große Ehrentag. Schon in 
Heller Frühe waren die Gassen mit Menschen besäet, 
eine Bewegung wuchs heran, die in tansend Formen 

hätte ausgehoben werden können, mögen auch noch 
besondere Motive bei der in Rede stehenden Maß« 
regel wirksam gewesen sein, namentlich der Umstand, 
daß die 1841 eingeführte Institution unter ben ge
genwärtigen Jnfallibilitäts-Wirren die Räthe der ka
tholischen Abtheilung in eine ganz unhaltbare Stel' 
lung gebracht Halle. Die B. B.-Ztg. schreibt: „A 
neue Ordnung kann nur ein Uebergangsstadium 
zu der vollständigen Beseitigung des Cultus-Milv' 
steriums, das in seiner jetzigen Gestalt unvermeilM 
die Quelle beständigen Aergernisses und immer neuer 
Eonflicte sein muß. Jetzt, nachdem die katholische 
Abtheilung weggefallen, haben die Katholiken ein 
Recht, sich über die Existenz eines Ministeriums P 
beschweren, das den Cultus zu fördern als seine Aui' 
gäbe hinstellt; sie haben ein Recht, dagegen zu pro' 
testiren. datz die Schule unter Leitung eines Milw 
sters bleibt, der zugleich sich angewiesen sieht, 
Wege der evangelischen Kirche zu ebnen und dere» 
Wachsthum zu unterstützen. Preußen bedarf eines 
Unterrichts-Ministers, welcher durch keine kirchliche» 
Aufgaben nach einer bestimmten Seite gezogen tM 
Preußen darf von den Kirchen, welche in sein^ 
Gränzen bestehen oder sich bilden, keine bevorzugt 
— es muß alle schützen, schützen durch aufmerksam 
Handhabung der Gesetze, durch gerechte Abwägung 
der jedem Theile zustehenden Rechte und stricte Vel' 
Hinderung, eventnel Ahndung von Uebergriffen. Einen 
solchen Schutz den Kirchen zu bieten, kann aber nur 
die Sache des Justiz-Ministers sein. Was über die 
Ressorts des Unterrichts- und Justiz-Ministers hin" 
ausliegt, ist von Uebel." (K. Z.) 

Güttingen, 17./5. Juli. Der große Kommers der 
Universität zn Ehren ihrer aus dem Felde heimgk' 
kehrten Zöglinge hat am Abend des 15., dem tress' 
lich dazu gewählten Jahrestage jener denkwürdige» 
Momente stattgesunden, da die Durchreise KöniZ 
WilhelinS und die demnächst eingetroffene Kunde ve» 
der Kriegserklärung hier wie elektrischer Funken eist' 
schlug und vor allem auch bei der eben damals ill 
demselben Bnrhenueschen Garten zahlreich verfaininel' 
ten akademischen Jugend einen wahren Sturm p"' 
triotischer Erregung und Begeisterung Hervorries-

Und daß die damals hell auflodernde Gluth kein 
Strohfeuer gewesen, das haben die jungen H^, 
in Kämpfen, wie sie heißer und furchtbarer die ^ ̂ 
geschichte nicht kennt, glänzend bewährt, das 
ihrer nur zu viele mit ihrem thenern Herzbln^ ^ 
siegelt. Die besondere Natur des Festes geb^.' 
Theilnahme auf die Angehörigen der UniverN^ ° 
beschränken. Doch war bei den Einladung?" > 
Begriff der Universitätsangehörigkeit, wie billig, 
liberalster Ausdehnung genommeii, und sv hatte 
denn auch wohl 8t10 Gäste over mehr sich eingefun
den. Der Sieges- nnd Friedenskommers wurde mit 
dem Pariser Einzugsmarsch eröffnet und dann das 
Arndt'sche Bundeslied („Sind wir vereint zur guten 
Stunde") angestimmt. In wenigen, aber trefflichen 
und gehaltvollen Worten hieß hiernächst der 
sitzende Prorektor Dove die Festversammlung 
kommen, mit einem Hoch auf den Kaiser schließe^' 1 
Auf die Weber'iche Jubelouvertüre folgte die eige^' 
liche Festrede des Abends, womit Professor Walh ! 
an die zumeist Gefeierteu des Tages die jungen 
kampfbswährten Kommilitonen, sich wandte. Er wid
mete den theuren Gefallenen einen tief zu Herzen 
gehenden Nachruf, führte in markigen Zügen die Be

alles Lebendige durchdrang; allein sie war nur der Ans' 
druck jener innern Bewegtheit, deren unsichtbare Gewall 
alle Herzen faßte. 

Ja. es ivar ein Morgen wie er wenigen Tagen bt 
schieden ist: licht nnd blau glänzte der Himmel, n>i< 
lauteres Gold fielen die Sonnenstrahlen herein über dir 
breiten Fanden, und in der Physiognomie der Stadl 
lag jene Einheit der Stimmung, die schon an sich etwas 
mächtiges besitzt. Niemals war München so groß 
damals. Noch bewegte der leichte Morgenwind dir 
Flaggen, blaue Schatten fielen quer in die Straße, hiel 
und dort der Gesang begeisterter Schaaren, Kinder ilN 
Festgewande, jagende Ordonnanzen. 

Um 9'/2 Uhr begab sich der König mit seinem 
nach Oberwiescnfeld, um dort Revue zu halten; vie^ 
tausend Menschen waren ihm vorausgeeilt und umdräng' 
ten seit Tagesgrauen die Soldaten, die anfangs in lang^ 
Reihen auf der Eide kauerten, die Gewehre in Pyran^ 
den gestellt, die schwere Feldausrüstung zur Seite. 
math. Heimath, das war das Wort nnd die Seele, ^ 
auf allen Lippen lag. ^ 

In kurzem Galopp nahm der König nach dem M' 
die Parade ab, gefolgt vom Kronprinzen des DeuM 
Reichs, empfangen von tausendstimmigem Hurrah. 
ward eine Reihe von Orden vertheilt, und die 
risten die auf dem Siegesthor die Wache hielten 
das erste Signal der Ankunft. Die erste Salve 
Kanonen erdröhnte, in vollen Tönen läuteten die ^ 
tausend Wimpel flatterten im Sonnenschein, tanse 
Herzen pochten vor Erwartung. 

Wahrlich, das war ein historischer Moment! ^ 

breite glänzende Straße schien frei gemacht; 
Mann stand das dichte Spalier und die Menschenwe ^ 
dahinter, alle hielten den Athem an. allen war e ^ 
ob die Thränen ihnen ins Auge kämen, als ob der 
ihnen die Brust zusammenpreßte. 

Dann sah man die ersten Bajonnette nntti 
Bogen blinken. „Sie kommen." so ging eö durcy 



Deutung des glorreich bestandenen weltgeschichtlichen 
Kampfes, das Wesen und den Werth der durch ihn 
^ungenen Güter, die hohen Ausgaden des jüngeren 
Geschlechts zu deren Sichernug sür die Gegenwart 
und zur Erreichung der erhabenen Ziele für die Zu
kunft des Vaterlandes den Hörern vor die Seele 
und schloß mit einem Hoch auf die jungen Helden, 
>n welches die Versammlung mit Jnbel einstimmte. 
Studiosus Windel, einer der heimgekehrten Feld-
SUgsgenossen, sprach zum Preise Deutschlands. Stud. 
Jung (von hier), zur Verherrlichung der deutschen 
Hochschulen. Besondere Worte gerechter Anerkennung 
widmete der Studiosus Meyer aus Lübeck dem Pro
tektor Dove, der mit dem eisernen Kreuz geschmückte 
Pharmaceut, Studiosus Lüders aus Hannover, den 
Professoren der Georgia für ihr freundliches Entgegen
kommen. Die kriegerischen Klänge des alten Arudt'-
schen Blücherliedes mahnten Hosrath Sauppe, seines 
Kollegen Ulrich als des einzigen anwesenden Vete. 
ranen aus den Befreiungskriegen von 1813 bis 15 
unter lautfreudiger Zustimmung der Versammlung 
ehrend zu gedenken, und die bald darauf angestimmte 
Binzer'sche Burschenhymne („Stoßt an, Göttingen 
lebe"), gab dem Professor v. Seebach Anlaß zu Be« 
antragung eines kräftigen Salamanders zu Ehren 
desjenigen unter den älteren Alumnen der Georgia, 
auf welchen sie vor vielen anderen stolz zu sein Ur
sache habe und dessen eigene liebste Jugenderinnerun
gen, wie er jüngst hierher geschrieben, mit ihr un
trennbar verbunden seien, nämlich des Fürsten Otlo 
v. Bismarck, und zu dem Ansdrnck des von vielen 
Seiten lebhaft unterstützten Wunsches, die heiter loy
alen und patriotischen Kundgebungen der Festgenossen 
dem Fürsten in geeigneter Weise telegraphisch zu 
melden. Das Telegramm, welches auf den im Kreise 
der Festgenossen des allgemeinen Universitäts-Kom
merses vielseitig ausgedrückten Wunsch von dem Vor
sitzenden der Feüversammlung, Prorektor Dove, an 
den Reichskanzler nach Varzin gerichtet wurde, lautet: 

„Beim gestrigen allgemeinen Kommers der Geor
gia Angusta zu Ehren der aus dem Felde heimgekehr
ten Kommilitonen jubelnde Begeisterung für die im 
Kaiser verkörperte Einheit, Macht und Herrlichkeit 
deutscher Nation. Dem ehemaligen Göltinger Kom
militonen v. Bismarck wurde ein donnernder Sala
mander dargebracht. Von vielen Festgenossen wurde 
der Wunsch ausgedrückt, den Reichskanzler telegra
phisch zu begrüßen. Dove, Prorektor." 

Hierauf ging heut folgendes Antwortschreiben ein: 
„Eurer Magnificenz danke ich verbindlichst für 

Übersendung des Grußes der Festgenossen, welche 
am 15. die Rückkehr ihrer Kommilitonen ans dem 
mlde gefeiert haben. Die frohen Erinnerungen der 
Studienzeit und die politischen Verhältnisse der Ge
genwart machen gleichmäßig den Gedanken, daß bei 
einem Feste der Georgia Augusta meiner freundlich 
gedacht worden ist, zu einem sür mich besonders 
lvohllhueudeu, uud ich erwiedere den ehrenvollen 

Reihen, und im Feldschritt zogen nun die Bataillone 
herein, den Helm mit Kränzen geziert, den Rock bestaubt 
und die Wangen gebräunt vom Dienste. 

Wer zählt den Jubelruf, der damals durch die Massen 
stürmte, wer schildert das Wiedersehen, das wir hier er
lebten! Sie fielen den Pferden fast in die Zügel, nnd 
um den Hals, wir wußten nimmer, wie wir sie grüßen 
und ihnen danken sollten. Das Mütterlein an der 
Krücke und das Kind aus dem Arm breitete die Hände 
aus, die Liebe zum Vaterland ward allgewaltig in allen Herzen. 

Am 16. Juli war es ein Jahr geworden, daß die 
Mobilisirung der baierischen Armee begonnen hatte. Da
mals gab die Wittwe ihren Sohn und das Weib ihren 
^tten hin, aber Tausende kehren nie mehr wieder, die 

ausgezogen. Die Liebe zum Vaterlande war 
Hr Tod, nnd das Vaterland ist der einzige Trost, der 

Ihrigen bleibt. 
Das waren die Gedanken, die beim Anblick der 

ersten Sturmgewaltigen Tausenden dnrch die Seele 
gingen, das waren die Gedanken, die dem Jubelgruß 
snne heilige Weihe gaben. An der Spitze des Znges 
selbst ritt der König, dessen jugendschöne Gestalt zu Pferde 
twch glänzender ins Licht trat. Eine lange prächtige 
Suite folgte, in der man den Kriegsminister und viele 
^".Würdenträger wahrnahm. Dann kam Prinz 

-rberittenen Stabe, welcher als Ver-
im Hauptquartier gewesen war. Und 

> ba^jsck Anne?" Distanz erscheint die mobile 
baiu sche Armee, geleitet von ihrem fürstlichen Führer 
befehligt d, T°nn, den, die Tag- °»n 
Orleans so Ichnell das Haar gebleicht. 

Plötzlich ward es eine We.le still, alle Blicke Hefte
rn sich auf einen Punkt und auf eine Gestalt, die in 
dichter Würde dahinrilt. den Marschallstab in der ge
flossenen Hand, im Antlitz jene ernste Treue, die alle 
Schönheit überragt. 
, Das ist der Kronprinz des Deutschen Reiches. Wie 

Gewitter tost, brach nun der Jubel auö allen Herzen 
"5. ein Freudenschauer war es, der in den Lüften wieder-

Deutschland, die alte Sehnsucht unserer Besten. 
'' erMt. 

^ ^edrich Wilhelm verneigte sich tief nach allen Seiten, 
ihm schien es als ob der Ernst dieser Stunde 

Jubel zu Herzen ging. Kein 
Lienen ^ anspruchsvollem Selbstgefühl sprach aus den 
dknini- mächtigen Mannes, er war heute wie er 

war als Deutschland ihm das Feldhcrrnfchwert 

Gruß der Kommilitonen mit den herzlichsten Wün
schen für das fernere Gedeihen unseres wissenschaft
lichen und unseres politischen Gemeinwesens." 

Beherzigenswerth waren noch Professor Panli's 
sinnige Worte zum Preise der Farben des neuen 
deutschen Reichs, Schwarz-Weiß-Roth, in welchen 
auch die etwaigen gespannten Rivalitäten und feind
lichen Gegensätze unter den Farben der akademischen 
Verbindungen schließlich harmonisch aufgehen müßten. 

(Nat.-Ztg.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien. Neuerdings hat hier ein Arttkel der 
Weser-Zeitung, die früher nicht günstig für Oester
reich gestimmt war, eiuen sehr angenehmen Eindruck 
hervorgebracht. Das Blatt sprach eigentlich von 
Frankreich und dem geringen Nutzen, den dieses Land 
aus den jüngsten herben Erfahrungen gezogen hat. 
Ganz anders sei das Verhalten von Regierung und 
Volk in Preußen nach Jena und von Oesterreich nach 
Sadowa gewesen. Ueber letzteres wird gesagt: „Mehr
fach ist daran erinnert worden, wie ganz anders der 
preußische Staat nach seiner Niederschmetterung durch 
Napoleon sich gefaßt und wieder aufgerichtet hat. 
Vielleicht war es eine zu starke Zumuthung an die 
Kräfte Frankreichs, ihm dieses gewaltige Beispiel von 
sittlicher Energie vorzuhalten. Anch das Beispiel, 
das Oesterreich nach seinen Niederlagen in den Jahren 
1859 und 1866 gegeben hat, ist beschämend für das 
heutige Frankreich. Diese Niederlagen waren keines
wegs so erschütternd und demüthigeno; ihnen war 
kein so gränzenloser Hochmuth des ganzen Volkes 
vorausgegangen, der den Fall um so empfindlicher 
machte, und nicht den blutigen Bürgerkrieg, nicht 
die Desorganisation des ganzen Staatswesen haben 
sie in ihrem Gefolge gehabt. Dennoch hatten sie die 
Wirkung, daß Staat und Volk zu einer ernsten Be
sinnung über ihre wahren Interessen gelangten. Man 
ließ sich von ehrenhaften Organen der öffentlichen 
Meinung die ungeschminkte Wahrheit sagen; man 
faßte löbliche Vorsätze; von chiruäiischen Entwürfen 
der Rache und des Ehrgeizes wendete man sich zur 
friedlichen Arbeit im eigenen Hause, und gleichviel, 
was die Erfolge in dieser Hinsicht gewesen sind; das 
Gefühl der erlittenen Kränkung machte bald versöhn
lichen und verständigen Empfindungen Platz. Der 
Rachegedanke zog sich auf beichränkte Kreise znrück, 
die im gegebenen Augenblicke sich ohnmächtig erwie
sen, uud heute werden es in Oesterreich nur die We
nigsten bedauern, daß unsere Tage nicht die Wieder
holung der Allianz gesehen haben, die sich im Jahre 
1756 gegen den Staat Friedrich's des Großen zu-
sammrngezogen hat." In uuserer inländischen Presse 
beschuldigt leider jede Nationalität die andere grund
loser Weise der Kriegsgelüste gegen Deutschland, da
durch die Polittk des Grasen Beust durchkreuzend, 
die auf die Erhaltung freundschaftlicher Beziehung 
zu Deutschland gerichtet ist. (Das wiener „Vater-
tand", das Organ der ultramontan feudalen Partei, 

in die Hände legte. Jener Charakterzug des deiitschen 
Wesens (der unserer Tüchtigkeit so sehr zun, Ruhm ge-
reicht) scheint in seiner Person verkörpert zn sein, es ist 
nicht nur ein Fürst, er ist ein Typus des deutschen Volkes. 

An der Tribüne die vor der Universität errichtet war, 
trat ihm dcr Bürgermeister der Stadt entgegen, und nach 
einer vortrefflichen Ansprache überreichten ihm drei der 
Ehren-Jungfrauen, die hier auf der Estrade versammelt 
waren, den Lorbeerkranz. Freudig bewegt nahm ihn der 
Prinz, und zog die Zügel des prächtigen Pferdes fester 
an, wenn es ungeduldig auf dcr Erde scharrte. Er 
wollte sprechen. Da. ward es stille im weiten Kreis, 
und die gewaltige Stimme, die einst den stürmenden 
Bataillonen entgegenrief, begann in jenen vollen Lanten 
zu tönen, die bis ins Innerste jder Brust hinabreichen. 

Noch einen Händedruck, so herzlich wie man ihn nur 
Freunden reicht, dann faßte der Kronprinz von neuen, 
die Zügel, und tausendfacher Jubelruf trug ihu von dannen. 

Unter dem Monument Ludwigs I hielt er neben dem 
König an, hier fand auch das Defil6 der Truppen statt. 
Gegenüber war die Tribüne, auf der die Verwundeten 
saßen, ein schmerzenreicher Theil am Heldenthum dieses 
Krieges. Welches Leiden war nicht in der langen Reihe 
dieser schweigsamen tapfern Männer, wie schwer ist jener 
Heroismus, den wir Geduld heißen! Wohlmancher blü
hende Strauß, wohl mancher lachende Blick aus schönen 
Augen flog hinüber, aber demeinen fehlte die Hand, um 
die Blumen zu ergreifen, und der andere war blind, und 
sein Antlitz hatte keine Antwort um den lachenden Gruß 
zu erwiedern. 

In den Straßen der inneren Stadt stand das Volk 
am dichtesten gedrängt- hier waren vor allem jene Stände 
vertreten in deren Bewußtsein dieses Fest epochemachend 
sein wird. Keine Lücke im allgemeinen Jubel, keine 
Störung in der öffentlichen Ordnung trat hervor, überall 
bewies die Menge, daß sie der eigene Taet am sichersten leitet. 

So kamen die Trnppen bis vor das Karlsthor, wo 
man sich theilt. Es mochte 1 Uhr Nachmittags 
sein, die Menge zerstreute sich ^ Myriaden von einzel
nen Gestalten, das Schauspiel des Einzugs war vorüber. 

Aber eines giebt es. das nnverwelklich ist. In den 
Straßen war er vorüber, aber nicht in der Seele des Volkes, 
das dichtgedrängt ans den Straßen stand. Die Blumen an 
den Kränzen sind welk geworden, der Äubelruf in den Gassen 
ist verhallt, aber ein Wort hallt nach für ewige Zeiten aus 
diefen-Stnnden. und dieses eine große Wort ist: Deutsch
land. Deutschland über alles! (A. A. Z.) 

treibt übrigens seine Hetzerei gegen das Deutsche 
Reich und sein Kaiserthum so schamlos uud unzwei
deutig, daß über seine bösen Wünsche ein Zweifel 
gar nicht möglich ist. Und die in Prag erscheinende 
czechische „Politik" tritt nicht viel freundlicher auf. 

(Köln. Ztg.) 
Großbritannien. 

London. Das Unterhaus hielt zwei Sitzungen. 
In der Nachmittagssitzung zeigte, nachdem der Kriegs-
Minister den Königlichen Erlaß, wodurch die Bestim-
muugen, welche die verschiedenen Preise für den 
Kauf, Verkauf und Austausch von Offiziersstellen ge
statten, aufgehoben werden, auf den Tisch des Hauses 
niedergelegt, ein Mitglied an, es werde, wenn die 
Gesetzvorlage zur Entschädigung der Offiziere dem 
Hause wieder unterbreitet werde, beantragen, daß die 
Kosten des Verfahrens dnrch eine Anleihe anstatt 
durch das jährliche Votum des Parlaments bestritten 
werden. Das Haus beschäftigte sich alsdann wieder 
mehrere Stunden lang mit der Berathung des Ge
setzes Behufs Einführung geheimer Wahlabstimmnn-
gen und erledigte mehrere Subparagraphen der Vor
lage. Den Hauptgegenstand der Erörterung in der 
Nachtsitzung bildete ein Antrag zur Einführung von 
Geschichte. Geographie, Elementarsozialwissenschaft und 
anderen sogenannten Extragegenständen als Lehrfächer 
in den Elementarschulendes Landes. Ein Mitglied unter
stützte den Antrag, indem es auf den niedrigen Bildungs
grad der englischen Bevölkerung hinwies, und die 
Schulsysteme der Schweiz und Deutschlands als Bei
spiele hinstellte. Namentlich zollte es dem deutschen 
Schulsystem hohes Lob. Der rapide Fortschritt Deutsch
lands sei hauptsächlich das Ergebniß seines Unter
richtssystems; von der Million Deutscher, die sich 
während der letzten fünfzehn Jahre in England nie
dergelassen, sei kaum einer der Armenverwaltung zur 
Last gefallen. Der bekannte Naturforscher Sir John 
Lnbbock lenkte die Aufmerksamkeit der Versammlung 
auf die neue Unterrichtsgesetzgebung, in welcher er 
die Vernachlässigung mancher Lehrgegenstände, zumal 
der Geschichte und Geographie, scharf tadelte. Er 
brachte dabei die in den Elementarschulen gebrauch
ten Hülfsbücher zur Sprache, Bücher, welche jetzt 
noch von den zwei größten Unterrichts-Gesellschaften 
beibehalten und dem neuen Gesetze angepaßt werden, 
in denen aber ganz entsetzliche Albernheiten zu lesen 
sind. So heißt es vom Samen der wohlriechenden 
Platterbse, derselbe sei nicht größer als ein kleiner 
Stecknadelkops, worin „zusammengefallen eine große, 
mit Zweigen versehene und blühende Pflanze liege." 
Vom „Pflanzensast" im Allgemeinen heißt es, der
selbe sei „nach einigen hervorragenden Autoritäten 
nicht ganz uud gar schwarz, sondern von dunkelblauer 
Farbe." Seehunde, Walisische, Garnelen und Krab
ben werden als Fische ausgeführt. Um zu beweisen, 
daß die Jnieclen von großem Nutzen sind, heißt es, 
„daß die Fliege die warme Luft rein und gesund er
hält durch rhren raschen Zickzackflug." Das Island 
als zu America gehörig aufgezählt wird, ist hierbei 
naturlich ein sehr verzeihlicher Jrrthum. Solche 
Dummheiten übertreffen doch noch die besten Perlen 
der Art, die in dem von manchen deutschen Schulen 
eingeführten geographischen Lehrbnche von Annegarn 
zu finden lind, welches, um nur eines anzuführen 
in den Wäldern Abessiniens noch das Einhorn um^ 
herlaufen läßt. Nicht etwa das Nashorn, das wirk-
liche Einhorn, wie es im englischen Wappen zu 
sehen ist. (K. Z.) 

— Wie verlautet, beabsichtigt Disraeli in der 
Sitzuug des Unterhauses vom 31. d. ein direktes 
Mißtrauensvotum gegen die Regierung vorzuschlagen. 
In parlamentarischen Kreisen wird als zuversichtlich 
angenommen, daß dieses Mißtrauensvotum im Un
terhause abgelehnt, dagegen die vom Herzog von 
Richmond vorgeschlagene Resolution vom Oberhause 
angenommen werden wird, welche beantragt, das 
Haus möge in die zweite Berathung der Heeresbill 
eintreten, zugleich aber das Vorgehen der Regierung 
verurtheilen, welche eine in der Berathung des Par
lamentes befindliche Maßregel durch Ausübung der 
Prärogative der Krone und ohne Hülfe des Parla
mentes durchzuführeu suche. (St-Anz.) 

Frankreich. 
Versailles, 22./10, Juli. In der vorgestrigen 

Sitzung erledigte die Nationalversammlung mehrere 
weitere wichtige Bestimmungen des Departememal-
gesetzes: Die Artikel 69 und 70 werden nach dem 
Kommissiousentwurs angenommen, nachdem die Ver
sammlung mehrere Amendements verworfen, in denen 
verlangt war, daß die Mitglieder der permanenten 
Generalrathskommission nicht in's Unendliche hinein 
wieder wählbar, daß sie nicht vom Staat angestellt 
sein und daß sie nicht gleichzeitig in der Kammer 
sitzen dürften. Wichtiger war die Debatte über Art. 71, 
durch welchen die Präsidentschaft der Kommission 
einem Mitglieds des Generalraths und nicht dem 
Präfekten zugewiesen wird. Herr Dnvergier de Hau
ranne bekämpft lebhaft diesen Vorschlag der Kommis. 
sion; er fürchtet, daß man in der Dezentralisation 
zu weit gehe, indem man den Präsekten durch ein 
wählbares Direktorium ersetze. Ihm zufolge vernich
tet sogar die permanente Kommission den General
rath selbst, anstatt im Geqentheile dessen Befugnisse 
zu vermehren. Man konfiszire diese Befugnisse zu 
Gunsten der permanenten Kommission oder vielmehr 
zu Gunsten von vier oder fünf der einflußreichsten 

i Personen, die sich schließlich als die wahren Ver» 



treter des allgemeinen Stimmrechts ansehen würden. 
Der protestantische Pfarrer Pressensö, obwohl auf der 
Linken sitzen?, welche diesem ganzen Dezentralisations
gesetze nicht günstig gestimmt ist, bekämpft den Vor
redner in einer Jungfernrede, die von der überwie> 
genden Majorität mit vielem Beifall aufgenommen 
wird. Endlich gelingt es Herrn L6o»ce de Lavergne, 
der Vorlage der Kommission eine eklatante Majorität 
zn sichern. Redner führt uns, wie Frankreich dnrch 
mehrere Jahrhunderte des Despotismus hindurch zur 
Centraliiation gelangt sei, wie zwanzig Jahre dts 
zweiten Kailerreichs es zu Grunde gerichtet und wie 
es schließlich der feindliche« Invasion nichts Anderes 
habe en gegensetzen können, als zwei eben so lhörichte 
als unberechtigte Legenden: die Legende des Kaiser
reichs und die Legende von 1792. (Links lautes 
Murmeln und Proteste; rechts lebhast wiederholter 
Beifall.) Herr de Lavergne betont daraus den Unler 
schied zwischen wirklich geeinten Völker», wo Geister 
nnd Herzen eins sind und zwischen cenlraUsirten Na
tionen wie Oesterreich, wo die materielle Gewalt nicht 
vermag, die Fortschritte der Auflösung zu hindern. 
England dagegen sei sicher ein wenig centraUsirtes 
Land nnd dennoch gebe rs kaum ein einigeres Reich 
als dieses. Iu dem Kampfe, den Frankreich soeben 
geführt, hatte es nicht nnr gegen den König Wilhelm, 
den Fürsten Bismarck und den Graien Moltke zu 
kämpfen, die alle drei zusammen doch immer nicht an 
Napoleon I. hinanreichen (Sensation), sondern Frank
reich stand einem Volke gegenüber, welches seit sünszig 
Jahren sich anf diesen Kampf vorbereitete, indem es 
an seiner Einheit arbeitete (Beifall). Wir müssen 
stark sein, sehr stark, sogt der Redner am Schluß; 
aber um stark zu sein, müssen wir sehr einig sein, 
und um sehr einig zu sein, müssen wir sehr frei sein. 
Lassen Sie uns denzentralisiren, es wird von der 
Centralisation immer noch mehr übrig bleiben, als 
wir wünschen mögen. Nach dieser Rede wird Art. 7! 
mit 428 gegen 138 Stimmen nach der Kommissions
vorlage angenommen. (N.-Z.) 

Italien 
Florenz. In der französischen National-Versamm. 

lnng sind die Petitionen der Bischöfe zur Verhand-
lnng gekommen, welche sich in den stärksten Ausdrü
cken gegen das Lorgehen der italienischen Regierung 
und den Sturz der weltlichen Herrschaft des Papstes 
aussprachen und die sranzösische Regierung au ihren 
Berus als den traditionellen Beschirmer des päpstli
chen Stuhles mahuten. Diese Aktenstücke enthielten 
sich allerdings sofort zu eiuer militärischen Dazwischen-
knnst zu drängen, ließen sonst aber keinen Zweifel 
über den Geist, in welchem jene geistlichen Herren 
die römische Politik Frankreichs geführt zu sehen 
wünschten. Es ist sür die künftige Stellung Frank
reichs nicht blos zu Italien, sondern zu den euro
päischen Dingen überhaupt sehr bedeutsam, daß die 
Nationalversammlung, diese Petitionen mit großer 
Majorität (403 gegen 264 Stimmen) dem Minister 
des Aenßern überwiesen und sich demnach ihren In-
hall in der Hauptsache angeeignet hat. Allerdings 
sollte dies Votum, wie Mlgr. Dupanioup versichert, 
im Sinne des Herrn Thiers zn verstehen sein, der 
vorher in einer sehr gewundenen Rede seinen Haß 
gegen das Nationalitätsprinzip und seinen Eifer für 
die Unabhängigkeit des Papstes kund gab, ohne je
doch sofort ganz bestimmte Schritte in Aussicht zu 
stellen. Aber die Tendenz der bischöflichen Petitionen 
ist darum nicht weniger von der Nationalversomrn. 
lung feierlich gutgeheißen worden. Da in der Na
tionalversammlung jedermann Herrn Thiers zu Ge
fallen zu leben bestrebt ist, so beriefen sich die Herren 
Gambetta und Barthe, welche sür die Tagesordnung 
eintraten, eoenso anf ihn, wie ihre klerikalen Gegner. 
Volt Gambetta, der eben »loch Arm in Arm mit Ga« 
ribaldi in die Schranken trat, ist es gewiß seltsam 
genug, daß er jetzt die Weisheit der römischen Poli-
tik des Herrn Thiers bewundert. Indessen erlitt die 
Linke, der sich einige Gallikaner der Rechten ange
schlossen zu haben scheinen, eine gänzliche Niederlage. 
Die französische Nationalversammlung hat sich also 
einfach zn dem Programm bekannt, welches die kle
rikale Centrumsfraktion dem deutschen Reichstage auf
zwingen wollte. Man wird jetzt in Italien wissen, 
wie man mit Frankreich daran ist. Uebrigens soll 
nach einigen Pariser Blättern die Stellung JuleS 
Favre's erschüttert sein, welcher zur Zeit der Regie
rung der Nationalvertheidigung Italien ein freund
liches Gesicht zeigen mußte und jetzt doch den diplo
matischen Feldzug zur Restauration des Kirchenstaates 
nicht wohl einleiten kann. (N.-Z.) 

Dampfschisffahrt. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am ib. Juli Hie

selbst an: HH, von Stryk - Palla nebst Familie. Exc. 
Wirkl. Ltaatsrath Prof. Jessen nebst Sohn. Obrisi-Lieutenant 
von Pfeiffer, Baron Ungern-sternberg. Bürgermeister Faure, 
Wachset. Eisner, Hiedell nebst Sohn, Schauet, Oriawitz, Mo
ritz. Skaradumoff, Budaroff nebst Frau Gem., Rose, Ehr, 
Jlmenskh, Kalpakoff nebst Sohn, Grigorjeff 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <»'M 8'/, Uhr) fuhren 
am »6, Juli von hier ab: HH. von Minding nebsl Tuener, 
Rittmeister von Pistohlkors nebst Frau Gem., Preisrichter 
von Anrep, von Anrep-Lauenhos, Frau Gräfin Kronhjelm 
nebst Familie, HH. Dorbeck nebst Frau Gem.» 
ling, Stud. Schwartz. Frau Tommingas nebst Familie, HH. 
Lipplng nebst Familie, Schmidt nebst Frau Gem.. Frau Bes-
zennija nebst Sohn, HH. Timofejew und Lubonnedrosf. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 15. Juli 
Hieselbst an: HH. Lohberg nebst Frau Gem., Longinow, 
1 Bauer und nach Wöbs Herr Schulz. 

Mit dein Postdampfer „Alexandcr" <um tt Uhr) fuh
ren am 16. Juli von hier ab: HH. Dr. Gerich, Arnold, 
C. O. Johannson, Fischer, Sebell, FF. Toepsfer, vr. John 
nebst Bedienung, Schultz nebst Tochter. Frl. Toepffer, HH. 
Michelsohn, Knvchenstiern, Ainson, Glaßmann, Hermsohn, 
Medwedew, Soekoss, Madame Kure, Iwan Feodorow Sa-
dumow. Abraham Orlowitfch, Helene Heimann, Anna Sand, 
Elise Malm nebst Gefährtin, Proschenie Poroski. 

K l c m d e n - L > st c. 
Hotel Garni. HH. von Sievxrs nebst Söhnen, Michai

loff nebst Frau Gem., Johannson, Grauberg und Madame 
Simonoff. 

Verantwortliche Redakteur W K ^hr. Hläser. 

Anzeige» i»ii> Bekaiinimilchiiiige» 

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

Dorpal den 14. Juli 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 415.) Secretaire S. Lieven. 

Sommer-Theater. 
32. Vorstellung: Sonntag, den 18. Juli 1871. 

Heydemann und Sohn. Lebensbild mit Gesang 
in 3 Acten uud 7 Bildern von Hugo Müller. 
Musik von Conradi. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Im Auftrage Seiner Excellenz des Livländischen 
Herrn Civilgouverneurs habe ich die resp. Einwoh
ner dieser Stadt, welche sich durch freiwillige 
Beiträge an der Errichtung eines dem Andenken 
Puschkins gewidmeten Denkmals zu betheili
gen wünschen, hiedurch auffordern wollen, ihrc 
Gabe in der Kanzellei der Polizei-Verwaltung ab' 
zugeben und den Betrag auf dem daselbst zu solchen« 
BeHufe ausliegenden Subscriptionsbogen unter 
sügung des Namens und Standes zu verzeichne-

Dorpal, den 16. Juli 1871. 
Stellv. Polizeimeister Nast. 

Meine Wohnung 
befindet sich gegenwärtig im Fischer scheu Hause 
in der Petersburger Straße. 

L. N i ck i n g, 
Musiklehrer. 

MW- Î veal -VeMiulernnK. -WD 

Dis öueliliimäliuiK von ü. «I. 
vettnSet Siek 

im distieriZeu 

Mchsmgrr' schm CliMtorri-Bratr, 

, II;»»^ 
Im 

Elementarlehrer-Seminar 
z u  D o r p a t  

findet am 2. August d. I. die Aufnahme 
neuer Zöglinge statt. Zugleich wird bekannt 
gemacht, daß bei dieser Anstalt auch 2 Krons
stellen für Zöglinge russischer Nationa
lität vom genannten Termin ab zu besetzen sind. 

Seminar-Jnspector Maaß. 

Um möglichst baldige Wiederholung von: 

mim von 
wird der geehrte Theatervorstaud hiemit dringend 
ersucht. 

Ein Theaterbesucher im Namen Vieler. 

Sonnabend vor >4 Tagen hat sich ein 
schwarzer Pudel im Nolandschen Hause iu der 
Malzmuhtenstratze eingefunden uud kann dort Abends 
nach halb sieben Uhr iu Empfang genommen werden. 

MvR» siud erseliieneu und unter Leedaelituu^ 
der Aesetslielreu (üevsurvorsolirit'tell duroli alle 
LuolikandluuAeu ?u desieden,: 

QstuIIe »ten«les. l^es 73 ^ouruses de la 
vomurnue. ?rix, 1 roudle 20 oexees. 

Qe l^ivre IVoir «le l» ^nmniune. (I/Iuter-
nationale d^voil^e), 1 r. 2t) e. 

I e Rlen«Ke (I^ui et Llle), 1 r. 
I*»I»iers seerets «Iu sveonÄ 

8VN8 1 Ä 9. I^'ix äe edayue Uvr., 50 (Z. 
<^es «lttmes «le l'«?nt«>ur»K5e. (I^es Oourtisa-

ues du seeoud Lrnpire II), 1 x. 20 o. 
^!»niß>»nÄ Äe I^es stuarts Ä, 8aiut-

Oerrnaiu en l^a^e, 2 v. Araud iu-4" reli^ 
ü. l'au^laike, illustr6. I'rix 21 r. 60 e 

Des ^rinöes de Bel^i^ne, de ^lauee et d'^.1-
1ema<;ll6. ?rix 50 o. 

üouvier. I^es seiendes tii^ele^i^ues au X^IX^e 
siöele. I^rix 50 o. 

üruQO-Ouindilli. I)e la oliarits et de sorr axpli-
eatiou Ä la dieufaisanee partieuliere et Ä, 
l'asslstauoe pul>li<iue. 1 r. 20 e. 

I^es eeurtisaues du seeoud eiupire. ÄlarAuerite 
öollall^er. ?rix 1 r 20 e. 

Neu erschienen und in allen Buchhandlungen 
vorräthig: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche 
Dreizehnten Bandes erstes Heft. 

Preis für den Band 3 Rubel S. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Telegraphische Witteruugsdepesche 

des Dorpater meteorol 
Donuerstag, den 26. Juli 

Barometer Renderu^g 

O b s e r v a t o r i u m s  

7 Uhr Morgens. 

700 mm in 
?4 Stunden 

Wind 

Archangelsk — — — 

Petersburg 37 -14 SO (4) 
Heising sors 36 —15 NO (2) 
Revat — — — 

Dorpat 3ö -17 (3) 
Riga 44 —ö (3) 
Witna — — 8W (2) 
Warschau 53 -i-s 85V (1) 
Kiew — — — 

Charkow — — — 

Odessa 62 -i-n — 

Nikolajewsk 61 >10 — 

Tislis 57 — N0 ll) 
Orenburg 52 ^ (2 
Jekaterinburg 59 — " <1) 
Kasan 56 — — 

Moskau 51 — 8 (1) 
Poti 60 — 0 (1) 

-1-20 
-5-15 

-l-13 

-j-l4 

U-23 

-t-lö 
U.lS 
^ Sl 

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

Datum Stunde 
^arom. 
700 

! 

Feuch
tigkeit Wind. WMe^' 

27. Juli l Ab. 

10 Ab. 

37.1 

39,3 

15,0 

12,6 

73 

90 

87^ 

8 (5,5) V? (5,5) 

8 <2,1) -

10 

7 

?,s. Juli 7 M. 39,6 13,1 

73 

90 

87^ 8 l2.7/ (2,7.> 

10 

7 

Mittel V.Z7-Juli 

Extreme de 
am 2?. Juli: 

35,04 

r Tems 
Mininn 

15,29 

zeraturi 
un 186i 

Uttel 
Z: 15, 

8(4,77) ^(3,91) 

in den letzten fi 
>5, Maximum IL 69: 22,^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 28. Juli: l8,36. 
Minimum: 13.3. Maximum: !7,5. 
Regen: 8,8 Millm. Embachstand l95 Cent. . ̂etec 
Windstärke: Zwischen 7 u. 10 Uhr Morg. bis 

in der Secunde. ^ 

Aon der Ceiisur erlaubt. Dorpat, den 16. ^>uli 

Vertag von H. C. SuunmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



./N 162. Sonnabend, den 17 Juli 1871. 

DörptsclieM Ztitunk 
Erscheint täglich, Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 25 Kop., 

mit NnSnahme der Sonn- und hohen Festtage, /-W sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
.innahme der Inserate bis I l Uhr in W, «Issers Buchdruckerei im Eck- WUMAW-^W Durch die Post: monatl. so K.. vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. Man abonnirt in W. Nläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-

vreis fiir die Korpus»eile oder deren Raum 8 Kop. ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Gesuch vom Amt entlassen worden; in seine Stelle 
ist der bisherige dritte Lehrer dieser Schule Niggol, 
und als dritter Lehrer der bisherige Kronszögling 
des hiesigen Elementarlehrerseminars, Rndols Kallas 
angestellt. 

— Die „Z. f. St. u. L." berichtet: Aus Dor
pat geht uns von zuverlässiger Seite die Nachricht 
zu, daß I)r. E. Bergmann, Professor der Chirurgie 
und Director der chirurgischen Klinik, dem Ruf als 
proksssoi- »räiliarlus nach Freiburg in Baden nicht 
Folge leisten werde. Wir müssen im Interesse un
serer Universität Dorpat diese Nachricht mit ausrich-
tiger Freude begrüßen, da wir an vr. Bergmann 
eine überaus thätige und anregende Lehrkraft ver
loren hätten. 

— Die Rev. Z. schreibt: Von der „Dorpater 
Zeitschrist sür Theologie und Kirche" in neuer Folge, 
die eine praktischere Haltung, als bisher, einnehmen 
soll, ist vor einigen Tagen das erste Heft erschienen 
und rechtfertigt die gegebene Znsage in ausgezeich
netster Weise. Das ganze Band von 188 Seiten 
wird durch eine Untersuchung des Professors vr. 
v. Engelhardt über die tiefsten und letzten Ursachen 
des Ansganges des welterschütternden Krieges zwi
schen Deutschland und Frankreich gebildet. Selten 
in der Geschichte hat sich so rein nnd klar, so unge
stört uud undurchkrenzt durch Zufälligkeiten, die Idee 
der ewige» sittlichen Ordnung als eine Macht dar
gestellt; daher tragen die Ereignisse, deren Zeugen 
wir gewesen, in besonders ausdrucksvoller Weise den 
Stempe^ der rächenden wie der lohnenden Gerechtig
keit. „ 4)er ^.ieg", sagt der Verfasser, „ist Den« gewiß, 
der für Lebensfähiges, für wirkliche Werthe u reelle 
Güter oas Leben einsetzt und eben damit sür etwas 
in die Schranken tritt, was nicht blos ihm, sondern 
auch der Menschheit nützt. Dem aber, der im Kampfe 
nichts erstrebt, als Zerstörung vorhandenen oder Hem
mung neu anskeimenden Lebens, der Werthvolles 
vernichten oder Werthloses vertheidigen will, dem ist 
das Urlheil gesprochen. Berechtigt ist nun einmal 
in ver Welt nichts als der Vertheldignngskrieg, im 
Sinne des Kampfes sür das zum Leben Berechtigte." 
Das vollzogene Gottesgericht legt jedem Volk, jedem 
Gemeinwesen die Pflicht auf, in seinem Licht Selbst-
prufung an nch zu üben, und so kommt der Verfasser 
nachdem er nachgewiesen, woher in Deutschland 
nnd besonders in Preußen Alle unv Jede so Außer, 
ordentliches leiteten und warum in Frankreich überall 
das Gegentheil stattfand, und den Grund im Pro-

Carl Tausig. f 
lÄus der nordischen Presse.) 

Grausam hat der unerbittliche Tod seit Jahresfrist 
unter den musikalischen Kapacitäteu Revue gehalten; die 
Bichel des Sensenmannes mähte sie alle dahin, die dnrch 
ihr reifes Alter ,hm zum Opfer bestimmt waren; jetzt 
hat es ihm gefallen, auch einen Mann in der Blüthe 
seiner Jahre von einer Laufbahn abzurufen, die ihm 
reiche Lorbeeren brachte, von einer Laufbahn, die er im 
Begriff stand, siegreich zu durchfliegen. Carl Tausig hat 
bor wenigen Tagen seine Seele ausgehaucht, der Geist, 
welcher so oft in Bewunderung versetzte, ist auf ewig 
zur Ruhe verurtheilt, die Häude, die so oft entzückten, 
sind kalt und steif; Nichts ist geblieben, als die Erinne-
rung an den größten Pianisten der Jetztzeit, Es kann 
uns nicht einfallen, eine biographische Skizze über den 
^erstorbenen schreiben zu wollen, denn dergleichen Daten 

Ausbildung, über Erziehung und Stre-
I ?>-<" 'i ^otogen und Biographien in der 

.lügcl, als ob „e mit der Schablone gemacht wären-
wir ver.chmahen deshalb diese Form eines Nachrufes 
und ziehen es vor. von den speziell künstlerischen Eigen' 
Ichaften des Verblichenen zu sprechen. Tausig war der 
Rival Anton Rubmstein's, und doch glänzte Jeder von 
ihnen in einer andern Sphäre; Rubinstein singt auf dem 
Piano. Tausig behandelte das Piano orchestral; Rubin-
stein weiß, namentlich in den Compositiouen kleineren 
Rahmens durch seine poetische Konzeption jeder Phrase 
eine Lebensfnlle einzuhauchen, welcher er hauptsächlich 
wne Erfolge verdankt, Tausig war der Herr der großen 
^uisik. Ein tiefeS Studium aller Werke der bcdcuten-

en Meister, von Joh. Seb. Bach bis auf Liszt, eine 
Ausbildung der Technik, die nur die Folge des ernstesten 

wgens nach Vollendung sein kann, dazu ein außer-
enllichcs musikalisches Wissen bildeten aus Tausig 

Künstler, dessen Andenken unvergänglich sein wird, 
viel, ^ ̂  Pianist eine Kraft des Anschlages, wie 

e>cht Niemand vor ihm. Unterstützt von der Natur, 

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

Das neueste Heft der Dorpater Zeitschrift für Theologie. 
St. Petersburg: Hofnachrichten. Aus dein Netschajew-
schen Proceß. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: An Graese's Grabe. Vom Kultusministerium. Straß
burg: Die Neubauten. Bern: Eine europäische Konferenz. 
— Großbritannien. London: Die königliche Verfügung 
über den Stellenkaus. — Frankreich. Paris: Oberst Stof
fel über die Disciplin. 

Zum Sommertheater. — Eingesandt. 
Feuilleton. Carl Tausig -Z-. — Deutsche Siegeseinzüge 

1S71. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 17. Juli: Amsterdam 157 Vi-

— Hamburg 28 "/,g. — London 31'Vis- Paris —. 
^ 5"/o Jnscriptionen von cer 5, Anleihe 86'/4- — 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., 150 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153 Br., 151'/2 G. 
— 5°/<z Bankbillele — Br. — 5<Vo kündb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o uuküudb. livläuoische Pfaud-
briese 93'/2- — Riga-Düuaburger Eiseubahn-Actien 
166. — Ftachs (Korn) 43. 

Berliner Börse vom 16./28. Juli. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wocheu 882/« Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 79Vs Thlr. für 90 Rbl. 

teuere Nachrichten 
Berlin, L6./14. Juli. 8 Uhr 50 Min. Vormittags. 

Soeben passirte Kaiser Alexander mittelst Extrazuges 
unsere Stadt auf seiner Rückreise in sein Reich. — 
Kaiser Wilhelm beabsichtigt, sich im nächsten Monate 
auf längeren Ausenthalt nach Gastein zu begeben. 

— 25./13. Juli. Seine Majestät der deutsche 
Kaiser und König wurden gestern bei Allerhöchstihrer 
Ankunft auf der Station Bickenbach von dem Kaiser 
nnd der Kaiserin von Rußland, dem Großherzoge 
von Hessen, den Mitgliedern der Kaiserlich russischen 
und der Großherzoglichen Familie, sowie von dem 
Prinzen Alsred von England empfangen. In Jugen
heim fand das Diner statt. Bei der Abfahrt beglei
teten alle fürstlichen Persönlichkeiten Se. Majestät 
den Kaiser nnd König znm Bahnhofe. Um halb 10 
Uhr Abends trafen Se. Majestät wieder in Ems ein. 

Die österreichische Kaiserfauiilie ist zn längerem 
Ansenthalt in Ischl eingetroffen. — Die italienische 

Regierung bereitet ein Decret vor, welches den Je
suiten den längeren Aufenthalt in Rom verbietet. — 
Aus Skutari meldet der Telegraph ohne weitere De
tails, daß daselbst ein Ausstand ausgebrochen sei. 

München, 26./14. Juli. Entsprechend der Ent
lassung des Grasen Bray hat die Regierung bereits 
beschlossen, energisch gegen die Umtriebe des katholi
schen Klerus vorzugehen. 

Paris, 26/14. Juli. Das Eutlassungsgesuch Ju
les Favre's ist vou Thiers nicht angenommen wor
den. — Nachrichten aus Madrid meldeu, daß man 
daselbst den Ansbruch vou Unruhe« befürchtet, sobald 
das Kriegsgericht am 31./19. d. M. zusammentritt. 

Der Zusammentritt der Kriegsgerichte ist aus den 
31. Juli festgesetzt. 

Dein ,,Eonstitutiouuel" zufolge haben mehrere 
Vertreter auswärtiger Mächte eiue Note an Jules 
Favre gerichtet, iu der sie ihu ersuchten, über das 
Schicksal der verhafteten Landesangehörigen baldmög
lichst Beschluß zu sasseu. Jules Favre hat iu einem 
Eircularichreibeu geantwortet, die Zulassung von Aus
nahmefällen sei unbillig, er werde jedoch den Beginn 
der ktiegsgerichtlichen Verhandlungen thuulichst be
schleunige». 

Marseille, 24./12. Juli. Nachrichten aus Algerien 
zufolge ist ein Stamm der Kabylen bei der iusur-
rektionellen Bewegung vollständig isolirt worden und 
hat um Gnade gebeten. Die Ruhe wird jetzt all
mählich wieder hergestellt. Die Kabylen haben mehr 
als 600,000 Fraucs- Kriegskoutribntionen bezahlt. 
Boncada hatte mehrere'Angriffe Seitens der Insur
genten zu besteheu, welche jedoch abgeschlagen wur
den. Man glanbt, daß die zum Entsätze bestimmten 
Kolonnen bereits mit Proviant vor Boucada singe-
troffen seien. 

Madrid, 25./13. Juli. In der heutigen Sitzung 
der Eortes erklärte Zorilla, daß das neue Ministe
rium gebildet sei und verlas das betreffende könig-
tiche Dekret. Zorilla, als Ministerpräsident, erklärte 
dann, daß die ueuen Minister der ehemaligen Pro-
gressisteupartei angehören und daß die Politik des 
Ministeriums die Grundsätze der Septemberrevolutiou 
aufrecht erhalten werde. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 17 Juli. Amlsverändern ngen an 

der zweiten hiesigen Stadtelem^ntarschnle: Der 
zweite Lehrer dieser Schnle Rosenberg ist auf sein 

^ durch die Spauueu der Hände, welche mit Leichtigkeit 
Underimen greifen konnten, wußte er dem Flügel die ge-
waltigsten Akkorde zu entreißen, so volltönend und breit 
wie es drei andere Klavierspieler zusammen nicht im 
Stande sind. Einen Beweis der Kraft seines Anschla
ges mag folgender Fall geben: Tausig spielte einst das 
Klavicr-Eoncert von Beethoven in Ls-äur, und Wagner 
dirigirte das Orchester. Wagner ist bekanntlich der zar-

! teste, feinfühlendste Dirigent, den wir besitzen-, das Orche-
' ster wnßte dies, und accompagnirte so deeent, als nur 

möglich. Da wandte sich Richard Wagner zn den Musi
kern und sagte: „Meine Herren, eine Begleitung, ivie 
diese von Ihnen zu Tage geförderte ist ausgezeichnet nnd 
musterhaft; bei jedem andern Pianisten würde ich davou 
entzückt sein, aber bei dem Herrn da (auf Tausig zei-
geud) müssen wir schon etwaS stärker spielen, sonst hört 
man von uns gar nichts mehr! Und wahrlich, Tausig 
war mit der Wucht seiner Hände im Stande, ein gan
zes Orchester zu übertönen, dabei von einer Unermüdlich-
keit. die ihn Stunden lang am Klavier sitzen ließ, ohne 
ihm die geringste Erschlaffung zu bereiten. Seine Technik 
machte selbst Liszt staunen; absonderliche Proben davon 
hat er vielfach geliefert. Als er im Innern Rußlands 
reifte, war er, obwohl in Deutschland bereits ein be-
rühmter Künstler nnd in St. Petersburg wohlbekannt, 
dem großen Publikum der Provinz noch ziemlich fremd 
geblieben. Man kannte den Namen Tausig wohl, aber 
hatte keine Ahnung von der Berühmtheit des Künstlers. 
So kam er nach Kijew und kündigte ein Eoncert im 
Theater an; der Saal war nur schwach besucht, und dies 
verdroß den Künstler sehr Noch mehr aber ward er 
aufgebracht, als nach den ersten Nummern, welche er 
vortrug, der Beifall ein mäßiger war. Als dritte Num
mer auf dem Programm fungirte die Chopin'sche Polo
naise, welche dnrch die Bewegung der linken Hand den 
Namen „Rad-Polonaise" erhalten hat. ein Musikstück, 
vor deren Exekution selbst unsere besteu Pianisten einen 
geheimen Respekt empfinden. Was thnt Tansig? Um die 

Musiker von Kijew zu überzeugen daß er doch um einig 
Grade höher steht, als die meisten unserer modernen 
Klavierkünstler, spielt er die Polonaise in einem beinahe 
doppelt so schnellen Tempo als gewöhnlich, und nach 
Beendigung derselben bricht eine Betfallssalve im Hanse 
los. Tausig hat dann in Kijew noch drei Concerte bei 
ausverkaufte», Hause gegeben, und hat mit leicht ver
zeihlichem Stolze diese Geschichte im Freundeskreise später 
erzählt. Wir haben sie hier angeführt, weil Jeder, der 
mit der Klavierliteratur einigermaßen vertraut ist, weiß, 
w is es bedeutet, gerade diese Polonaise in einem rapiden 
Tempo ohne Anstrengung zn führen. Tausig hat aller 
Orten konzertirt (mit Ausnahme, wenn wir nicht irren, 
von Frankreich und England); seine Leistungen als Pia-
nist sind zu bekannt, als daß wir noch weiter davon zu 
sprechen nöthig hätten. Dem größeren Publikum frem-
der ist feine Thätigkeit als Lehrer. Tausig hat im An
fange feiner Laufbahn wenig unterrichtet; fein jugendlich 
feuriger Sinn liebte die Unabhängigkeit, und er' konnte 
sich nicht dazu verstehen, den Pädagogen zu spielen Als 
fein Ruhm wuchs, drängte sich Alles zu ihm um Lee-
tionen. und er, der um einige Jahre alter, um Vieles 
ruhiger gewordeu. ließ sich in Berlin nieder, um wenig
stens einige Monate im Jahre sich der Ausbildung von 
Zöglingen zu widmeu. Er wurde ein gewissenhafter 
Lehrer, dcr den Schüler vor falschen Bahnen warnte, der 
ihn mit den besten Werken der alten Pianoliteratur be
kannt machte. Aus der Zeit seiner Lehrthätigkeit stam-
men anch die von ihm revidirten und mit dem Finger
satze versehenen Kompositionen Joh. Seb. Bach's her. 
welche eigentlich durch ihu erst dcr studireuden Jugend 
zugänglich gemacht wurden. Seine Transcriptionen und 
Arrangements sind geistreich, aber in so schwieriger Technik 
gehalten, daß die Meisten davon abstehen müssen, sich 
damit zu beschäftigen; namentlich werden sie aus diesem 
Grunde van de», Dilettantismus stemiedcn. Tansia war 
von Richard Wagner dazu ersehen, nach der Partitur der 
/Meistersinger in Nürnberg" einen Klavierauszug zu-



testantismus gefunden hat, in seinen Betrachtungen 
dazu, nun im eigenen Lande den Stand des Prote
stantismus und die aus ihm erwachsene Gesittung 
zu sichten uud „die Zeichen der Zeit und die deutsch
evangelische Kirche in Nußland", — so ist der Titel 
der Schrift — jedem Miede derselben in einen ganz 
unlösbaren Zusammenhang zu bringen. Wir müssen 
uns jeden weiteren Eingehens auf dieses vortreffliche 
Buch enthalten. Die Pflicht erfüllen wir gern, jene 
heimischen Kreise, denen die theologische Zeitschrift ge
wöhnlich fern steht, auf das Wärmste zu bitten, deu red
lichen, eindringlichen Mahner zu sich redeu zu lassen, die 
Fragen, die er an sie richtet, zu erwägen und die 
Forderungen, welche der Protestantismus von seinen 
Bekenner» zu heischen ein Recht hat, zu erfüllen. 
^ Et. Petersburg. Hofn achrichten. Das „Marsch. 
Tgbl." theilt in seinem offiziellen Theile Folgendes 
mit: S. M. der Kaiser wird am 13 Jnli, um 4 
Uhr Nachmittags, auf der Station Alexandrowo und 
um 9^2 Uhr Abends in Warschau eintreffe«. Don 
»erstag, den 15., wird Seine Majestät auf dem Mo-
kotowschen Felde sämmtliche Truppen die Revue 
Passiren, Freitag, den 16., eben daselbst die Kavalle
rie exerzieren, Sonnabend den 17., ein Manöver 
von allen Truppeu ausführen und Sonntag, den 18., 
die Schützenbataillone uud Schützenkompagnien auf 
dem Mokotowscheu und die Linienkompagnien, die 
Dragoner uud die Artillerie auf dem Powonsowski-
schen Fe;de nach der Scheibe schießen lassen. Die 
Abreise S. M. des Kaisers aus Warschau wird 
Souutag, den 18., nm 6 Uhr Abends erfolgen. 
Der „Kawk." meldet, daß die Ankunft S. M. des 
Kaisers in Tiflis in der zweiten Halste des Septem
ber erwartet wird. (D. P. Z.) 
. —Beurlaubt: General-Major von Dehn, 
Gehülfe des Chefs der 24. Infanterie ° Division — 
aus 4 Monate ins Ausland. (D. P. Z.) 

— Auf fernere fünf Jahre im Dienste belassen: 
Schweizer, Direktor des astronomischen Observato
riums der Moskauer Universität. (D. P. Z.) 

— Nach den oft unbedeutenden Zeugenaussagen 
wird der Netschajewsche Proceß wieder interessanter 
durch Mittheilung mancher Papiere der Angeklagten. 
Eines derselben schildert die Verhältnisse des Revo
lutionärs zur Gesellschaft. § 12. Die Ausnahme 
eines neuen Mitgliedes, das sich nicht in Worten 
allein, sondern durch die That erklärt hat, kann nur 
einstimmig beschlossen werden. § 13. Der Revolu
tionär tritt in die staatliche, gesellschaftliche, söge-
nannte gebildete Welt ein und lebt in ihr nur in 
dem Glauben an deren vollständigste, schleunigste Ver
nichtung. Er ist kein Revolutionär, wenn er mit 
etwas in dieser Welt Mitleid empfindet. § 14 Mit 
dem Zwecke schonungsloser Vernichtung kann und 
muß zuweilen der Revolutionär in der Well leben, 
wobei er sich durchaus nicht als das zeigt, was er 
ist. Der Revolutionär muß überall eindringe», in 
die niederen uud mittleren Gesellschaftsschichten, in 
die Kanfmaunsbude, in die Kirche, in das Herren
haus, in die bureaukratische und militärische Welt, 
in die Literatur, in die 3. Abtheiluug und sogar in 
das Winterpalais. Z 15. Diese ganze garstige Ge
sellschaft muß in Kategorien eingeteilt werde«: zur 
I.Kategorie gehöre« die unabweislich zum Tode Ver
urteilten. Es können von der Genossenschaft Listen 
dieser zum Tode Vernrtheilten je nach dem Grade 
ihrer Schädlichkeit für die Sache der Revolution an-

fammcnzustellen. Er ist dieser Aufgabe anf die gewissen- ! 
haftest? Weise nachgekommen, und hat einen Klavieraus
zug in so polyphoner Form hingestellt, daß man ihn 
mit Vergnügen liest, aber wenn man nicht bedeutender 
Pianist ist, davon abstehen muß, ihn jemals spielen oder 
aus ihm begleiten zn können. Tausig war ein Freund 
Richard Wagner s nnd Franz LiSzt's, bei welch Letzterem 
er noch kürzlich einige Wochen in Weimar zubrachte, und 
war strenger Anhänger der nendeutfchen Schule. Cr hat 
viel für Orchester geschrieben, aber niemals ist etwas von 
ihm in die Oeffentlichkeit gedrungen; er hütete sich da
vor. daß je etwas von ihm bekannt werden solle, nnd 
sagte uns einmal, als wir ihn nach dem Grunde dieser 
Zurückhaltung fragten: „Ich habe eine ganze Kiste, voll 
von Partituren meiner Hand; aber ich finde Alles, was 
ich bis jetzt geschrieben, noch stümperhaft nnd nicht reif 
für die Aufführung; sollte ich dahin gelangen mit meiner 
Schaffnngsgabc. wohin ich strebe, so werde ich vor die 
Oeffentlichkeit treten." Ob er dahin schon gelangt ist, 
wissen wir nicht; der Hod hat ihn erreicht, ohne daß je 
ein größeres Werk von ihm aufgeführt worden ist. Jetzt 
wird man diese Kiste finden, den Inhalt sichten, und 
vielleicht nachsichtiger die Worte Taufigs beurtheilen, als 
er selbst. Dann haben wir die Aufführungen dieser 
Werke zu erwarten, und wenn die Produktion orchestraler 
Werke die Reproduktion auf dem Piano nur annähernd 
erreicht, so wird die Nachwelt nicht nur von dein Piani
sten, sondern auch von dem Componisten Tausig sprechen. 

Dcntschc SiegeseinMgc 187l. 

Am 16. Juni fand der feierliche Siegeseinzng der 
zurückgekehrten Truppen in die Residenzstadt des Deut
schen Kaif»rs statt, — am 16. Juli der der siegreichen 
Baiern in die Hauptstadt München. Ein Monat war 
eS voll freudiger Feste, innerhalb dessen nach Nord und 
Süd. nach Ost und West des großen geeinten Vater
landes die ans dem vor Kurzem noch feindlichen Nach

gefertigt werden, so daß die ersten Nummern früher 
bei Seite geschafft werden, als die späteren. Z 16. 
Hierbei hat man sich durchaus nicht uach der per-
söulichen Bösartigkeit des Menschen noch nach dem 
Haß, den er in der Genossenschast oder in dem Volke 
erweckt hat, zu richten. Diese Bösartigkeit uud dieser 
Haß könuen theilweise sogar nützlich werden. Man 
hat sich nur durch das Maß des Nutzens, den sein 
Tod für die Sache der Revolutiou hat, leiten zu 
lasseu. Deshalb müssen zunächst die Menschen ver
nichtet werden, die der revolntionären Organisation 
besonders schädlich sind, oder deren plötzlicher, gewalt
samer Tod den größten Schrecken über die Regierung 
bringt, deren Kraft zugleich durch den Verlust kluger 
uud energischer Männer geschwächt wird. § 17. Die 
2. Kategorie besteht aus solchen Personen, denen das 
Leben nur zeitweise geschenkt wird, damit sie durch 
ihr rohes Verfahre» das Volk unvermeidlich zur Em
pörung reizen. §. 18. Zur 3. Kategorie gehört eiue 
Menge hochgestellten Rindviehs, oder Personen, die 
sich weder durch Geist, noch durch Energie auszeich, 
nen, aber durch Reichthum und Verbindungen Ein
fluß uud Macht habeu. Dieselbe« sind auf alle nur 
möglichen Arten auszubeuten ; sie sind irre zu führen, 
zn verwirren, damit man sie, nachdem man sich ihrer 
Geheimnisse bemächtigt, zu Sklaven machen kann. 
H 19. Die 4. Kategorie umfaßt die ehrgeizige» Staats
beamten und die Liberalen aller Schattirungeu. Mit 
dieseu kann man nach ihrem Programm konspiriren, 
indem man sich den Anschein giebt, als folge man 
ihnen blindlings, um sich ihrer Geheimnisse zu be
mächtigen, sie bis aufs äußerste zu kompromittiren, 
so daß ihnen die Rückkehr unmöglich wird. § 20. 
Die 5. Kategorie bilden die Doktrinäre, Konservati
ven, Revolutionäre, alle müßig in den Zirkeln uud 
auf dem Papiere Flanirenden. Sie muß man be
ständig antreiben und in alle möglichen kopsbrechen-
de» Untersuchunge» verwickeln, die das Verderben 
der meisten herbeiführen werden. § 21. Die 6. und 
wichtigste Kategorie sind die Frauen, die in drei 
Hanptklassen zu theilen sind: die einen, die leeren, 
gedanken- und seelenlosen sind wie die 3. und 4. Ka
tegorie der Männer zu benutzen; die anderen, die 
seurigeu, ergebenen, befähigten Naturen, die aber 
noch nicht zu uus gehören, weil sie sich noch nicht 
zum leidenschaftslosen, faktischen Begriff der Revolu
tion heransgearbeitet haben, kann man wie dieMänner 
der 5. Kategorie gebrauchen; die zu uns gehörigen 
Frauen endlich, d. h diejenigen, welche unser Pro
gramm angenommen und sich nns ganz geweiht 
habeu, müssen als unser kostbarster Schatz angesehen 
werden, dessen Hülfe man nicht entbehren kann. 

(D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Am Sonntag, den 23./N. Juli um die 
Mittagsstunde fand auf dem Jerusalemer Kirchhof 
an dem an diesem Tage gerade ein Jahr alten Grabe 
v. Gräfe's eine erhebende Feier statt. Die Berliner 
Medizinische Gesellschaft, deren Vorsitzender der be
rühmte Augenarzt von ihrer Gründung bis zu seinem 
Tode gewesen war, hatte sich an seinem Leichenbe-
gäuguiß im vorigen Jahre nur schwach betheiligen 
können, da der größte Theil ihrer Mitglieder der 
Zeit zur Fahne einberufen war. Sie legte deshalb 

barstaate zurückgekehrten Sieger ihren Einzug feierten in 
die großen wie kleineren Städte, in Flecken und Dörfer 
ihrer engeren Heimath. Nnn die Reihe dcr Triumph
züge durch den Einzug des Kronprinzen des Deutschen 
Reiches in München an der Spitze der baierischen Trup
pen in symbolisch bedeutsamer Weise ihren Abschluß er« 
halten, erscheint es angemessen, einen Rückblick auf diesen 
in der Geschichte des neuen Dentschen Reiches dauernd 
denkwürdigen Monat zu werfen. 

Die Ratifizirnng und die Anowechsclnng des Frank-
furter Friedensdokumentes Ende Mai ermöglichten, noch 
im selben Monate mit der Zurückziehung der ersten deut
sche» Corps aus deu okkupirteu französischen Landesthei-
len zu beginnen. Bereits in den ersten Junitagen be
rührte das V. Armee Corps auf der Durchfahrt nach 
seinem Bezirke, der Provinz Posen und Niederschlesien, 
das Königreich Sachsen, in welchem es allenthalben mit 
großem Jubel aufgenommen wurde, und am 2. Juni 
feierte es seinen Einzug in Posen. Bei Weißenbnrg nnd 
Wörth hatte dasselbe die Reihe seiner Siege eröffnet, die 
es dann in den Tagen bei Sedan und lange Monate 
vor Paris — bei Villeneuve St. Georges Petit Bicestre. 
Malmaison, Garche und in der Schlacht am Mont 
Valerien — ruhmvoll beendete. Am 6. Juni zog des 
Kaisers und Königs Grenadier-Regiment (2. Westpreußi-
schesj Nr. 7 in Liegnitz ein, von seinem Allerhöchsten 
Chef telegraphisch in seiner alten Garnison begrüßt, welche 
mit neuen Lorbeeren geschmückt ihm wiederzusehen ver
gönnt war. Tags darauf, am 8. ̂ Jnui, nnd dann am 
11. sahen Münster nnd Cölu die Söhne Westfalens nnd 
des Niederrheines in ihre Mauern zurückkehren, erstere 
voll der Erinnerungen an die Kämpfe vor Metz, die 
kleineren Festungen Nordostfrankreichs und an die Züge 
durch die Vogesen nnd den Jura, letztere, die Sieger 
von Amiens. die fast bis an die See in Feindes Land 
vorgedrungen waren. 

Dcr 13. Juni war der Einzugstag in Potsdam, an 
dein Se. Majestät der Kaiser und König Antheil nahmen, 

in diesem Jahre einen Lorberkranz aus den Grab
hügel, unter dem ihr gefeierter Meister ruht, und 
es zeugte für die treue Erinneruug, die von Gräfe 
auch in den Kreisen seiner Kollegen bewahrt ist, 
schon die im Verhältniß znr Stunde uud Jahreszeit 
ungewöhnlich große Zahl von Aerzten, die sich auf 
dem Kirchhofe eingefunden hatten. Geheimrath Pro
fessor v. Laugenbeck, der Nachfolger v. Gräfe's im 
Vorsitz der medizinischen Gesellschaft, hielt dabei eine 
Ansprache, die wir im Nachstehenden mittheilen kön
nen. Mit bewegter Stimme sprach er: 

„Verehrte Anwesende! Als wir das erste Mal 
dieses Grab umstanden, welches bestimmt war, die 
sterbliche Hülle Albrecht v. Gräfe's in sich aufzuneh
men, da bewegte uns nicht blos das Gefühl des 
Schmerzes um den uuermeßlicheu Verlust, den wir, 
die Wissenschast und die Welt erlilteu hatten, es 
wurde fast noch überragt von der bangen Sorge M 
das thenre Vaterland am Vorabend eines gewaltig^ 
Krieges. Ein Jahr ist seitdem vergangen, ein 
so reich an großen Ereignissen, wie sie sonst nur'" 
Jahrhunderte» sich zu vollziehen pflegen. Die W' 
aussicht unseres verewigte» Freundes, welche er, f^ 
schon sterbend^ am Abend vor seinem Tode geg^ 
mich aussprach, daß Preußen siegreich, groß lB 
mächtig hervorgehen würde aus diesem Kriege, desse» 
Ende er, wie er wehmülhig klagte, so gern erlebe" 
möchte — diese Voraussicht ist in Erfüllung gegaN' 
gen, die Sorge um das Vaterland ist uns genommen« 
Um so lebendiger und tiefer aber empfinden 
heute, was wir in Gräfe verloren und alle die er« 
habenen Eigenschaften, welche ihn zierten, vereinigen 
sich heute vor unserem geistigen Auge zu einem schö' 
neu, unvergeßlichen Bilde. Und welche Eigenschaften' 
Eine glühende, begeisterte Liebe zu seiner Wissenschaft, 
die er mit schöpferischem Geiste umzugestalten wußte, 
und der er gauz neue Bahnen eröffnete, ein warmes 
Herz für seine Freunde uud für seiue Berussgenossen, 
eine stets hülfreiche Hand sür jedes Bedrängniß, das 
siild die Eigenschaften, die ihn uus theuer und un
vergeßlich machen. Der Lorberkranz, den wir heute 
in dankbarer Erinneruug auf sein Grab legen, wird 
vergehen, wie wir selbst; der unvergängliche Lorbec 

aber, welchen ihm die Wisseuschast flocht, wird grü
nen und neue Früchte tragen, so lange es eine 2^'' 
senschast giebt. Friede seiner Asche! Ehre 
Andenken." iNat.-Ztg.) 

— Ueber die Aufhebung der katholischen ^ 
lnng im Kultusministerium wird der „D- ? 
von hier geschrieben: „Die Regierung ist bei U 
Maßregel auf gesetz- und verfassungsmäßigem 
vorgegangen, auf dem Wege der Verordnung uan^ 
lich. Die Mitwirkung der legislativen Faktoren lva 
deshalb nicht erforderlich, weil die Einrichtung Nicht 
aus einem Gesetze beruht, sondern einfach infolge 
einer allerhöchsten Weisung an das Ministerium ge
troffen ist. Es wird unter diesen Verhältnissen an-
gemessen sein, in kurzem auf die Antecedentien des 
Kultusministeriums zurückzugreifen. Das geistliche 
Departement bestand früher nicht als ein besondere 
Ministerium, sondern nur als eiue besondere Sektlo" 
im Ministerium des Inner«. Erst 18l7 wurde die^e 
Sektion zu einem besonderen Ministerium erhoben 
uud Herr v. Altenstein an die Spitze desselben ge
stellt. In dem so gebildeten Kultusministerium warv 
kein Unterschied in der Behandlung der Angelegen' 
heiten der evangelischen und katholischen Kirche 

- — - -

um die dort garuisouirenden Garden, die bei GravelD 
und Rezonville sich so tapfer bewährt, um Paris so tw>c 
Wacht gehalten, Allerhöchstselbst zu empfangen. Fast 
gleichzeitig kehrten die tapferen Mecklenburger in ihr Land, 
die Söhne der freien Städte in diese znrück, erstere ein
geholt von ihrem Fürsten nnd Feldherrn, jene wie dicsc 
den Ruhm, den sie bei Orleans und le Mans erkämpft 
in das Vaterland mit sich führend. 

Am 16. Juni fand der feierliche Einzug in Berti» 
statt: umgeben von den Generalen und den StaatsmäN' 
nern, die den Wiederaufbau des Deutschen Reiches be' 
gründet, führte der Kaiserliche Ober-Feldherr unter dcN> 
Jubel der Bevölkerung, dem Donner der Geschütze, dei» 
Geläute der Glocken die preußischen Garden und m fe>' 
nen Vertretern das gesammte Deutsche Heer in die A' 
dniz. Wie alle Truppeutheile der Armee, so waren 
Fürstenhäuser durch einen ihrer Prinzen vertreten. ^ 
war nicht nur der Ausdruck dankbarster Empfindung^ 
mit denen die Bevölkerung das einziehende Heer begrüß 
sondern die bedeutungsvolle Versinnbildlichung der ^ 
den blutgetränkten Schlachtfeldern Frankreichs herc»^ 
reiften Einigung zwischen den: Norden und dein 
Deutschlands, welche dem 16. Juni eine Weihe für " 
Zeiten gegeben hat. . 

Von dem Einzüge in Berlin strahlte die Sir^ 
sreude weiter in alle preußischen Provinzen und 
die äußersten Marken des Deutschen Reiches: aM . . 
zogen sächsische Regimenter in die Hauptstadt ihrer -p 
vinz, am 20. war Einzug in die Hauptstadt 
und in die thüringischen Residenzen, am 21. kehrte» „ 
ruhmgekrönten Hessen nach Darmstadt zurück, . 
von ihrem Fürsten nnd geführt von einem Prinze" ' ) 
Herrscherhauses, der sie das ganze Jahr Hindus ru 1 
voll geleitet. Dann folgten Schleswig und ' 
Breslau und Frankfurt. Auch die süddentschui/lcl 
zen Karlsruhe uud Stuttgart hatten ihre 
Dort wurden die badischen Trnppen mit Äubcl " 
gen, die Sieger von Straßburg und Belfort, um 



macht und die dem Gebiete der beiden Kirchen ange
hörenden Gegenstände von denselben Rüthen bear
beitet. Ja, es befand sich sogar längere Zeit nur 
Ein Rath katholischer Konfession in dem Ministerium, 
Herr v. Schmedding. Die Einrichtung einer beson
deren Ablheilung für die katholischen Angelegenheiten 
datirt erst von 1841, wo Eichhorn an der Spitze des 
Ministeriums stand. Dieselbe geschah mit Rücklicht 
auf die damaligen Wirren in der katholischen Kirche, 
die man dadurch einer versöhnlichen Lösung enlgegen-
znführen sich Hoffnung machte. Schon mit dem Be
ginne der Wirksamkeit der Verfassung, durch welche 
den Angelegenheiten der Kirche die vollständigste 
Selbstständigkeit zugesichert wird, kam die ^rage in 
Anregung, ob die Einrichtung ausrecht zu erhalten 
sei. Dasselbe war nochmals der Fall beim Tode des 
Direktors der Ablheilung, Aulicke. Man glaubte in
dessen damals von einer sofortigen Aufhebung der 
Abtheilung Abstand nehmen zu müsseu, da praktische 
Schwierigkeiten uch damals nicht herausgestellt hatten. 
Solche Schwierigkeiten treten indessen jetzt in Folge 
der nenesten Wirren in der katholischen Kirche, die 
zn einer Spaltuug innerhalb zu führen drohen, her
vor. Es bleibt unter solchen Verhältnissen dem 
Staate nichts übrig, als sich den Parteien gegenüber 
auf deu staatsrechtlichen Standpunkt zu stellen. Um 
die Unbefangenheit ihres Standpunktes zu wahren, 
war es demnach sür die Regierung erforderlich, die 
Abtheiluug für die katholischen Angelegenheiten im 
Knltnsministerium auszuheben, wie geschehe« ist. Der 
bisherige Direktor der katholischen Ablheilung, der 
Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrath Krätzig, ist in Folge 
davon znr Disposition gestellt worden." (N.-Z.) 

Ltrahburg, 21./9. Juli. Die Mnnizipal-Kommis-
sion war gestern, da die Muuizipalwahleu unmittel
bar bevorstehen, zum letzten Male versammelt. Am 
Schlüsse der Sitzung richtete der stellvertretende Maire, 
Herr Klein, eine Ansprache an seine Kollegen, in 
welcher er einen Rückblick auf die ereignißreiche Zeit 
warf, während welcher die Munizipal» Kommission 
thätig zu sein halte, und einen Ueberblick über das-
jeuige, was durch die fortgeführte Wirksamkeit der 
Muuizipal.Kommission für die Interessen der Stadt 
geleistet sei. Er bemerkte: In Folge zahlreicher 
Schritte werden, wir sind dessen gewiß, große öffent
liche Arbeiten unternommen, die ben Aufschwuug von 
Handel und Industrie hervorrufen müssen. Die durch 
das Bombardement verursachten Verluste werden er
setzt; die ersten Abschlagszahlungen auf die Entschä
digung haben dem Baugewerke schon eine ausnahms
weise Thätigkeit ermöglicht. Der Wiederausbau der 
verbrannten Sladttheile geschieht, so weit er möglich 
ist; die Alignemenlspläne, mit äußerster Sorgfalt er-
wogen, werden den Kommissionen, die damit beauf
tragt waren, den Dank der Nachkommen eintragen; 
sie werden in eine wichlige Vorstadt die bisher feh
lenden Verkehrswege bringen, die den Werth der Im
mobilien verdoppeln nnd verdreifachen und dort von 
Nun an die Gründung von Gewerken uud Handels
anstalten ermöglichen. Auf einem engeren Gebiete 
hat die von Herrn Küß seit dem Ansänge des Okto-

zog die württembergische Feld-Division ein, die von den 
ersten Tagen des Feldzuges ab bis zu den letzten Aus-
fallgefcchten im Osten der französischen Hauptstadt. bei 
Wörth und Sedan, bei Villiers und Eampigny, die 
Kriegsgeschichte ihrer Regimenter mit Ruhmeslagen be-
reichert hat. 

So neigte der Juni sich seinem Ende unter freudi
gem Jubel, so begann dcr Juli mit seinem ersten Tage, 
an welchem der Einzug sieggekrönter Regimenter des X. 
Corps in Hannover stattfand. Die Sieger von Beanme 
la Rolande und Orleans, die lange die Wacht an der 
Mosel gehalten, sie hielten nun festlichen Einzug in Gegen
wart Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Krön-
prmzen, der in Verhinderung Seines Kaiserlichen und 
Königlichen Vaters als Zeuge dem erhebenden Akte beiwohnte. 

Noch standen zwei der festlichsten Tage den Haupt-
städten der beiden Königreiche Sachsen und Bayern be-
vor: auch sie sollen Zeuguiß ablegen davon, daß Deutsch-
land sich seiner Einigung tief bewußt geworden ist. Am 
11. Juli führte der Kronprinz von Sachsen, an diesem 
hohen Feiertage zum deutschen und russischen Feldmar-
IchcM ernannt, seine Regimenter unter den Augen Seines 
Königlichen Vaters in das jubelnde Dresden. Ein Theil 

^r Maas, dcr an der Mosel gesiegt. 
»nb n,,n Somme gekämpft hatte, 
^ « Nil,'. vaterländischen Hauptstadt den heimath-
ltchcn ^.lbstrom ruhmbeladen wieder überschritt. Am 16. 
^uli l!<,s> König Ludwig von Bayern seine sieggekrönten 
Regimenter in die Hauptstadt München einrücken, einge
holt von dem „Feldmarschall der Süddeutschen", dem 
Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen 
der dieselben von Weißenburg über Wörth nach Mel; 
und Sedan geführt, nach Orleans entsendet und bei 
Paris ruhmvoll geleitet hatte. Die zahlreichen militäri
schen Festlichkeiten der jüngst vergangenen Wochen, sie er-
halten in dem Festläge Münchens einen sinnigen Ab-
Ichluß ; herrlich sind sie am 16. Juli in schönster Klar-

hervorgetreten, die verheißungsvollen Errungenschaften, 
welche die Zukunft des Deutschen Reiches begründen, in 

Swnde, als nnter dem Jubel des gefüllten Mün-
)cner Hoftheaters die Hände des Königs von Bayern 
nd des Thronerben des Deutschen Reiches sich in ein-

anderlegten. (St.-Anz.) 

der geführte Verhandlung unsere Mitbürger von der 
Ernährung der Truppen befreit. Die Erbauung von 
Baracken und die Wohnnngsentschädigung, die auf 
unser Anstehen den Offizieren in wenigen Tagen be
zahlt wird, werden die Stadt von der Last der Ein-
quartieruug befreien. Die städtischen Finanzen, die 
auf lange Zeit Hill zerrüttet schienen, werden sich 
durch die Rückzahlung der Auslagen und Requisitious-
kosteu wie durch die Entschädigung von fast drei Mil
lionen erholen, die uns für Beschädigungen am Kom-
mnnal-Eigenthnm zuerkannt sind. Bei uusern Rech-
nungsausstellungen haben wir den Arbeiten zum öf
fentlichen Nutzen in weitem Sinne Rechnung tragen 
können, ohne dadurch die Hülfsmitlel zu beeinlräch-
tigeu, die künftige Bedürfnisse erforderlich machen, 
und unsere Nachfolger werden unsere Finanzerbschaft 
nicht abzulehnen brauchen. (N.-Z.) 

Schweiz 
Bern, 21./9. Juli. Gestern behandelte der Stän

derath, nachdem er die vom Bunvesrathe für das 
Jahr 1870 verlangten Nachtragskredite bewilligt hatte, 
die bundesrälhltche Botschaft über die Handhabung 
der schweizerischen Neutralität währeud oes deutsch-
französiichen Krieges seit der letzten Decembersesnon, 
anläßlich welcher von E. Vogt aus Genf der Antrag 
gestellt wurde, daß der Buudesrath auf Einberufung 
einer europäische» Kousereuz hinwirke» solle, aus 
welcher dte Rechte und Pflichten der neutralen Staa
ten festzustellen seien. Dieser Antrag rief eine län
gere Diskussion hervor, in deren Verlauf Borel vou 
Neueuburg, Vigier von Sololhurn, Planta von Chnr 
uud Slamm von Schaffhause» sich für uud Buudes-
Präfidenl Schenk, Blumer vou Glarus und Kappeler 
aus dem Thnrgau gegen denselben erhoben. Die 
Gegner des Antrages waren nichl nur der Meiuung, 
daß Bemühungen der Schweiz in diesem Sinne zu 
keiuem gewünschten Resultate führen würden, sondern 
hielten sie nicht einmal in ihrem Interesse, da sich 
dieselbe unter den seitherigen Verhältnissen ganz wohl 
befuncen hätte; anders dagegen sei es, wenn die 
Schweiz — dieser Ausicht gab namentlich Bnndes-
Präsideul Schenk Ausdruck — anläßlich der demnächst 
Behufs Revision der Genfer Konvenlion über Pflege 
und Heilung der im Kriege verwundeten Militärs 
abzuhaltenden nationalen Konferenz den Gedanken 
anrege, dieselbe auch auf die belagerten Städte und 
die im Lande befindlichen Angehörigen des seiudlicheu 
Staates in dem Sinne auszudehuen, baß aus elfte
ren den nichl Waffen tragenden Einwohnern der 
Auszug und den letzteren ein unbehelligter Aufent
halt gestattet oder doch wenigstens bis zur Abreise 
ein gewisser Termin behufs Ordnung ihrer Angele
genheiten gewährt werde. Die von aller Welt ver-
urtheilte Ausweisung der Deutschen aus Frankreich 
sei noch in zu frischem Gedächtniß, als daß man 
hinsichtlich des letzteren Puuktes nicht auf die Bei
stimmung der öffentlichen Meinung von ganz Europa 
zählen könne. Als Resultat der Debatte ergab sich 
schließlich die Genehmigung der Botschaft nach dem 
Beschlüsse des Nationalrathes und die Annahme des 
Antrages Vogts, von Stamm dahin amenvirt: „Der 
Bundesrath ist einzuladen, zu untersuchen, ob es 
nicht möglich sei, dte Rechte und Pflichten der Neu
tralen feststellen zu lassen und hierüber den Räthen 
Bericht zu erstatte» und Antrag vorzulegen." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 23./11. Juli. Die Königliche Verfügung, 

welche den Stellenkauf vom I.November an- abschafft, 
lautet mil einigen unwesentlichen Kürzungen in der 
Fori«: Victoria Ii. Dleweil es nach der Acte ans 
dein 5. Negierungsjahre König Eduards VI. „Gegen 
das Kausen uud Verkaufen von Aemteru" und der 
Acte aus dem 49. Negierungsjahre Königs Georgs III. 
„Acte zur Verhiuderuug des Verkaufs und Handels 
ln Aemtern" allen Olstzieren in Unserer Armee ver
boten ist, irgend ei»e Stelle in Unserer Armee zu 
verkaufe«, oder für deu Tausch von Stellen Geld zu 
nehmen, uuter Strafe des Verbots der Stelle uud 
der Abfetzung; aber der letztgenannte Act eine Aus-
uahme von den Straftbeltimmungen für Verkauf, An
kauf oder Tausch solcher Slelleu iu der Armee »rächt, 
welche zu den von UnS festgesetzten Preisen geregell 
sind, uud dieweil wir es für angemessen halten, alle 
solche Preisbestimmungen, dem Kaufe, Verkaufe uud 
und Austausche von Stellen in der Armee um Geld 
und allen hierauf bezüglichen Verha»dlungen ein Ende 
zu machen, so ist es Unser Wille, daß nach dem 1. No
vember d. I. alle von Uns oder unter Unseren Kö-
niglichen Vorgängern gemachten Preisbestimmungen 
dieser Art aufgehoben fein sollen. Gegeben an Un
serem Hofe in Osborne, am 20. Juli, im 35. Jahre 
Unserer Regierung. Auf Ihrer Majestät Befehl Eduard 
Cardwell. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 22./10. Juli. Der Oberst Stoffel, früher 

Militär - Bevollmächtigter am Königlich preußischen 
Hose, hat seine inBerli» geschriebeneu „Militärischen 
Berichte" in einem Bande veröffentlicht und ihne» 
eine Einleitung — in der Form ei»es Briefes an 
einem Freund — vorangeschickt, welcher wir folgende 
Auslassungen des Obersten Stoffel über Disziplin 
entnehmen: „Wie viel unverständiges Zeug wird 
nicht über die Frage der Disziplin in der Arme ge
schrieben! Die Disziplin ist glücklicher Weise wie
der hergestellt, sagen die Einen mit Genngthuung; 

Andere, welche weniger überzeugt davon sind, mei
nen, es sei von der höchste» Wichtigkeit, die Dis
ziplin wieder herzustellen. Fragt man diese letzteren, 
welche Mittel sie vorschlagen, so antworten sie: Man 
muß die Vergehen gegen die Disziplin strenger als 
bisher bestrasen, die Offiziere zwingen, mit einem 
gnten Beispiel voranzugehen, die Truppen in großen 
Jnstrnktionslagern zusamme»zieheu u. s. w. Arme 
Geister, welche nicht sehen, daß die Disziplin in der 
Armee nur die Folge der Disziplin in der Familie 
und in der Gesellschaft ist! Weshalb ist die Dis
ziplin so stark und so sicher in der preußischen Ar
mee? Nur deshalb, weil die jungen Leute, d. h. 
seit ihrer Kindheit zum Gehorsam im Allgemeinen, 
zur Achtung gegen die Autorität, zur Treue gegen 
ihre Pflichten angehalten, in den Militärdienst tre
ten. Es folgt hieraus, daß die Vorgesetzten fast gar 
nichts zu thun haben, um die Disziplin ausrecht zu 
erhalten, und so erklärt es sich, daß es nur eine sehr 
kleine Anzahl von Bestrafungen in der preußische« 
Armee giebt." Die Ableitungen aus diese» Sätzen 
ergebe» sich von selbst: „Keine wirkliche Disziplin 
in der Armee ohne eine vollständige Reaktiv» in 
der Erziehung unv dem Unterrichte der französischen 
Jugend." (St.-Anz.) 

Zum Sommertheater. 
Ich sage uichts als dies — 
Bald ist mein Benefiz — 
Das Stück ist hübsch und sein — 
Ich lade dazu ein! 
Und wird's so voll dabei — 
Daß brechen die Bänk' entzwei — 
Dan» war so froh noch nie — 
Der kleine Guthery. 

E i n g e s a n d t .  
Ei» Unglückswetter hat die MittwochsvorsteUuug 

zu Ehreu Lessings erheblich beeinträchtigt, womit wir 
nicht sagen wollen, daß es sie ganz vernichtet hat. 
Denn sicherlich gehörte die Mehrzahl der Anwesenden 
zn denen, welche ihre geistige Thätigkeit von dem 
Eindrnck rein änßerlicher und mechanischer Einflüsse 
emancipirt haben. Eine verschwindende Minderheit 
mag ihren Geist so wenig beherrschen, daß er unfähig 
wiro, wenn ein Unwetter, wie sie dieser Sommer so 
häufig bringt, draußen wüthet. Philosophischer 
Gleichmuth tröstet sich mit dem Goetheschen Slamm-
bnchvers: „Es regnet, wenn es regnen muß, es 
regnet seine« Laus; und wenn's genug geregnet hat, 
dann hört es wieder aus"; er vernimmt und sieht 
Lessing, auch wenn Tropfen stürmisch aufs Dach 
fallen. 

So versichern Männer von bewährtem Urtheil, 
daß am Mittwoch Fräulein Wellsen und Herr 
Schelper sehr brav spielten und trotz Sturm und 
Regen von ihnen sehr gut verstauben wurden. Es 
wäre deshalb zu wünschen, daß „Minna von Barn
helm" in diesem Sommer noch einmal wiederholt 
würde, hoffentlich bei besserem Wetter, was wir nur 
hinzufüge» in Rücklicht auf die Dame«toilette«, die 
allerdings beim Besuch des Theaters auf dem Hin-
uud Rückweg bedenklich leiden. Denn sonst ist das 
Wetter in dieiem Sommer gerade ein rechtes Theater-
weller, da der Verkehr im Freien sast unmöglich wird, 
rettet man sich unter das schützende Dach unsers 
Sommertheaters. 

Wenn wir in Bezug auf das, was wir dort er
warten, noch ein unmaßgebliches Fürwort hinzufügen 
dürfen, so wäre es dies und zwar in sehr verschie-
deuer Richtung. Nach oben hinaus wünschen wir 
dringend einmal Paul Heyse auf unserer Bühne 
zu begegnen, nicht weil dieser Antor zu den erklärten 
Lieblingen der Dorpatenser gehört, sondern weil seine 
Schriften es zn einer zwingenden Notwendigkeit 
machen und verdienen. In niederer Sphäre wäre 
vielleicht einmal znr Abwechselung mit den unver
meidlichen Berliner Possen ein altfränkisches Stück 
erwünscht, wie „Tantchen Unverzagt", „Rose und 
Röschen", „Die zärtlichen Verwandten", „Die rele-
girten Stndenten." Wenn in diesen Stücken die 
Rolle der „komischeu Alteu" schwer zu besetzen 
ist, so wollen wir bemerken, daß in unserer Stadt 
eiue würdige Repräseutanlin dieses Fachs, eine alte 
Bekannte, Frau Liebisch, lebt, deren Wiederaus-
treteu von Manchem gern gesehen würde. 

Dampfschjfffahrt. 
Mit vem Dampfschiff „Peipus" langten am 16. Juli Hie

selbst an: HH. tÄraf Czapsky, Krekow, Ramonkin, Waher 
und Jürgensohn. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am l7. Juli von 
hier ab: HH. Buchholz, Köhler, FF. Mege und Sparwars 
nebst Familie, Frau Berg, Pastaus, Konn nebst Familie, Ke-
par, Skaradumvff und Freiwald. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 16. Juli 
Hieselbst an: Frau Gräfin Sievers nebst Bedienung, Frl. 
Jessen HH, von Brandt, Jophe, Jürgensohn, Tobias, Tscher-
now und Paap. 

Mit dem Postdampfer „Eonstantin" fuhren am 17. Juli 
von hier ab: HH. Oberlehrer Dettlosf, Kalaschnikoff, Stud. 
Kertschmer, Schroeder und Wassili Tunofejew. 

F  r  e  m  d  e  i i .  L  i  st  e .  
Hotel London. Herren Kaufm. Tobias und Kaufm. 
iling. 
Hotel Garn». Frau Schmirnoff. 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Släser. 



Mzcifte» und Bekaiintmnchilngen 

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-Sage
muhle in den Stand gesetzt bin zu den billigsten 
Preisen zu stellen. 

Ferner sind stets vorräthig: Latten, Halbe
balken, Sehahlkanten, Palisaden, gut 
ausgebrannte Ziegelsteine und Dach-
psannen, Kalk :c. 

IT. C 
Me» sind grseliisnen unä untor 

äor (^risurvorsekrit'teu cluroli »lle 

Dalsems. ?aris xenäant Is ot. 65 ^ours 
60 la OoiNinuiie, aveo xlav et kae-gimilö. 
In-12. ?rix 1 r. 20 0. 

Plaudert. I/Häuoation serltirnentale. Liswiro 
ä'un ^eune domine. 5 vol. in-18. ?rix 2 r. 

Hans. Keoonä sl^o äs?aris, Journal aneoäo-
tic^no. Iu-12. ?rix I r. 20 e. 

^ierslci sl^ouis). Hvtröe äe l'arm^e äans 
ris. Lataille äes 7 ^ours, 21-28 rnai 1871. 
^.vee plan äe I^aris. Iu-12. ?rix 40 e. 

> »leräau. äes substitutiovs et äes 
tiolls alA^idri^ues. In-4^. ?rix 13 r. 20 0. 

Journal ä'uue ^arisienne xenäsut le siSge. 
In-8". ?rix 80 e. 

I^abtzula^e. röxublique eenstitutlounelle. 
Iu-12. ?rix 25 e 

N artiu-^.1 melier, ^^tdelo^ie äes eentes. In-8^. 
?rix 1 r. 

Mestral. lalilesu äe l ̂Alise olir^tieuue au 
XIXe siüole. Iu-8^. ?rix 2 r. 80 0. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakmann 
und in allen Buchhandlungen-. 

Weite külwi mees 
ehk 

öppetlik luggemisse-ramat lastete. 
(Von Pastor E. W. Schneider in Hallist.) 

Preis dauerhaft gebunden 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Fahrten mit Magmen 
in festen und bequemen Federequipagen 
nach allen Richtungen hin übernimmt im» verspricht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 

Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Neu erschienen nnd in allen Buchhandlungen 
vorräthig: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
Dreizehnten Bandes erstes Heft. 

Preis für deu Baud 3 Rubel S. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Sommer-Theater. 
32. Vorstelluug: Souutag, den 18. Juli 1871. 

Heydemann und Sohn. Lebeusbild mit Gesang 
in 3 Acten uud 7 Bildern vou Hugo Müller. 
Mlisik vou Couradi. 

Ansang 7 Uhr Abends. 

33. Vorstellung: Montag, den 19. Juli 187l. 
„Minna von Barnhelm". Lustspiel iu 5 Acten 
von Lessiug. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

IM- I <Ui»I - I "WU 

Div von I ! 
vetinSet s»el» 

im dislieri^en 

5 

scheu 

Möliclkiste» 
steh-'n billig zum Verkauf beim Tischler Erich 
im Palmschen Haus in der Teichstraße. 

Sonnabend vor 14 Tagen hat sich ein 
schwarzer Pudel im Nolandschen Hause iu der 
Malzmühlenstraße eingefunden und kann dort Abends 
nach halb sieben Uhr in Empfang genommen werden. 

Leim YuartAlveoksel 

empkelüt. sied äem Zeedrten I'udlieum unter 
^usiederunA prompt«? un«I 
Kvr kvr«ek«»NK «Ii« mit «len Ältere« 
s« ivie neuvsteu LrsrkeinuiiKett 
Zlusik unct rler seliüne« I^iteratur reiel»-
IittltiK versekene 

für 

Melier ..... U»8ikAlien 

Qlssers Verlag, 
im des 0vn<1itors övrelc neden dem 

Uatkliaus, 1 "treppe kock. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Freitag, den 23. Juli 7 Uhr Morgens. 
Tempttotu' 

^.lo 
4-1» 

^14 

Barometer Aenderu.ig 
7oviniii j» 

?<i Stunden -l-
53 
42 
42 

47 
47 
56 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau — 
Kiew — 
Charkow — 
Odessa 63 
Nikolajewsk 63 
Tiflis -
Orenburg — 
Jekaterinburg — 
Kasan — 
Moskau 

-i-5 
-l-6 

-^12 
-s-3 

Wind 

(0 
 ̂ (1) 

80 (2) 

SM (2) 
80 (2) 
8VV (3) 

-l-1 
-i-2 

(») 
" (1/ 

-l-24 
4-21 

— l 

W i t t e i u n g ö b e o  b u c h t »  » g e n .  

Datum Stunde 
.'.^arom. 

700 Trmv 
CelsinS. 

Feuch
tigkeit Wl»d. 

7,3. Juli t Ab. 41,8 13,1 94 8 (4,6) VV (4,6) 10 

10 Ab. 46,1 14,7 87 8 (6,4) M (6,5) 10 

Zu>I 7 M. 51,7 14,0 87 3 (4.8) (4,8) 10 

Mittel o.28 Juli 43,02 13,59 -i 8(5,23)^(5 32) 9,3 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 
am 23. Juli: Minimum 1366: 14,30, Maximum 1369: 21,27-

Lustrum-Temperaturmittel vom 29. Juli: 13,31. 
Minimum: 12,0. Maximum: 14,7. 
Regen: 1,8 Mlllm. Embachstand 201 Cent. 
Maximum der Windgeschwindigkeit 7 Uhr Abends: 1'^ 

Meter in der Secunde. 

vi« 

in 8t. keterskarK 

(<^i'niic1«zax>ir^1 L.5< X ).< XX > 1^1.) 

versickert ^euersZefsKr in Dorpal unc! 

Kirekev, kakrik-, Nüklen- un6 Änclere Muser auf ^an^utern, in vüriern etc. 

Maaren aller ^rt, in Speickern, kellern, Luclen, IXieclerlaben aus treien ?Iätxen etc. 

Nobel) Haus- unä Wirtliseliaitsgerätlie, Werkstätten etc. 

^lle ^rten von Viek in Ställen etc. 

Ketreiäe in Sctiennen, lennen un6 liiegen etc. 

Korn un<j Blacks in kleeten etc. 

?utter-Vorrätke iu Scheunen, Neiereien etc., sowie ^eäe ^rt deweZIickes uncl unbewe^lickes kiZentlium, clurcl, 

bevollmäeliti^ten ^^enten 

Oomptoir: kittorstrasso ^sr. 76 üaus Xroe^sr. 

Verlag von I. <5. Scbunmannö Wittwe, Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17. Juli 1371. Druck von W. Gläser. 



Montag, den 19 Juli 

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

-lnnahme der ^niera-e bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
baus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Corpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

. i e i t »  u  g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop.. 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. AlSstrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Walk: Bestätigung. Riga: 

Die Dünabrücke. Tislis: Hitze. Warschau: Die rück
kehrenden Emigranten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Ministerwechsel in München. Aus Ostpreußen: 
Der Kampf mit Rom. Vom Rhein: Die Concordate. — 
Großbritannien. London: Der Militairattach<5 in Pe
tersburg. — Frankreich. Paris: Verurtheilung des Oberst 
Stoffel. Die römische Debatte in der Nationalversammlung. 
Versailles: Aus der Rede des Herrn Thiers. — Italien. 
Rom: Die Stimmung der Römer. 

Feuilleton. In Dorpat I. 

teuere 9iuchvicl)ten 

Berlin, 26./14. Juli. Der „Deutsche Reichsan-
zeiger" veröffentlicht eine Bekanntmachung des Reichs
kanzler vom 16. Juli, wodurch die sünfprozentigen 
Schatzanweisungen des norddeutschen Bundes zweiter 
Emission im Betrage von 51 Millionen gekündigt 
werden. Die Einlösung gegen Zahlung der Nenn-
werthe erfolgt vom I. Februar 1872 ab und au die
sem Tage hört auch die Verzinsung aus. 

Paris. 26/14. Juli. Die „Agence Havas" mel
det, daß Jules Favre auf feiner Entlassung besteht, 
fein eventueller Nachfolger aber noch unbestimmt ist. 
Das Gerücht von dem Rücktritt anderer Minister ist 
unbegründet. Nach Verfailler Privatberichten ist 
die Vertagung der Diskussion bezüglich der Steuer 
auf Rohstoffe bis nach den Ferien wahrscheinlich. 

— Das „Journal officiel" veröffentlicht die Er
nennung des Msgr. Guibert zum Erzbifchof von Pa. 
ris. Es fügt dieser Mittheilung hinzu, daß sich Gui
bert vor der Annahme dieser Stellnng gebotener« 
maßen an den Papst gewandt. Jedermann werde 
Angesichts der schmerzlichen Verhältnisse des Papstes 
die Angemessenheit dieses Schrittes anerkeuueu. Der 
Papst habe seine volle Zufriedenheit mit der Ueber-
nahme der erzbifchöflichen Würde bekundet. 

— Die ..Union de l'Onest" sagt: „Der Prinz 
Napoleon war nach Havre gekommen, wo er drei 
Tage im strengsten Jncognito verlebt hat, aber die 
Regierung hat ihm sagen lassen, er dürfe feinen Au
fenthalt daselbst nicht verlängern. Trotz der Abschaf
fung der Verbannungsgesetze ist die Regierung ent
schloffen, das französische Gebiet weder von dem Kai
ser, noch von der Kaiserin, noch von dem Kaiserli-
chen Prinzen betreten zn lassen. - So bald sie nach 

I n  D o r p a t .  
i. 

Im livländischen Pfarrerhaus dunkelte es. Die Ge-
stalten in der Wohnstube konnten sich kaum mehr er
nennen. Die Pfarrerin stand auf und rief nach Licht. 
Unruhig ging ihr Gatte im Zimmer auf und nieder, 
welches' nun, vom Schein einer Lampe erhellt, mit seinen 
Insassen sich auswies. Der Pfarrer war ein hoher, 
würdiger Greis, ein kaum gealterter Koloß; seine Frau 
rine zarte, kränkliche Gestalt, den Reiz der unvergäng
lichen Güte in den leidenden Zügen. Sie saß auf dem 
Kanapee, neben ihr Lorenz, ihr ältester Sohn. 

„Ist's so nicht besser, Mademoiselle?" fragte dieser 
eine vierte Person, die ihm gegenüber saß. „Man sieht 
doch wenigstens, daß man nicht ins Blinde hineinredet 
um wie's aufgenommen wird; kann sich's aä notain 
nelunen, hat man was Ungeböriges gesagt, nur durch 
so einen Augen- oder Mundzwicker." 

„Ich sitz gern im Dunkeln", erwiderte die Auge-
redete, eine Zunge, üppige Mädchcngcstalt. schneeweiß mit 
schwarzen, zusammengenestelten Locken, nur leise von Pnder 
überstrent. »Ich sitz' gern im Dunkeln, da hat die Phau-
taste mehr Spielraum, fast ist es Einem da gerade so 
wie im Traum. Sonderlich seh ich immer wie Millio
nen kleiner, feuriger Reiter vor mir auftauchen im Zick
zack und sich Schlachten liefern. Husch, ist wieder was 
Anderes da. was Freundliches. Liebes, im einfachen Kleide 

ist gar schön, in der Dämmerung zu sitzen, Herr Len>" 
„Was Sie für eine Einbildungskraft hat. Mamsell 

Aäthchen". warf die Pfarrerin ein, „beinahe wie unser 
'Neinhold. Der kommt auch oftmals zn mir und ver
tut mir gar seltsame Dinge an. die er mit sich herum-

.^agt und erdacht hat; aber die haben alle ein gar böses 
foÜ^' Gliche, im ihm am besten gefallen, hat er 
^ ausgeschrieben; aber o weh! säh' die der gestrenge 
s^.Präceptor da ... 's ist auch Unrecht von ihm. so 

zu schreiben, ohne Jnterpunctionen und i-Tüpfel-

Frankreich kommen, sollen sie verhaftet und vor Ge
richt gestellt werden. 

Versailles. 26./14. Juli. In der Nationalver
sammlung beantragte Rouveure. statt der Besteuerung 
der Rohstoffe und Gewebe, die Einführung einer nenen 
Einkommensteuer und Salzsteuer. Der Finanzmini-
ster will heute uoch uicht iu die Berathung über die
sen Gegenstand eintreten, erklärt jedoch, daß das 
Grundeigenthum ohnehin schwer belastet sei. Er 
spricht sich auch gegen die Salzsteuer ans, da er keine 
Steuer wolle, welche die Armen uud die Arbeiter
klasse belaste. Die Natioualversammlung sei aller
dings souveraiu in Bezug auf die Entführung neuer 
Steuern, die Frage sei keine persönliche und er werde 
im Verein mit der Nationalversammlung die Zweck
mäßigkeit nener Steueru prüfen. Lonvier nimmt Akt 
von dem Versprechen des Finanzministers, die Gewe
besteuer vor das Haus zu bringen und dieselbe ge
wissenhast zu prüfen. Der Finanzminister tadelt 
schließlich die Ueberstürzung der Abstimmung über die 
Zncker- und Kaffeesteuer. Hierauf beschließt die Ver
sammlung, den Antrag, Rouvenr's in Berathuug zu 
ziehe« und der Budget-Kommission zuzuweisen. 

Kollstantmoptl, 26./I4. Juli. Mehrere Bataillone 
sind gestern nach Skntari abgegangen. Man glanbt, 
daß die Albanesenerhebung "im Einverständniß mit 
den Montenegrinern erfolgt ist. Inzwischen hat die 
Pforte Telegramme erhalten, welche einen vollstän
digen Erfolg gegen die Jnfurgenten melden. Levant 
Herald veröffentlicht einen Brief aus Teheran vom 
9. Jnli, wonach die dortigen Zustände entsetzlich sind. 
Cholera, Typhus, Hunger decimiren die Bevölkerung. 
Die Znstände in Jspahan nnd Schiraz sind noch 
schlimmer. Es zeigen sich bereits Fälle von Pest. 
Die Mitglieder der englischen Gesellschaft haben ihre 
Flucht ins Gebirge telegraphirt. Der Brief des eng
lischen Generalkonsuls aus Tabriz bestätigt vorstehen-
den Bericht zum Theil. 

Inländische Nachrichten. 
Walk. Bestätigt: Der Auscultant des walkfchen 

Raths, Oavck. juris Eduard Silsky, als Secrelär 
und Syndicus des besagten Raths. (G..Z.) 

Riga. An dem Einsenken des ersten Caissons an 
der Dünabrücke wird fortgearbeitet. In Rußland 
fcheint die pnenmatifche Gründung zuerst bei der Brücke 
über die Wechsel in Warschan angewendet zu fein, 
dann bei der über die Düna bei Düuaburg, über 
den Bug, die Narew, den Liwetz, den Niemeu (Kowno) 

zc., in letzterer Zeit über den Dniepr bei Kiew und 
bei Krementschug. Erstere Bauten waren durchgehend 
Röhrenpfeiler, letztere sind massive Pfeiler. Beim 
Bau der kehler Rheinbrücke 1859—1860 wurde das 
bisherige pneumatische Verfahren durch zwei wesent
liche Modificationen bereichert. Die Pfeiler wurden 
auf Caissous gebaut, d. h. auf einer eisernen Arbeits
kammer, welche nach unten offen bleibt und auf seiner 
Decke nnd den stark versteiften Wänden das ganze 
Mauerwerk trug. Auf dieser Decke waren zwei Ein
steigröhren von ca. 1 Meter Durchmesser uud eine 
sogenannte Baggerröhre aufgestellt. Diese war durch 
die Arbeitskammer bis unter den Rand des Caissons 
verlängert und blieb deswegen mit Wasser gesüllt, 
konnte daher an ihrem oberen Ende offen bleiben. 
Ein verticaler Baggerapparat wurde in diese Röhre 
eingesetzt, und dieser schöpfte die Materialien heraus, 
die in der Arbeitskammer in den um die Baggerröhre 
gebildeten Sumpf beständig geworfen wurden. Nach 
Maßgabe der Versenkung wurde auf dem Pfeiler nach
gemauert uud diese Arbeit bis zu eiuer Versenkungs
tiefe von 24 Meter unter dem Wasserspiegel fortge
setzt. Die Arbeilskammern wnrden nachträglich mit 
Boten gefüllt. Um ein gleichmäßiges Sinken des 
ganzen Pfeilers zu bewirken, hatte man denselben au 
einem Hochgerüst vermittelst Ketteu und Schrauben 
aufgehängt, welche vermittelst passender Maschinen 
gleichzeitig und gleichmäßig nachgelassen wurdeu. Bei 
der außerordentlichen EntWickelung der Eisenbahnen 
während der letzten 10 Jahre I860—I870 stud die 
pneumatischen Gründungen mit comprimirter Luft 
auch immer häufiger angewendet worden. Gegenwärtig 
werden die massiven Pfeiler nichl mehr, wie in Kehl, 
auf 4 getrennte kleinere Caisson ausgestellt. Die ei° 
fernen Schächte, durch welche die Arbeitskammer mit 
der äußeren Luft communicirt, werden vom Mauer, 
werk freigehalten, um ein leichtes Herabnehmen der
selben zu ermöglichen. Die Baggerung, welche eine 
Zeit lang durch Handbetrieb mittelst Eimer und Kur
bel ersetzt wurde, ist wieder eingeführt und in den 
Eiusteigschachteu selbst angebracht, um die Baggerma
schine stets zugäuglich zu machen. Die Luftschleuse 
besteht jetzt in der Regel aus drei Abtheilungen, von 
denen die zwei seitlichen abwechselnd mit dem aus 
der Arbeitskammer herausgebrachten Material gesüllt, 
welches dann nach Außen entleert wird, ohne daß 
dabei die Arbeiter dem Luftwechsel ausgesetzt sind. 
Die Hängevorrichtung ist als uunöthig weggelassen 
worden. (Rig. Ztg.) 

chen; man wird gar nicht klug daraus, nur er selber 
versteht's. Weiß Gott, er glaubt, er wird uoch was 
Rechtes, wohl gar ein Poet oder sonst ein gelehrter Mann." 

„Ja", bestätigte der Sohn, „ein recht ordentlicher 
Knabe ist der Reinhold schon, wenn er nur nicht so un-
bändig wäre. Es wird mir zn Zeiten ganz Angst, wenn 
ich ihn hör' und seh' so allein mit sich: die Augen rollt 
er. gestikulirt mit Arm und Fuß und sagt erschreckliche 
Dinge von einem gewissen Shakespeare; mitten darin 
fährt er aus einmal zusammen, blickt lammfromm und 
murmelt unverständliches Zeug in sich hinein. So kann 
er ganze Stunden lang in seiner Schlafkammer sitzen 
od^r gar auf dem Bette liegen, am hellen, lichten Tag." 

„Wenn das nur nicht überhand nimmt, wo er jetzt 
auf die Hochschule geht", meinte leise und- besorgt die 
Mutter. 

„Was!" fuhr das Mädchen von seinem Stuhle anf, 
„Reinhold geht fort?" 

„Gewiß. Mamsell Käthchen, auf die Akademie nach 
Königsberg, nächstes Frühjahr. Was wird's mir so leid 
thun, wenn er erst mal fort ist. und der arme Bube 
selber wird sich grämen nnd heimverlangen." 

Laut lachte Herr Lenz, der Junge, da auf. 
»Das hat gnte Wege. Mutter. Hab's an mir selber 

gelernt, daß es Einem gar nicht so erbärmlich zu Muthe 
ist. wenn's von Hause weg geht, wie sich's die Eltern 
denken. Hä. Hab' mein Frühstück eben so behaglich her
untergekaut in der dumpfigen Kneipstube, als ob ich die 
Beine unter diesen Tisch streckte. Vor lauter neuen Ein
drücken schwindet das Vaterhaus Einem ganz aus dem 
Sinne; da giebt's erst so viel zn lernen unter den 
Studiosen selber, wißt Ihr, die Reglements und die Ord
nung. wies anständigerweise hergehen muß bei den Kom
merschen, versteht Ihr? Das nennen wir den Comment. 
Kommt da zum Beispiel Einer an den Tisch, wo ich 
sitze mit Zehnen: Fidibus, sagt er, fünfzehn Maß, und 
fängt die an zu trinken, — müssen's dann die Andern 
ihm nachmachen, sonst ist der Teufel los.-

„Gott verzeih's Euch!" rief die Mutter. „Und das 
hast Du auch so mitgemacht. Junge, und Dich Deiner 
rechtschaffenen Eltern nicht geschämt?" 

„Gerade, weil ich Euch Ehre machen wollte," sagte 
der Sohn, „gerade deßhalb mußt' ich's thun; denn hätt' 
ich so aufgehört beim eilften Maß — Ei. hätten sie ge
schrieen. das mag auch ein gutes Muttersöhnchen fem! 
oder: hinter welcher Hecke geboren und auferzogeu. daß 
er noch nicht einmal Sitte und Anstand kennt! — So 
aber hieß es: Seht, was der Lenz saufen kann!" 

In diesem Augenblick trat der Pfarrer hinzu, der die 
Zeit über seine Promenade im Zimmer fortgesetzt hatte 
und bald an der Thüre oder am Fenster lauschend stehen 
geblieben war. 

„Wo nur der Reinhold bleibt. Mntter; weißt Du 
nicht, wo er steckt?" 

„Hai'' schon lang meine Gedanken darüber", erwiderte 
diese. „Wo mag er sein? beim Georg Förster vielleicht." 

„Oder beim Herrn Magister", warf der Candidat ein. 
„Bei meiuem Vaterl" rief Käthchen und eine flie

gende Rölhe durchströmte ihr Gesicht, „das glaub' ich 
nicht. Herr Lenz. Dcr Vater ist just nicht aufgelegt zum 
Besuch; er arbeitet an so 'nein närrischen Ding, nein 
Classiker." 

„Hä hä! hat Sie denn nicht noch Jemanden zu 
Hause, Mamsell Käthchen Bossurin?" 

„Wo denkt Er hin. Hahaha! Das sitzt oben auf 
seiner Kammer mutterseelenallein und näht seine Hemden, 
hält seine Thüre verschlossen, das scheue Ding, nnd singt 
beim Nähen allerhand Liedelchen." 

Das gefällt mir schon von der Marie", sagte die 
Pfarrerin ' „Es ist ein häusliches Mädchen, denkt an 
alle Sachen, thut so still und ernst vor sich hin - ganz 
das Gegentheil von Ihr, liebes Käthchen. Sie ist so 
bubenwild und froh — Ihr Mann wird noch 'mal feine 
Last mit Ihr haben." 

„Meint Sie. Mntter Lenzen?" lachte das junge 
Mädchen. 



In Tiflis war seit lange nicht mehr so andauernde 
und intensive Hitze, wie in diesem Jahre. Nach den 
meteorologischen Beobachtungen zeigte im Lanfe der 
letzten zwanzig Jahre der Thermometer nur einmal 
31 Grad Reaumur, wie dies gegenwärtig (18. Juni) 
der Fall ist. (G.-Z) 

Warschan. Eln Senatsbefehl veröffentlicht 
folgenden Allerhöchsten Befehl: Aus diejenigen Emi
granten des Königreichs Polen und Nord- und Süd-
Westrußland, welche nach Nußland zurückzukehren 
wünschen, sind die Befehle uud Verordnungen aus
zudehnen, welche ans demselben Anlaß nach dem Auf
stande von 1830 erlassen worden sind uud dahin 
lauten, daß jeder, der sich eigenmächtig über die 
Grenze begeben hatte, bei der freiwilligen Rückkehr 
nach Rußland der gesetzlichen Verfolgung durch die 
betreffenden Gerichte unterliegen und die Entscheidung 
dieser letzten mit dem Schicksal des Angeklagten dem 
Ermessen S. M. des Kaisers unterbreitet werden 
sollte. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 36./14. Juli. Der Rücktritt des Grafen 
Bray von der Leitung des bairischen Ministeriums 
ist nach den seit mehreren Monaten von München 
aus beständig in die Welt geschriebenen und tele-
graphirten Gerüchten über eine bairische Minister-
krisis schließlich überraschend gekommen. Wie gerne 
man dieses Ereigniß auch als ein Zeichen von in 
München erwachender Energie mit Freudeu begrüßen 
möchte, so wird man doch bei den in Baiern herrschen
den Zuständen Weiteres vorerst abzuwarten haben. 
Graf Bray, welcher am 8. März v. I., den Fürsten 
Hohenlohe, den durch die Folgezeit uur zu sehr ge
rechtfertigten Propheten über das vatikanische Konzil 
und den trenen nnd aufrichtigen Freund der deut
schen Sache, in der Leitung der bairischen Angelegen
heiten ablöste, war allerdings im Ministerium der 
festeste Hoffnungsanker der Ultramontanen, und seine 
Sympathien waren am meisten nach Wien gerichtet, 
wo ihm sür den Fall seines Rücktritts nach bairischen 
Blättern auch ein Gesandtenposten winken sollte. 
Die liberale Folie aber, welche seine im Ministerium 
zurückbleibenden Kollegen lange genoffen, ist durch 
die Person des Grafen Bray zwar erklärlich, aber 
an sich schwerlich eine einigermaßen verdiente. Die 
Haltung des gesammten bairischen Ministeriums und 
namentlich diejeuige des Kultusministers v. Lutz war, 
wie wir zu unserm eigenen Ueberdrusse oft hervor-
zuHeben hatten, eine über alles Maß hinaus schlaffe. 
<Sie trägt wesentlich die Schuld, daß der Uebermuth 
der Ultramontanen die gegenwärtige Höhe erreicht 
hat, und deren eifrigster Freund hätte nicht klüger 
und geschickter operiren können als Herr von 
Lutz durch das, was er gethau oder vielmehr nicht 
gethan, und was er geschrieben hat. Und zwar geht 
diese schwächliche Haltung bis in die neneste Zeit. 
Die Art, wie die Frage wegen der Schule in Me-
ring geordnet ist, ist noch am ehestesten als eine That 
zu verzeichnen; aber gegen sie betrachtet, erscheint das 
Vorgehen des Herrn v. Mühler in der Braunsber-
ger Angelegenheit noch als eine vergleichsweise he
roische. Herr v. Mühler halte den staatlichen Stand
punkt der Schule gauz korrekt gewahrt indem er be
merklich machte, daß der Schulunterricht einschließlich 

Der Sohn aber machte ein noch bedächtigeres Gesicht 
und sagte: „Eine gute Hausfrau bildet sich erst im Ehe
stand. Ich habe Mädchen gekannt, die waren reinweg 
küchenvernarrt in ihrer Ledigkeit, und sowie sie die Haube 
aufbekamen, rümpften sie die Nase über den Kochdunst; 
andere aber, die so wilde Ursels waren, wie Sie. Mam
sell Bossurm, und eben so herdscheu, gaben noch die 
perfectesten Hausfrauen." 

„Er tröstet mich doch noch, Herr Lenz, bin ordcnt-
lich be—" 

„Cr kommt!" rief der Alte. 
Die Thüre sprang auf. der Erwartete trat ein: ein 

junger, schlanker Mensch im einfachen Tuchrock, den Hut 
in der Hand. Das Haar trug er ungepudert um das 
Gesicht von eigentümlicher Art;' nicht gerade schön, sprach 
es doch dcn Beschauer an. indem es ihn zn gleicher Zeit 
abstieß. Form und Ansdrnck traten sich feindselig ent
gegen. Kraft und Milde suchten sich vergebens zu eiui-
gen nnd dadurch entstanden diese Eoutraste. Die Erb
schaften der Eltern ließen sich nicht verschmelzen. 

„Wo bist Du gewesen. Reinhold?" fragte der Vater, 
ihn forschend betrachtend. „Schickt sich das für den 
Pastoröfohn in Nacht und Nebel ^hernmzuIiMeu? Nach 
Han>e gehörst Du Abends, Herr Sohn, und nicht wohl 
gar in schlechte Gesellschaft." 

„Schlechte Gesellschaft?" fragte der Jüngling an den 
Tisch vortretend. „Nennt Ihr so den Georg Förster?" 

„Der Georg, der Georg", murmelte der Alke, „das 
ist ein fleißiger Mensch; glaube nicht, daß der jetzt noch 
außen ist." 

„Haben in seiner Stube gesessen und englisch ge
trieben." 

„Wie ich vorher gesagt, Mutter, Käthchen," bestätigte 
der ältere Bruder, „einen gewissen Shakespeare, der jetzt 
in die Mode zu kommen scheint." 

„Ja", fuhr Reinhold fort, seinen Bruder mit feuri-
gen Augen anblitzend. „Wilhelm Shakespeare, so heißt 
er, der geniale Bülte, dessen Werke über alles bisher 

des Religionsunterrichtes des Or Wollmann — ent
weder besucht würde oder uicht, daß aber eine Be
nutzung der Staatsschnle ohne den Religionsunter
richt unzulässig sei. Die bairische Regierung dage
gen hat zwar den Pfarrer Renftle fort fnngiren las
sen, aber den Schülern, bezüglich den Eltern, es frei 
gestellt, ob sie an dessen Religionsstuudeu Theil neh
men wollten oder nicht. Die preußische Regierung 
hat ebenso rundweg erklärt, daß sie eine wegen der 
vatikanischen Dekrete verhängte Exkommunikation als 
nicht vorhanden ansehe nnd die neuen Dogmen über
haupt iguorire. Herr v. Lutz dagegeu hat eine Reihe 
der dringendsten schriftlichen Aufforderungen, sich 
über die gleiche Frage zu äußeru, mit passivem Still
schweigen beantwortet, und als am Ende voriger 
Woche das allkatholische Aktionscomit6 südlich eine 
mündliche Aeußeruug des Kultusministers durch eine 
Deputation hervorrnfen wollte, hat dieser unter 
Aeußeruug seines größten Unwillens sich geweigert, ! 
die Deputation zn empfangen nnd dem Äktionsco-
mit6 ungestümes Drängen vorgeworfen. Ebenso hat, 
während die preußische Regierung dem Weltpriester 
Kaminski eine Kirche geöffnet hat, Herr v. Lutz die 
schon vor Monaten uud Wochen gestellten ähnlichen 
Verlangen wegen einer Münchener Stadtkirche uud 
der Unlversitätskirche uur mit passivem Stillschivei-
schweigen beantwortet. Ist es da zu verwundern, 
wenn Erzbischos v. Scherr endlich so weit gegangen 
ist, dem Professor Friedrich die Einkünfte zu sperren, 
welche dieser vom König von Baiern bezieht? Er hat 
dadurch eine wie uus scheint höchst schlagende Ant
wort auf die von Herrn v. Lutz in deu famosen Ar
tikeln der „A. Allg. Ztg." zur Rechtsertiguug seiues 
ävlee nieute augeführten Rechtsbedenken ertheilt 
uud gezeigt, wie die Kurie sogar über Objekte zu 
verfügen weiß, welche ihr gar nicht angehören. Bei 
dieser ganzen bis in die jüngsten Tage reichenden 
Haltung des bairischen Ministeriums walten für eine 
vorsichtige Beurtheiluug des eiugetretenen Wechsels 
nur zu viel Grüude ob, um so mehr als in Mün
chen persönliche Stimmungen und Verhältnisse in viel 
höherem Maße Ausschlag geben, als eines Staates, 
namentlich von der Bedeutung Baierns würdig ist. 
Es wäre höchst wüuscheuswerth, aber auch die höchste 
Zeit, daß das iu Preußeu gegebene Beispiel einer 
entschiedenen nnd lediglich durch sachliche Rücksichten 
bestimmten Haltuug auf Baiern jetzt zurückwirkte. 

(Nat.-Ztg.) 
Aus Ostprenhcn, 22./I0. Juli. Sollte es dem Für

sten Bismarck vergönnt sein, noch Anderes und mehr 
zu vollbringen, als eine Konsolidirnng seines großen, 
jedoch in einigen fundamentalen Punkten provisorisch 
angelegten Werkes, — sollte derselbe Staatsmann, 
der Habsburg Lothringen für Deutschtand unschädlich 
gemacht und Elsaß-Lothringen uns wiedergewann, 
auch noch Rom den Giftzahn ausbrechen? Er würde 
dann zu feiueu nationale» Verdiensten ein noch hö
heres um die Menschheit hinzufügen. — War sein 
früheres Liebäugeln mit Rom nur Taktik? Unwill
kürlich gedenkt mau seiuer Rücksichtnahme auf Frank
reich, als es gegen Oesterreich, seines Bündnisses mit 
Oesterreich, als es gegen Dänemark galt. Wollte er 
uus uur deu schweren voraussichtlichen Kampf zwi
schen Germanismus und lateinischer Race nicht uu-
nöthig dadurch erschwere«, daß er der letzteren die 
Hülfstruppen des geistlichen Nomanismus noch in 
die Arme trieb? Erkeuut er wirklich mit sicherem 

Blicke den schlimmsten Feind nicht nur unserer Macht, 
sondern unserer Kultur — und sind doch mehr als 
die, welche den Leib bedrohen, diejenigen zu fürchten, 
welche die Seele verderben — erkennt er den Erz
feind in Rom? Will er das Seinige thun, um die 
heillose Psaffentyrannei, die schlimmste Plage der 
heutigen Menschheit, wenigstens auf deutschem 
möglichst einzuengen? Dann wird jeder deutsche 
mit derselben herzlichen Begeisterung zu ihm stehet, 
wie im Kriege gegen Frankreich. Aber der KaiB 
mit Rom ist ein anderer, als alle bisher siegreich 
durchgefochtenen. Welcher Art ist der Generalstab 
für die Strategie in diesem Kampfe? Er kann nul 
diplomatischen Waffen, so unendlich sie ihn erleichtern 
mögen, nun nnd nimmermehr entschieden werden. 
Rom ist zum Theil so emporgeschossen — denn vas 
ist es, trotz Victor Emanuel's leichtem Triumphe 
weil der Protestantismus iu Preußen klein und kB' 
merlich wurde, weil dieser Vormacht freier Geister^ 
Mitternachtsstnnde geschlageu, weil man hier kat^ 
sirte, wie vor 300 Jahren. Rom kann gebeugt 
den nnr dnrch einen wieder zu sich gekommenen/'' 
ligiösen, aber nicht pfäsfischen, die Entwickelung ^ 
Zeiten ernst nnd froh fördernden, statt mit Klagt»' 
fen und allerhand kindischen Bremsenversuchen h^' 
menden, durch eiueu geistig starken, unser Volk sill' 
lich und intellektuell führende« statt in elenden M 
sistorialkniffen und abgestandener Pastoralsalbuug vel' 
kommeuen Protestantismus. Zu eiuer solchen reli' 
giösen Ernenernng und Erfrischung hat das 
Jahr einen gewaltigen und gesunden Grund 
Wir werden uns, denke ich, nicht lange mehr vo» 
einem Regiment die Schamröthe ins Gesicht treibt 
lassen und mit unserer religiösen Ueberzeugung 
gründlich Ernst machen. Hoffentlich täuscht sich M 
marck uicht über das, was religiös heute in unsere 
Volk arbeitet. Er kauu es wahrgenommen ha^/ 
wie Jedermann, der im Felde gestanden. Mehr 
je seit 1813 sind wir uns bewußt, was Religio» 
den Deutschen bedeutet. Die Verneinenden uud Sp^ 
tenden waren nie ohnmächtiger. Aber niemals ver' 
ächtlicher erschien die fromme Fratze; und gehässig 
war seit dem 16. Jahrhundert — da die Deutscht 
von Rom abfielen, weil sie, wie man in Rom witzelte, 
„zu fromm" waren — bisher nicht wieder die 
dienerei uud Gewissensfabrikation. Möge wan ^ 
Größe dieses Moments nicht unerwogen lasse'!- ^ 
schlimmsten Mißgriffe des bisherigen Kultusreg" . ^ 
sind doch nicht im Stande, die in uns gelegt . 
zu ersticken. Aber das ist denn doch nicht 
weshalb die preußische Staatskunst diesem " " 
Triebe eine oppositionelle Richtung aufzwingen / 
indem es ein System ain Nuder ließe, mit dem, 
glänzend es anch mit sich selbst in Widerspruch Z" 
treten routinirt ist, die Kraft des dentschen Geistes 
und Gemüths sich nie befreunden wird, und das ein
Satire ist aus alle preußische» Traditionen und auf 
die eigentliche geistige Basis der preußischen Größe, 
der Zukunst Deutschlands. (N.-Z.) ^ 

Äom Rhein, Ende Juli. Im Uuivers vvw 
Juli wird eine Broschüre von Maurice de 
besprochen, worin die Frage, ob der Papst das un 
Eoncordate von 1801 der französischen Regierung 
erkannte Ernennungsrecht der Bischöse znrücknehn^ 
könne, bejaht und zur Begründung dieser Antwol 
gesagt wird: das Concordat habe lediglich den 
rakter einer Concession des h. Stuhles, nicht ve' 

Dagewesene gehen. Was ist mir der Sophokles, der 
Curipides gegen Den? Dem reicht Keiner das Wasser." 

„Junge, was sprichst Du da?" 
„Was ich verantworten kann, Vater. Es ist eine 

historische Person, von der ich rede, feit 150 Jahren 
todt; man kann also ein besseres Urtheil über ihn fällen, 
als feine Zeitgenossen, und hat diese schon sein bewunde
rungswürdiges Genie erfüllt, weßhalb soll er uns nicht 
in größerem Maßstab packen?" 

„Und den leset Ihr zusammen, der Förster und Du?" 
„Versuchen ihn sogar ins Deutsche zn übertragen." 
„Ihr?" 
„Ja. Der Förster ist darin ein Gewaltskerl; silier 

ich thn's ihm gleich. Hab' mir da ein Lustspiel von 
ihm ausgesucht, das mich durch uud durch erfüllt: ein 
seltsames Getreibe von Liebesleid und Lust. Will ihm 
einen lateinischen Titel zustellen, dann klingt's besser." 

„Ja, Reinhold." fiel der Candida! ein, „die Ge-
lahrsamkeit nicht ans den Augen verloren, sonst ist gar 
nichts mit all dem Zeug gesagt." 

„Hast Du's bei Dir?" fragte der Alte. „Möchte 
gern Etwas davon hören." 

Reinhold zog einige Papiere aus der Tasche. 
„Hier vorerst einige Verse, die ich heute dazu gemacht 

in poetischer Lärme; das Uebrige ein ander Mal. 

So sanften Kuß gibt nicht der Sonne Strahl 
Den Tropfen, die sie früh auf Rosen findet, 
Als Deine Blicke der verliebten Qual, 
Die sie auf meiner Wang' entzündet. 
Auch spielt der Mond so sanftes Silber nicht 
In Amphitritens dunklen Gründen, 
Als dies Dein alabasternes Gesicht 
In Thränen, die sich mir vom Auge winden. 
„O Götterbild, hier ttiumphirest Du, 
Wie auö Krystall gehaun, auf Kosten meiner Ruh'. 
So sieh' nur immer her. die Thränen schwellen an, 
Zu zeigen, was Du Werth uud was ich fühlen kann." 

„Das ist ja reizend, delicieus!" rief Käthchen. 
sind wundervolle Verse. Reinhold." 

„Ah sieh' da", sagte dieser, ruhig die Blätter ^ 
sammenlegend, „die Mamsell Bossuriu; was macht N 
Vater?" 

„Junge", fiel ihm der alte Lenz in die Rede, ^ 
Hand aus die Schulter seines Sohnes legend und ilj»' 
von oben in's Gesicht blickend, „Junge, hast Du 
wirklich gemacht?" 

„Meint Ihr, ich flnnkerte, ich brüstete mich mit stt^ 
den Federn? Der Förster ist auch ein ganz guter 
aber so was bringt er doch nicht zn Wege." 

„Ja", rief die Pastorin, „ich hab's ja noch vor^ 
gesagt, der Reinhold ist was Apartes. Er hat s^ 
immer so schöne Sachen gemacht." 

„Die Dinge waren nicht übel, ja; aber in di^ -
Versen, so abgerissen sie auch sind, liegt Eigenthim>^ 
keit; mag nicht, wie bei Andern oft. mit rother 
dazwischen fahren. Das ist ein gutes Zeichen, Reiul,^. 

„Wie nanntest Du das Stück?" fragte der Ean^'^ 
„Ich werde ihm, Wenns fertig ist, etwa den 

geben: viooit, vnillig."." 
„Lieb' kettet Alle", sagte der Pastor vor sich 
„Das ist ein schöner Titel, Reinhold!" rief 

und sah ihn flammend an. 
„Meint Sie?" ;s 
„Ich würde ihn mehr als Frage hinstellen. 

solch stürmisch Abstraetum", sagte der Eandidat. 
kettet Lieb' Alle? würde ich sage», das klingt bell"^ 
nnd so auch den Inhalt herstellen; denn es 
immer eine Ungewißheit, — obgleich ich gewissen ^ 
nen recht gern die Gabe zuschreibe, alle Männer 

Amors Fackel zu entzünden." . he»l 
Und der Eand dat warf einen langen ^ -""Mend 

schönen Mädchen hinüber, das seinen Bruder >o g 
anstarrte. 

Käthchen sprang plötzlich auf. , 
„Ich muß jetzt gehen", sagte sie und zog ou 



Charakter eines Vertrages zwischen diesem und der 
französischen Regierung; letzteren Charakter könne 
ein Concordat überhaupt nicht haben, da ein Ver
trag zwischen einer sonverainen Macht und einem 
Untergebenen nicht denkbar, die Staatsgewalt aber 
von der kirchlichen Gewalt abhängig sei, wie der Leib 
von der Seelen Das Univers theilt zugleich ein Be-
lobungsbreve mit, welches Herr de Bonald sür seine 
Broschüre von Pius IX. erhalle», und einen längeren 
Brief des Jesuiten Piccirillo, eines der Nedacleure 
der Civitü. Cattolica, woriu derselbe sagt, die von 
Bonald vertretene Ansicht sei auch die seinige, sie 
werde auch von dem Tarqniui vertheidigt, und 
sei überhaupt iu Rom die herrschende Ansicht. — 
Gerade jetzt, wo üver die Geltung der Concordate 
vielfach discutirt uud eine eventuelle Kündigung der
selben von Seiten der Regierungen von den ultra
montanen Blättern als ein großes Verbrechen dar
gestellt wird, ist es nicht ohne Interesse, aus dem 
Munde so unverdächtiger Zeugen zu veruehmen, daß 
nach der in Rom herrschenden Ansicht der Papst seiner
seits durch die Concordate gar nicht gebunden ist und 
ihre Stipulationen nach Belieben gerade so gut auf
heben kann, wie er irgend ein von ihm verliehenes 
Privilegium zurückzunehmen besugt ist. (K. Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 22./10. Juli. Die Ernennung von Lord 

Cowley'S Sohn, Lieutenant Wellesley zum Militär
attache in Petersburg macht iu militärischen und 
anderen Kreisen viel böses Blut. Im Unterhanse 
wurde auf eine vou Rylands gestellte Anfrage durch 
den Unterstaatssekretär des Auswärtigen bestätigt, 
daß die Sache beschlossen sei. Als Grund bemerkte 
Lord Enfield, man habe acht verschiedene Offiziere 
sondirt, welche alle wegen schwacher Gesundheit oder 
wegen der niedrigen Besoldung (500 L.) die Stelle 
ausgeschlagen hätten und deshalb habe man sich ent
schlossen, den Lieutenant Wellesley, der gnte Kennt
nisse in modernen Sprachen habe, anzustellen. Nach
träglich verlautet nun, daß zwei höhere tüchtig ge
bildete, auch des Russischen kundige Offiziere, wie 
auch der als Militär-Schriftsteller uud Kriegskorre-
spoudent vortheilhasl bekannte Kapitän Hozier sich 
vergebens um die Stelle bemüht haben, nnd daß 
Lieutenant Wellesley deshalb für dieselbe auserkoren 
wurde, weil er bei Gelegenheit des Besuches des Groß
fürsten Wladimir zufällig lm Tower auf Wache war, 
und sich so angenehm machte, daß von Petersburg 
der Wink gegeben wurde, der noch nicht 27jährige 
Offizier würde als Militär-Attach6 willkommen sein. 
Wenn man bedenkt, daß die betreffenden Stellen aus
drücklich für höhere, verdiente Militärs bestimmt 
sind, wie schon aus der Rangordnung hervorgeht, 
welche in Petersburg dem Militär-Attache den Vor
tritt vor zwei Botschasts-Sekretären zweiter Klasse 
verleiht, wenn mau sich serner vergegenwärtigt, wie 
ein solcher Sekretär nach lyjähriger Dienstzeit aus die 
Bevorzugung eines Lieutenants blickt, uud wie die 
älteren verdienten Kameraden des Offiziers selber, 
denen weniger gute Familienverbinduugeu zu Gebote 
stehen, es empfinden, wenn ihnen ein Salonritter 
dte Gelegenheit zu weiterer Auszeichnung entreißt, 
so wird der Unwille über die Sache hinreichend er
klärlich. Demnächst wird es im Unterhause jeden
falls zu einer scharfen Erörterung über den Gegenstand 
kommen, indem Herr Rylands den Antrag angekün-

tille über den Kopf. „Will meinem Magister noch was 
vorspielen, daß ihm die Classiker nicht im Schlaf er-
scheinen. Hu, der hagere Herr Cicero, den ich mir immer 
im weißen Betttuch vorstelle, mit der spitzen, kreide-
nen Nase." 

„Dürft' ich so frei sein, Demoiselle Bossurin", sagte 
ihr getrener Anbeter, „nnd anfragen, ob ich dieselbe 
nicht, da es schon stockfinstere Nacht ist. nach Hanse be
gleiten darf?" 

„Soll Ihm gestattet sein, Herr Lenz, obgleich ich mich 
vor dem Teufel selbst nicht fürchte. Gute Nacht, Herr 
Pfarrer, Mutter Lenzen, gute Nacht auch, Reinhold." 

„Schreib' nur doch das schöne Liedel ab, Reinhold", 
flüsterte sie ihm zu, als er ihnen die Treppe hinunter 
leuchtete. 

Der aber schüttelte den Kopf mit den blonden Locken 
und gab ihr noch nicht einmal eine Antwort. 

A l l e r l e i .  
,17 .Mörser auf der schwedischen Festung 
Carlstvn bei Marstrand hat ein Vogelpaar sein Nest 
aufgeschlagen und Junge ansgebrütet. Die Zeitung 
welche dieses Curiosum mittheilt, fügt hinzn: ..Es ist 
glücklich für das alte Schweden, so lange'sein Kriegs
material zu so friedlichen Zwecken verwendet werden darf. 
Möchten diese ruhigen Zeiten lange fortdauern." 

— Herr Armand, ein französischer Gelehrter, hat der 
Akademie der Wissenschaften zu Paris die Mittheilung 
gemacht, daß er ein sicheres Gegenmittel des Nicotins ent
deckt habe. Dies ist nichts weiter, als gewöhnliche Wässer
ter Brunnenkresfe. Sie soll die giftigen Eigenschaften des 
Nicotins zerstören, ohne das Aroma des Tabaks zu be
einträchtigen, Eine Auflösung (Aufguß?) der Brunnen-
°resse könne deßhalb zum Einweichen der Tabaksblätter 
verwendet werden, um ihnen ihre schädlichen Eigenschaften 

benehmen, während ein Trank davon ein sicheres An-
Udot des Nicotins sei. 

digt hat, das Gehalt für die Stelle von den Voran
schlägen zu streiche». (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Ein Pariser Korrespondent schreibt der 

„Ind. belge": Man meldet, daß Oberst Stoffel von 
dem Kriegs-Minister disziplinarisch zu einem Monat 
FestnngS^rrest vernrtheilt worden ist, weil er ohne 
Ermächtigung eine Flugschrift über militärische Fra
gen veröffentlicht hat. Die Vorrede dieser Flugschrift, 
welche der jetzigen Negierung wenig günstig ist, soll 
besonders zn diesem Entschluß beigetragen haben. 

(St.-Anz.) 
— Es war ein eigentümlicher Anblick, den die 

Zugänge zum Palast der Nativnal-Versainmlnng dar
boten. Eine ganze Menge von Priestern, Pfarrern 
und Domherren trieb sich dort umher uud versuchte, 
Einlaßkarten von den Deputirten der Rechten zn er
halten. Es handelte sich ja um die Discnsston über 
die Bittschrift der französischen Bischöse zu Gunsten 
der weltlichen Herrschast des Papstes. Die Galerieen 
boten demnach ein wuuderliches Gemisch von geist
lichen Herreit und Weltkindern, schwarzen Soutanen 
uud blendenden Toiletten der Deputirtensraueu und 
Pariserinnen, welche herausgekommen waren, um 
Msgr. Dupanloup zu hören. In der Diplomaten-
Loge war der päpstliche Nuucius, Msgr. Chigi, mit 
einer enormen Seemanns Lorgnette zu sehen, mit wel
cher er die Bewegungen der Gesichtsmuskeln der Red
ner zu verfolgen gedachte, welche die Interessen des 
römischen Hofes vertheidigeu sollten. Ich habe zu
weilen zn Bordeaux und zu Versailles die National-
Versammluug erregt, nervös, stürmisch gesehen, aber 
niemals ist es mir vorgekommen, daß die Tonleiter 
des politischen Fiebers derartig in die Höhe getrieben 
war. Die Kammer schien epileptische Anfälle zn ha
ben, und die Weisen der Rechten zertrümmerten auf 
dem Gipfelpuucte ihrer Wuth sogar zwei Bänke. 
Der gestern gegen Hrn. Thiers losgelassene Angriff 
war bereits seit langer Zeit vorbereitet. Der große 
Tag, der Tag des Kampfes, eingeleitet durch die 
zahlreichen Petitionen mit ihren Unterschriften von 
Schulkinder» und Frauen, war gestern angebrochen. 
Der wüthendste Sturm brach los, nachdem Gambetta 
erklärt hatte, sich der Tagesordnung Marcel Barthe's 
anschließen zu wolle«, welche gerade vorher sich des 
Beifalles der Rechten und Hrn. Houpanlonp's zn er
freuen gehabt halte. Es war ein gräulicher Hexen-
sabbath von Anklagen uud Jujnrien, welche Herrn 
Gambetta an den Kopf geworfen wurden. Die naive 
Erklärung Keller's gab das Signal dazu, und die 
harte Art, mit welcher Thiers den ultramontanen 
Fanatiker abließ, versetzte die Gesinnungsgenossen des
selben iu eine solche Wuth, daß sie zwei Bänke ent
zwei schlugen. Das Krachen wurde von sämmtlichen 
Anwesenden vernommen. Eine der schönsten Episo
den, welche eher an die lustigen Tage der pariser 
Clubs während der Commnne erinnerte, wurde von 
Hrn. Belcastel veranlaßt. Dieser ehreawerthe Herr, 
obgleich schon bei Jahren, hat noch das ganze Feuer 
der Jugeud. Er wollte auf die Tribnne, um gerade 
heraus die rasche Enlsenduug einer Expedition vor
zuschlagen. Doch hatte er vorher einige seiner Freunde 
ins Geheimniß seiner Absicht gezogen, und als er 
sich auf die Beine machte, um die Tribuue zu bestei
gen, geriethen diese in nicht geringen Schrecken. Der 
Baron Chaurand war hastig hinter ihm her und bat 
ihn, um des Himmels.willen zu schweigen. Noch 
mehr. Als Hr. Belcastel die erste Stnfe bereits be
stiegen hatte, gelang es dem Baron, seinen Rockzipfel 
und sodann noch ein Bein zu erhaschen. Vergebliche 
Mühe. Hr. Belcastel langte oben an und erwartete 
mit kaltem Blute, daß die Ruhe hergestellt würde, 
um seinen geharnischten Antrag einzubringen. Die 
Gefahr war dringend, und die Rechte wußte sich nicht 
anders zu helfen, als daß sie aus Leibeskräften nach 
dem Schlüsse brüllte. Nun sprach Hr. Grevy einige 
Worte, und Hr. Belcastel. in der Meinung, daß die 
Discussiou wirklich geschlossen sei, verließ seinen er
habenen Posten. Nuu mußte er freilich gewahr wer
den, daß die Discussiou noch zwei volle Stunden 
fortgesetzt wurde, aber seine Freuude hielten nuu ein 
scharfes Auge auf ihn, nnd namentlich war Baron 
Chauraud ihm gleich einem Gendarmen zur Seite, 
seine geringsten Bewegungen ansspionirend. Der 
Ausgang des Kampfes war eine Niederlage der cle° 
ricalen Partei, der nun ein Licht darüber aufgegan
gen sein muß, daß es leichter ist, Bittschriften von 
Kindern und Pensiouatschülerinnen unterzeichnen zu 
lassen, als die Wiederherstellnng der weltlichen Macht 
des Papstes in der Kammer durchzusetzen. Aller
dings ist die Petition der Bischöfe an den Minister 
der auswärtigeu Angelegenheiten verwiesen worden, 
in Gemäßheit der Schlußfolgerungen der Commifsion. 
Das würde in gewöhnlicher Sprache bedeuten, daß 
die Bittsteller Recht bekommeu haben; aber nach den 
Worten, die Hr. Thiers gestern auf der Tribuue ge 
sprocheu hat. ist es wenig wahrscheiulich, daß die 
Regierung diese Schilverhebnng der ultramontanen 
Partei in ernstliche Erwägung ziehen werde. Der 
22. Juli wird gemäß des Rechtsspruches der öffent-
lichen Meinung dem Grafen von Chambord verhäng-
nißvoller sein als Victor Emannel. (K. Z.) 

Versailles, 24./12. Juli. Die von Herrn Thiers 
bei der Debatte über die römische Frage gehaltene 
Rede ist dem wesentlichen Inhalt nach bereits milge-
theilt worden; wir geben einige Stellen noch aus
führlicher wieder. Nachdem Herr Thiers es aufs 

tiefste beklagt, daß Frankreich die von Heinrich IV. 
eingeleitete, dann durch den westfälischen Frieden ge
krönte und selbst 1815 wieder znr Geltnng gelaugte 
Gleichgewichtspolitik zu Gunsten des Nationalitäts-
prtnzips aufgegeben habe, fuhr er fort: Ich bin auf
richtig gewesen, als ich dem Lande früher Meinnn-
geu kundgab, deren Nichtigkeit durch schreckliche Re
sultate bestätigt worden ist. Ich habe meinem Lande, 
das ich genug liebe, um es zuweileu tadeln zu dür
fen, oft den Vorwurf gemacht, daß es sich unter dem 
Joche der Meinung des Augenblicks zu befinden 
pflege (Bewegung). Wenn in Frankreich eine Mei
nung aufkommt, so hat sast Niemand die Kraft, ihr 
zu widerstehen. (Das ist wahr!) Ich muß Ihnen 
heute diese Wahrheit vorhalten, denn alle Tage haben 
wir das traurige Beispiel der unwiderstehlichen Herr
schaft der Ideen des Augenblicks. Es ist diese blinde 
Herrschast, welche an dem Ausgeben der traditionel
len französischen Politik Schuld ist. Diese alte Po
litik, welche unsere Sicherheit war, ward geändert, 
nm das der Nationalitäten zu proklamiren, und die
ses System ist emporgekommen, um Frankreich Tage 
zu bereiten, die ewig zu bedauern sind. Ich mache 
Italien keinen Vorwurf darüber, daß es eine einige 
Macht werden will, ich habe ihm das Recht nicht ab
gestritten, es durch seine eigene Kraft zu werden, 
aber ich finde, daß Frankreich einen großen Fehler 
begangen hat, als es dazu beitrug, daß alle jene ge
trennten Staaten eine einheitliche Macht wurden. 
(Beifall.) Daß die Italiener die Einheit schaffen 
wollten, war ihr Recht uud wir hatten ihnen keinen 
Vorwurf darüber zu machen, aber das Blut unserer 
Soldaten und unsere Schätze dazu zu verwenden, um 
in Europa dieses Gleichgewicht, das eigens für uns 
gemacht zu seiu schien, zu vernichten, das war wahn
sinnig uud blind zugleich! (Lebhafter Beifall und 
Jubel auf vielen Bänken.) Ich habe es nie über 
mich gewinnen können, meine Ansicht von der herr
schenden öffentlichen Meinung oder vor der Meinung 
meiner Freuude zu verbergen. Ich habe kein Be
denken getragen, mich von den Männern, welche auf 
diesen Bänken sitzen uud mit mir den kaiserlichen 
Despotismus bekämpften, mich zu trennen und ihnen 
zuzurufen: „Die Nationalitäten-Politik wird dereinst 
das Verderben für die Größe Frankreichs sein!" 
(Beifall auf der Rechten und im Centrum.) Ich war 
niemals mit der italienischen Einheit einverstanden 
— ich habe dies Italien neuerdings selbst gesagt — 
nichts blos, weil man nicht aus freien Stücken sich 
zur Seite eine Großmacht schaffen soll, sondern auch, 
weil ich überzeugt war, daß die italienische Einheit 
durch ihr Beispiel und dnrch materielle Hülse die 
deutsche Einheit nach sich ziehen werde. Es "gab noch 
einen anderen Grund, nämlich daß, meiner Mei
nung nach, es der größte Fehler ist, den eine Regie
rung überhaupt begehen kann, wenn sie eine religiöse 
Frage anrührt. Es war unmöglich, die italienische 
Einheit zu schaffeu ohne die weltliche Herrschaft des 
Papstes nmznwerfen. Nun wohlan, eine Anzahl re
ligiöser Gewissen, einerlei, wie viel eS sind, zn betrü
gen, ist meiner Meinung nach ein Fehler, den eine 
Regierung zu begehen gar nicht das Recht hat. (Sehr 
gnl!) Die höchste Stufe der Philosophie ist nicht, 
daß man nach dieser oder jener Schablone denkt. 
Des Menschen Geist ist glücklicher Weise frei, und 
die höchste Stuse der Philosophie ist, daß man das 
religiöse Bewußtsein des Nebenmenschen achte, unter 
welcher Form dasselbe sich auch darstelle, welche Form 
dasselbe auch immer annehme. (Beifall auf mehreren 
Bänken.) Nach meiner Ansicht ist es eine gleiche 
Schnld, ob man die Katholiken oder ob man die Pro
testanten beunruhige. Die Protestanten wollen nicht, 
daß eine einzige christliche Gemeinschaft die übrigen 
beherrsche. Das ist ihr Glaube und ihr Recht. Es 
ist der Glaube der Katholiken, daß eine einzige Ge
meinschaft in der Christenheit die übrigen beherrschen 
müsse, um jene große und edle religiöse Erscheinung, 
die Einheit des Glaubens, aufrecht zu halten. Sie 
glauben es nnd es ist ihr Recht, und jede Regierung, 
welche das Gewissen irgend eines Theiles der Nation 
beunruhigen will, ist eine gottlose Regierung, selbst 
in den Angen der Philosophie. sSehr gut! Beifall.) 

(Na!,-Ztg.) 
Italien 

Rom. Der Korrespondent der „Times" in Rom 
schreibt: „Die Römer sind im gegenwärtigen Augen
blicke ein getheiltes Volk. Die große Masse, Reiche 
wie Arme, ist mit dem heutigen Znstande zufrieden, 
da sie sich lange nach demselben gesehnt hat. Eine 
unbedeutende Minderheit möchte die weltliche Macht 
wiederhergestellt sehen, allein beide Parteien sind da
rin einig, daß sie eine fremde Okkupation verabscheuen 
und Rom gern unter der Bewachung seiner eignen 
Bürger sehen. Natürlich sähen die Papalini es lie
ber, daß die weltliche Macht unter dem Schutze srem-
der Baionelte stände, als daß die Trikolore auf dem 
Kapitol nnd auf der Eugelsburg weht, allein trotz 
alledem kann man doch nicht sagen, daß selbst sie 
den fremden gern als ihren Herrn sehen. Sie würden 
sich am Endemie Sache gefallen lassen, wie sie es 
früher bereits gethan, um des Mannes willen, in 
welchem sie den Papst sowohl wie den König sehen, 
allein wenn sie den Papst als Herrscher und zugleich 
Nom von den Römern gehütet haben könnten, so 
wäre der Becher der Freude voll bis zum Ueber-
strömen. Die Wahrheit ist, daß die von Pius IX. 
geäußerten unpatriotischen Gefühle die Gegner un-



nöthigerweise gereizt, und obendrein die nationale 
Empfindlichkeit bei manchen seiner Anhänger ver
wundet haben. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Bäckermeisters 

I. Frev Tochter Angclique Lydia Marie Antonie. — Pro-
clamirt: Der Gemeindegerichtsschreiber Wilhelm Lallberg 
mit Rosalie Julie Helene Jsatzky. — Gestorben: Der Cor-
vetten-Capitän Paul von Krusenstern, 37 Jahr alt. Des 
Webers G. Nagel Tochter Emmeline Louise Dorothea 2'/, 
Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Gastwirths August 
Holz söhn Wilhelm Heinrich Carl. — Gestorben: Jung
frau Sophie Marianna Fischer, 24'/, Jahr alt. 

St. Pctri-Gcmeinde. Getaust: Des Peter Schmidt 
Sohn Alfred Peter, des Gärtners Jaan Pohlak Tochter Anna 
Katharina Elisabeth, des Jüri Birk Sohn Johannes Wilhelm, 
des Peter Schumann Sohn Jaan. — Proclamirt: Jüri 
Käer mit Julie Jürgenstein. — Gestorben: Jaan Jaanson 
45°/,z Jahr alt und des Wilhelm Fuchs Eheweib An 47'°/,, 
Jahr alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am i7. Juli hie-

selbst an: HH. Voigt nebst Frau Gemahlin, vr. Kernig, 
Wohlfeil. Obrist von Helmersen, Frau von Rieckhosf, Fräul. 
Schümann, HH. Kreisrichter von Anrep, von Anrep-Lauen
hof, Iran von Helmersen nebst Frl. Tochter und Bedienung, 
Frauen Generalin Begischesf u. Veh, HH. Thomson, Sibbol, 
Graumann, Uljanoff nebst Frau Gem., Fräull. Klaus und 
Jacobsohn, HH. Emmerich, Müller, Lubonnedroff, Glaß 
Jtzig, Bauschikoff nebst Frau Gemahlin, Meyer nebst Sohn, 
Pronikoff. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/2 Uhr) fuhren 
am 19. Juli von hier ab: HH. Gebr. Schultz, Schultz-Rap
pin, von Samson-Urbs nach Kawershof, Frauen Rath nebst 
Familie, Lindebaum, HH. Rosenberg, Makart, Falck, Marie 
Jacobson, Fräull. Ernitz u. Pödder, HH. Masing, Kolberg, 
Holtzmann, Johannson, Rafumoffsky, Johann Masing nebst 
Kind, Fadejew, Möller, Kröger, Uljanoff, Fräul. Klaus nach 
Mäxhof, Wirro nebst Frau Gem. nach Embachmündung und 
Andere. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 17. Juli 
Hieselbst an: Frll. Woiwod, Schultz, Kopylow, Silsky, Na
gel, Alexandrow, Sommer, Müller, Huschmann Pabo, Jaan 
Metz, Watzkus, Tubunowa, Fistinskaja, Schekow u. Iwan 
Petrowitsch, HH Schulz und Schmidt von Wöbs 

Mit dem Postdampfer „Alexander" (um st Nhr> fuh
ren am 19. Juli von hier ab: HH. Stud. Graf Ezapski, 
vr. Reyher jun. Bock, Amende. Geschw. Frll. Gercke, Frau 
Hofräthin vr. Bock, HH. Schulz, Wichmann, Lubimow nebst 
Familie. Friedlaender, Labb6, Peep Maaser, Leiser Jtzkowitsch, 
nach Haselau: HH. Gras Kronhjelm, Heinrichson und Jür-
genson. 

F r e m d e n - L i st e. 
Herren Arrendator Bosch und Secre-Hotel London 

tair Voigt. 
Hotel Garui. Herren Blomerius und Dreeter 

Verantwortliche Redakteur W H Chr. Gläser. 
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Anzeige» >i»d BekaiiiltMlichiiiigc». 

Demnach bei Einem Edlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Fellin das hierselbst deponirte Testa
ment der verstorbenen, im Bürgeroklad dieser Stadt 
sud Nr. 133 angeschriebenen verwittweten Frau 
Katharina Roscuberg am 16. August 1871 zur 
gewöhnlichen Sessionszeit öffentlich verlesen werden 
soll, so wird solches allen denen, die dabei interessirt 
sind, desmittelst bekannt gemacht und haben dieje
nigen, welche wider dieses Testament Einwendungen 
oder sonst in dieser Veranlassung Anträge machen 
und welche ihre Rechte als Erben oder ihre Anfor
derungen als Gläubiger der Verstorbenen an den 
Nachlaß geltend machen wollen, ihre Einwendungen, 
Anträge oder Ansprüche in der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a dato der Verlesung, 
d. h. bis zum 1. Oetober 1872 Lud poena pran-
elusi ae perpewi silentii entweder in Person 
oder durch gehörig legitinürte Bevollmächtigte an-
her zu verlautbaren und auszuführen-, so wie denn 
auch alle etwaigen Schuldner der Verstorbenen hie-
mit gehalten sein sollen, binnen derselben Frist bei 
dieser Behörde ihre Schuldposten aufzugeben resp. 
zu berichtigen, wenn sie nicht im Unterlassungsfalle 
als solche, welche wissentlich fremdes Gut verheim
licht, der gesetzlichen Beahudung unterworfen sein 
wollen. 

Fellin-Rathhcius, am 5. Juli 1871. 
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Das er wartete 

ist einAetroüen lzei 

Iln Verlag der Unterzell Nöten ist soeben 
erseliienen und dureli alle RuelrliandlunASn sin 
lie^ieken: 

Ä>er 

Ueekmiiselte ^rkeit 
für 

Kvnerbeseluile» u. Vvel»n!Iter 

vlemovti»r von 

M » »««K> 

Kit 26 in den L'ext ^edrueliten Hol^selioitten. 
zr. 8. brooli. 40 kr. oäsr 12 

Diese Lelzrikt entliS.lt über liundert ^.ul^aben 
llus den versediedensten (Gebieten 6er leekuik. 
Die ^.ut^aben sind so ausZewalilt und au^eord-
net, dass sie ein sedat^liiires Naterial kür den 
Unterricht der Neelianili an Aev^erbeseliulen, 
Realseliulen ete. dilden. Oass diese ^.uk^aden 
rno^lielist eoneret ^elialten und tlieil^veise in 
Radien dureli^ekülirt sind, wirä da8lu deitrn^en 
die Re^rilke kestiinintund lclar sin niaelien. Oess-
^veZen worden anoli anZekonde l'sLtiuil^sr, die 
niolit so loiolit durola allASmoinkz 1?1isc»risli Z<z-
wonnen werden, diese 8e^rit't mit grosser Bv-
Irisdi^unK lesen. 

Ltutt^art, ^uni I87l. 

v. votta sodo SuoddallälllllZ. 

Lelm yuartalveeksel 

einxtisdlt sied dem Aeelirten ?ndlieum unter 
^NLielierung proinpt«»? KZecli«i»»ii,K nixl I»iIIi-

tliv init 

Älnsil^ «ler sel>ü»e» 

Meiler«.. MuMMen 

W. QIäsek'8 Verlag, 
im Leklisus cles Loväitors Lvrclc osl-sa <lem 

RatdliAUS, l treppe liocb. 

Wohlschmeckenden starken 

hat die Fabrik Raphoph Faß- und Spann-
weise stets vorräthig und billig abzugeben. 

lghllllllg Meine 
befindet sich gegenwärtig im Fischer scheu Hause 
in der Petersburger Straße. 

L. N i ck i n g, 
Musiklehrer. 

Zu vermiethen 
eine Familienwohnung und einzelne Zimmer. 
Näheres in W. Glase;s Leihbibliothek, Haus Condi-
tor Borck 1 Treppe hoch. 

Sommer-Theater. 
34. Vorstellung: Mittwoch, den 21. Juli 137/. 

Zum Benefiz des Herrn Robert Gltthery. „Der 
Vetter". Lustspiel in 3 Acten .von Nodrich 
Benedix. — Zum Schluß: Hermann und 
Dorothea, oder: Der Bäckerjunge. Posss 
mit Gesang in 1 Aufzuge von D. Ka lisch und 
A. Weihranch. Musik von Lang. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Zu dieser Vorstellung ladet ein hochverehrtes Pu
blikum ganz ergebenst ein 

Hochachtungsvoll 

Robert Guthery. 

M«K» siud ersedieoen und unter Leodaektunss 
der Assetslieken Oensurvorsekrikten dureli alle 
Luelttiandlun^en 2u be^ieden: 

Nolinari. I^es elubs rou^es pendant le siöcre 
de ?aris. In-12. ?rix 1 r. 40 e. 

Muvelle L?arte des edernins de Ler de l'Luroxe 
ventrale. ?rix 30 e. 

?aris. In-8^. Z?rix 50 e. 
?o68ies ^eaevoises (Otioix des ineilleurs poetes) 

2 vol. in-12^ Vrix 2 r. 76 e. 
Huetelet. ^.ntkropoinetrie ou inesure des dik-

Nrentes kaeultös de I'tiolnnie. In-8^. ?rix 
4 r. 50 e. 

8and (OeorAe). <^6sarine Dietrieli. 3 vols. 
in-18. ?rix 1 r. 20 e. 

Sandras. N^rnoires d'un lapin l)lane (zponr 
l'enfanee). In-12. ?rix 80 e 

Keinpronins Histoire de la Oornrnune de ?aris 
en 1871. In-12. ?rix 1 r. 20 e. 

Souvenirs du siö^e de?aris^ — I^es döieuseurs 
de 1a eaxitale. ^.ldurn de 32 earieaturss 

eolorises xar Orauer. In-4o. ?rix 3 r. 
Vincent. Nistoire de la xr^dieation Protestnote 

au XIXs si^ele. In-12. ?rix 1 r. 75 ^ 

Abreisende. 
Friedrich Carl Urban. (1) 

Telegraphische WitterungSdepesche 

d e s  D o r p c i 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 29. und Sonntag, den 30. Juli 7 Uhr Morgens 

Wind 
Barometer Aeiideruiig 

700mm in 
s« Stunden 

Temp-r-"'" 
SilsiuS-

Archangel 48 52 —5 -i-4 — — 

Petersburg 53 58 -j-11 -l-s (2) W ll) 
Helsingfors — 60 — — — ^ (1) 
Reval 57 62 - 4-5 — 8M (2) 
Dorpat 59 63 4-12 44 8^ (3) 8W (1) 
Riga 59 62 4-12 ^3 SV? (2) 8 (1) 
Wilna 54 65 —2 -1-11 8 lD 8 ll) 
Warschau 63 63 — 0 80 tl) 80 (!) 
Kiew - 67 - — — l0) 
Charkow 67 - - — (2) 
Odessa 64 62 4-1 —2 80 (1j «0 <1) 
Nikolajewsk 63 62 0 -1 X0 (2) «0 (2) 
Tiflis 60 - — — — — 

Orenburg - 56 - — — ^ sl) 
Jekaterinburg 57 — — — 8VV (1) — 

Kasan 58 57 — -1 — V (2) 
Moskau 58 62 — 4-4 8 (2) (0) 

-1-14 -I-1S 
-i-l4^ 

--i-14 

1-14 -^-14 

-^-22 
-^-19 -
^-23 -j-23 
-j-22 -j-22 
-l-24 — 

-4 -20  
-i-21 

1-17 -,-17 

W i t t e r n n sl s b e o b a ch t n ii g e n. 

Datum Stunde 
i 

^aroiii. 
700 Temp, 

EeisiuS. 
Feuch
tigkeit Wind. Mittfrilll^. 

2S. Juli l Ab, 53,6 18,3 66 8 (3.4) (3,4) 9 
10 Ab. 53,2 14,7 97 0 (0) - 6 

ZV. Juli 7 M. 55.8 14,4 86 S il,3. V? l2,8) 10 . 
Mittel v. 2». Juli 52,12 15,82 — 18 l 1.90) VV (2.52) 7,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahres 
am 29. Juli: Minimum 1867: 11,40, Maximum 1866: 2A,lZ< 

Lustrum-Temperaturmittel vom 30. Juli: l5,66. 
Minimum: 12,0. Regen: l,3 Millm. 
Embachstand 202 Cent. 

30. Juli l Ab. 57,1 19,8 58 8 (1,4) (3,9) 7 

10 Ab. 57.7 13,5 9l 0,0 — 3 

31. Juli 7 M. 56.5 15,7 88 0,0 — 5 

Mittel o 3« Juli 56, l 9 16,61 — 8(0,68)^(2 28) 4,5 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
am 30.Juli: Minimuin 1867: 14,37, Maximum 1866:  ^  "  

Lustrum-Temperaturmittel vom 31. Juli: 15,22. 
Minimum: 14,9. Embachstand: 198 Eentm. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 19.  Jul i  

Druck von W. Gläser. 



.N 164. Dienstag, den 20 Juli 1871. 

Ze i t«  ng .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 23Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich l R. 50 Kop. 

Man abonnirt iu K. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhaufe eine Treppe hoch 

J a h r g a n  f t .  

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

'Ilmahme der  Inserate  bis II Uhr in W. Gtkisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Norck neben dem Rathhause eme Treppe hoch. 

Preis  für  die  KorpuSzei le  oder  deren Raum 3 Kop.  

D r e i u n t 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Verkauf eines Ge

mäldes. St. Petersburg: Perfo.ialnachrichten. War
schau: Der Aufenthalt Se. Maj. des Kaisers. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich, Ber
lin: Die Grundsätze des Kronprinzen. Eine Dürerfeier. 
Straßburg: Reorganisation des Volkschulwesens. Die Wie
derherstellung der Bibliothek. — Frankreich. Paris: He
ber die Regierung. Versailles: Eine neue Einkommensteuer. 
— Italien. Florenz: Mazzini über die Internationale. 
— Asien: Teheran: Hungersnoth. 

Zum Sommertheater. — Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. In Dorpat II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Äerliu, I. August/20. Juli. Die Telegraphen, 

agentur „Havas" meldet aus Versailles, Thiers habe 
das Entlassuugsgewch von Jules Favre angenommen; 
sein Nachfolger fei noch nicht ernannt; der Unler-
richtsminister, Jules Simon, werde im Amte bleiben. 

Von anderer Seite wurde gestern berichtet, daß 
Jules Favre das Ministerium der auswärtigen An
gelegenheiten weiterführen werde. 

steuere Nachrichten. 
Odessa, 15. Juli. Der Kriegsminister General-

Adjutant Mljuiin ist gestern von Nikolajew hier 
angelangt und Abends nach St. Petersburg gereist. 

General-Adjutant Jgnatjew ist diesen Morgen 
von Konstantinopel angekommen und hat nnverweilt 
nach St. Petersburg seine Reise sortgesetzt. 

Berlin, 29./17. Jnli. Ihre Majestät die Kaiserin 
Maria Alexandrowna traf heute Morgen auf ihrer 
Rückreise hier ein. — Ans Corfu wird gemeldet, daß 
der Großfürst Konstantin daselbst eingetroffen ist. — 
Die Ministerkrisis in Paris dauert fort. — Der Auf» 
stand in Skutari gewinnt an Ausdehnung. 

Dresden, 29./17. Juli. Der Ministerpräsident 
uud der Cultusmunster erhielten vom Könige c>le 
nachgesuchte Entlassung. 

Vüuchcn. 29/17. Jnli. Bei den heutigen Reichs
wahlen (:)tectorwaht?) der hiesigeil Universität wurde 
Döllinger mit 54 gegen 6 Stimmen gewählt; von 
78 stimmberechtigten Professoren waren 63 anwesend 

Die Verhandlungen mit dem Fürsten Hohenlohe 
wegen Uebernahme der Ministerpräsidentichast sind 
bisher zu keinem Abschlnß gelangt. 

Peslh, 26./16. Juli. „Pesti Naplo" zufolge wer
den der Reichskanzler Graf B?ust, der ungarische 

Ministerpräsident Gras Andrassy und der österreichi 
sche Ministerpräsident Graf Hohenwart mit dem Kai 
ser Franz Joseph in Gastein° eintreffen. 

Man versichert, daß der Munizipalrath von Paris 
zum 7. August einberufen werde, um den Plan znr 
Emission einer Anleihe der Stadt Paris zn prüfen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Jnli. Ans Riga wird uns eine 

für Dorpat interessante Nachricht gemeldet; ans der 
dortigen Kunstausstellung ist das Bild: „Ein kleines 
Mädchen, mit einem Licht aus dem Keller kommend", 
von Frau I. Hagen-Schwarz gemalt, für 250 
Rubel verkauft worden. Es wird hinzugefügt, daß 
dies Bild, welches in Dorpat im vorigen Frühjahr 
dnrch die Doppelbeleuchtung so großes Aufsehen machte, 
auch in Riga d'r Anziehnngspnnkt für zahlreiche 
Beschauer war. 

St. Petersburg. Stellvertretung: Während 
der Abwesenheit des Ministers des Innern, Gene
ral-Adjutanten Timaschew, und des Reichskontro-
leurs ist mit der Leitung des Ministeriums des In
nern der Gehülfe des Ministers Staats-Sekretair 
Senator Geheimrath Fürst Lobanow-Nostowski 
nnd mit der Ausübung der Funktionen des Reichs-
koutroleurs der Gehülfe desselben Geheimrath Ost
rowski betraut worden. — Ernannt: Wirkl. 
Staatsrath Nikotin, Dirigirender des Kontrolhofes 
in Lnblin — zum Dirigirenden des Livländifchen 
Kontrolhofes. (D. P. Z.) 

Warschau. Ueber den Aufenthalt Seiner Majestät 
des Kaisers in Warschau entnimmt die N. Pr. dem 
„D. W." Folgendes: „Seine Majestät der Kaiser 
und Ihre Kaiserlichen Hoheiten die GroMrsteu Wla
dimir Alexandrowit'ch un^ Alexei Alexandrowitsch 
gernhten am 14. Juli Abends 9'/s Uhr aus der Rück
kehr aus dem Auslande in erwünschtem Wohlsein 
hier einzutreffen. Seiner Majestät dem Kaiser wareu 
der Graf Statihalter und der Verweser des Ministe
riums der Wege- und W'isserkommunikationen Tags 
znvvr entgegengefahren uud trafen, ebenso wie der 
Chef der Gensdarmerie, Generaladjutnnl Graf V. A. 
Schnwalow, und andere Personen des Gefolges mit 
dem Kaiserlichen Zuge hier wieder ein. Auf der Sta
tion der Warschan-Wiener Eisenbahn' wurde Seine 
Majestät begrübt durch Seine Großherzogliche Hoheit 
deu Herzog Georg von Necklenbnrg-Strelitz, den Mi
nister des Innern, fremdländische in Warschau an-

I n  D o r p a t .  
il. 

Der alte Bossurin mar ein geborener Kurländer, der 
weit in der Welt herumgefahren war, ein vacirender 
Magister, sich in Deutschland eine Frau zugelegt hatte 
und nun in Dorpat sein Leben beschließen wollte mit 
seinen beiden Töchtern. Maria und Katharina. Cr be
wohnte ein k'eines Gartenhaus vor dem Thore. Da saß 
er den ganzen Tag nnd goutirte an den alten Griechen 
herum, übersetzte sie und strich sie wieder durch, wie es 
ihm gerade in den Sinn kam. Saß er dann so ver-
tieft des Abends bei der Lampe, Folianten und beschrie
bene Papierbogen vor sich, neben sich die blasse, träu
merische Maria, die kein Woet sprach, aber doch so be-
redte Angen hatte, so himmlisch blaue, die mehr sprachen 
ms die redseligste Zunge, hui! wie fuhr ihm dann so 
e ^ncickischcs Lied mitten durch den doctrinären Satz. 

"u^dacht, und mit dem Liedchen herein das 
!°w 

Der Reinhold Lenz kam auch öfters hin. hielt wilde 
Suaden, bewies dem Alten, daß der Euripides zum 
Sophokles gerade in dem Verhältniß gestanden habe, wie 
er (der Reinhold) zum William stehe und was dergleichen 
übertriebene Verkehrtheiten mehr waren. Bossurin neigte 
dann sein kahles Haupt mit der Atze! bald herüber, bald 
hinüber und sagte: das nähere Verständniß von den 
Sachen fehle ihm, darüber brauche er sich aber keine 
borgen zu machen, das käme noch. 

Reinhold saß oftmals neben Maria, unbelanscht, Hand 
Hand, und blickte ihr starr nnd unverwandt in die 

Augen, bis ihr bleiches Gesicht sich mit Purpur übergoß, 
^ann stieß er sie zurück und rannte ohne Gruß in s Freie. 

»Sie liebt mich!" ächzte er in die Winde hinans. 
^ ""ch uicht! Weßhalb nicht! Weßhalb 

unglücklich macht sie mich doch!" 
.-Z ^MMl in seiner Natur: Lust in Leid 

Gluck in Unglück zn n-rr-h-m. 

„Ja", seufzte er weiter, „und doch würde ich rasend, 
liebte sie mich nicht! O Narr, Narr, der ich bin! So 
recht eigentlich ein Narr! Würde ein Anderer nicht Bocks 
sprnnge machen, sah' ihn sein Mädchen so an, wie 
sie mich!" 

Dann warf er sich wieder ihr zu Füßen nnd spielte 
den Seladon. wie sein Bruder bei Käthchen, das seine 
kohligen Augen aber mit verzehrender Leidenschaft auf 
Reinhold geworfen hatte. Es war eine gefährliche Situa
tion für Beide, denn Leidenschaft richtet nirgends so zn 
Grunde, wie in der ersten Jugend, — und er konnte 
es wissen, daß sie ihn liebte. 

Der Herbst war vergangen, die Blätter hatten im 
Winde ausgetanzt; was mau so die letzten sonnigen Tage 
nennt, die heraufsteigen in düsteren Nebelschleiern uud 
sich später nm so herrlicher entfalten mit Vogelgesang 
und sonnigem blanen Himmel, waren längst dahin. Der 
Winter hatte seinen Einzug gehalten, auch in Dorpat. 
Schnee lag ans dem Pfarrerhans, Schnee lag auf dem 
Garten des Magisters, — Schnee, Eis. 

Wenn der Winter vergangen, sollte Reinhold fort 
aus dem stillen Pfarrerhaus nach Königsberg. Zwei 
weibl'che Herzen pochten lebhafter bei dem Gedanken, 
Zwei Herzen, die in Liebe für ihn schlugen, zwei Schwester, 
herzen: Käthchen und Marie. 

Um die Erste schwärmten noch immer der pracht
volle Jemeljan. der pedantische Herr Lenz; aber Beide 
vergaß sie über den Reinhold. Was ist doch der Mensch 
für ein seltsames Wesen! Hätte der Jemeljan für eine 
Andere Angen gehabt, wie wäre es ihm nachgelaufen, 
das wilde Käthchen. wie hätte es ihn angeblickt, Stun
den lang. ,un seine Blicke auf sich zu ziehen mit mag-
netischer Gewalt; da er aber zu ihren Füßen huldigte, 
wie gleichgültig war er ihr, ja, sie würde es sich sogar 
nicht verdacht' haben, den Herrn Lenz einer Andern 
abspenstig zu machen. So buhlte sie nm ein frenndliches 
Wort aus Reinholds Munde, ward fast rasend vor Ver
langen nach Dem, dessen sie sich nicht rühmen konnte; 

wesende Offiziers, den GeHülsen des Höchstkommandi-
renden der Truppen, den Chef des Stabes des War
schauer Militärbezirks, den Chef der Garde-Jnfante-
rie-Division, den Kommandanten von Warschau, den 
Chef des Warschauer Gensdarmeriebezirks, den Gou
verneur, deu Oberpolizeimeister, den Präsidenten der 
Stadt und den Chef des Warschauer Gensdarmerie-
kommandos. Die Ehrenwache hatte eine Abtheilung 
des Lithanischen Leibgarderegiments. Die hervorra
gendsten Bürger der Stadt hatten die Ehre, Seiner 
Majestät Salz nnd Brod überreichen zu dürfen. Zahl
reiche Volkshaufen bedeckten die Jerusalemer Allee, 
die Nene Welt sowie die Ujasdowsche Allee und lie
ßen weitichallende Hurrahrufe ertönen, die erst nach
ließen, als der Allerhöchste Reisende in das Palais 
Belvedere eingefahren war, wo Seine Majestät Woh
nung zu uehinen geruhten. Als Seine Majestät am 
glänzend illnminirten Schweizerthal vorüberfuhreu, 
ließ das Bilse'sche Orchester, das vollständig auf dem 
Platze vor dem Thore aufgestellt war, die National
hymne ertönen, Ans dem Haupthose des Palais Bel
vedere wurde Seiue Majestät begrüßt von den in 
Warschau anwesenden Mitgliedern des Reichraths, 
Generalen nnd höheren Civilbeamten. Seine Maje
stät geruhte, mit mehreren der Anwesenden zu spre-
eben nnd ließ die aufgestellte Ehreuwache seines Leib
garde-Ulanenregiments defiliren. Die Jerusalemer 
Allee, die Neue Welt und die Ujasdowsche Allee, 
welche der Allerhöchste Reisende durchfuhr, sowie alle 
übrigen Straßen der Stadt waren glänzend illumi-
nirt; die Gebände, private wie öffentliche, waren mit 
Fahnen nnd Flaggen geschmückt. Besonders effektvoll 
war die Illumination im Lager des Lithauischen Leib-
garderegimeuls. des Rathhauses und der Junkerschule. 
Im Gefolge Seiner Kaiserlichen Majestät befinden 

. sich: Generaladjntant Gras Perowski; von der Suite 
!  S e i u e r  M a j e s t ä t  d i e  G e n e r a l m a j o r e  R y l e j e w  u n d  W o -

jejkow; die Flügeladjutanten Oberst Ssollykow, Kapi
tän Graf Adlerberg und der Leibarzt Carell. Bei der 
Person Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Wladimir Alexandrowitsch; von der Suite Seiner 
Majestät Contre-Admiral Bock und der Cornet Graf 
Schnwalow. Bei der Person Seiner Kaiserlichen 
Hohett des Großfürsten Alexej Alexandrowitsch: Flu-
geladjntant Baron von Schilling." 

— Wie das „Kasaner Börsenblatt" meldet, wird 
Seine Majestät der Kaiser auf Seiner Reise in den 
Kaukasus in Begleitung II. KK. HH. des Großsür-
sten-Thronfolgers und des Großfürsten Wladimir 

und hätte er es gethan. hätte er sie sein einzig Mädchen 
genannt, seine Liebe, sein Alles, wie bald würde die 
Flamme erloschen sein, die jetzt immer höher empor 
wuchs. — 

„Der Reinhold ist ein seltsamer Jüngling", sagte 
eines TageS der Pfarrer zu seiner Frau, „so ernst, so 
still und'doch so jach — ich glaube, es ist kein gewöhn-
licher Mensch. Ich lasse ihn auch jetzt gehen. ... wo 
es ihn hin treibt. Cr wird schon das Rechte finden, 
Hab' da neulich sein Stück durchgeblättert, die Liebes-
comödie, die vom Shakespeare, — kommen allerhand 
Dinge darin vor. die ein Anderer seinem Sohne ans 
dem Schädel treiben würde; ich denke aber, es ist besser, 
er behandelt so etwas offen und ehrlich, als im Gehei
men. Lassen von seinen Schreibereien wird er doch nicht 
nnd — s herrscht so ein Ton darin, so ein ganz 
curioser." 

„Ich glaube", erwiderte die Pastorin, „er ist selbst 
verliebt, der arme Junge, länft der Maria Bossurin nach, 
weiß Gott, ob Die ihn wieder lieb hat. Es sieht mir 
gar nicht darnach ans." 

„Denkst Dn noch an den Spluch der Wehmutter 
zu Seßwigcn? Als Dn am 12. Januar den Reinhold 
gebarst, Mutter, da schauderte die Alte urplötzlich vor 
den Zügen des Nengebornen zurück und als ich in sie 
drang, sagte sie endlich: die Gesichter kenn' ich, die sind 
znm'Unglück geboren, zum Unglück in der Liebe." 

Thränen tropften der Pfarrerin die Wangen herunter. 
„Ach!" seufzte sie. „mir wird immer so weh. wenn 

ich denken soll, daß der Reinhold durch die Welt gehen 
muß. ohne von einem Frauenherzen geliebt zn werden, 
's ist doch das Süßeste, was die Menschen haben, nnd 
das soll meinem Sohn gerade versagt sein! Elend nnd 
vrrstoßen soll er auf Erden wandern und den Himmel 
vergebens suchen, oder ihn finden in anderen Dingen, 
die'ihm vielleicht zum Bösen gereichen! Armer, armer 
Reinhold!" 



Alexandrowitsch am 27. August in Kasan eintreffen 
und an demselben Tage um 7 Uhr Abends von dort 
abreisen. (Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber das Auftreten des deutscheu Kron
prinzen in München schreibt man der „Brest. Ztg.": 
„Wie uns von kompententer Seite versichert wird, 
hat sich der Kronprinz in einer Unterhaltung mit 
Staatsmännern und parlamentarischen Notabilitäten 
der baierischen Fortschrittspartei sehr befriedigend 
geäußert. Er sagte u. A., daß es nicht Wunder 
nehmen könne, wenn es in Deutschland Regiernngs-
männer gäbe, die in vormärzlicher Zeit unter poli
tischen und religiösen Vorurtheilen erzogen wurden, 
welche sie mit mehr Charakterfestigkeit als Klugheit 
zu bewahren glauben müssen. Er jedoch habe seine 
Erziehung nicht im absolutistischen, sondern im kon
stitutionellen Königthum empfangen, wo die politische 
und religiöse Toleranz, sowie die parlamentarischen 
Kompromisse das leitende Prinzip jeder vernünftigen 
Regierung bilden müssen. Seine Kinder werden nach 
diesen Grundsätzen erzogen und ihre innere Entwicke-
lnng werde nicht durch äußere Einflüsse gehemmt 
werben, welchen er sich selbst nur mit Mühe entzog." 

(D. P. Z.) 
— Im wissenschaftlichen Kunstverein sprach zum 

Gedächtniß Dürer's im Hinblick auf das nahe 400» 
jährige Jubiläum seiner Geburt. Wenn auch an diesem 
Tage, der in Nürnberg, München, Braunschweig, 
Bremen festlich begangen wird, eine gemeinsame Feier 
in Berlin nicht statt findet, ist doch die Erinnerung 
an ihn rege, auch öffentlich bethätigt; und die gegen
wärtige Epoche nationaler Wiedergeburt iu Deutsch
land ist noch besonders geeignet, sein' Andenken auf 
eine höhere Stufe zu erheben. Denn aus dem Geiste 
deutscher Nation hat er die Kunst zu der Höhe er
hoben, wo sie dasteht ebenbürtig der Meisterschaft in 
einer andern Nation. Und ganz nach deutscher Art 
in harter Schule und ohne Gunst. Ausgerüstet mit 
wunderbarer Energie und Vielseitigkeit, hat er sich 
Bahn gebrochen, ausgewachsen in engen Verhältnissen, 
aus denen er auf die Dauer uie herausgekommen, 
auch als anerkannter Meister ohne Schutz und Pflege 
der Großen und selbst seiner Vaterstadt. In seinen 
Werken aber bekunden sich die Grundzüge des deut
scheu Charakters: Gediegenheit, Einfachheit, sittliche 
Würde, fromme Erhebnng, und zwar in Anschluß an 
das Evangelium, dessen deutsche Wiederherstellung er 
mit Innigkeit ergriff. Dabei zeigt sich eine merkwür
dige Zusammenfassung der Gegensätze: scharse Cha
rakteristik, selbst enges Anschließen an die gegebene 
Form und Neigung zu phantastischen Gebilden; Schil
derung der Gefahren nnd Kämpfe dieses Lebens, Preis 
des ritterlichen Heldenthums wie des christlichen Mär-
tyrerthums und Schilderung der Andacht, des Frie
dens einer höheren Well; Darstellung des wahrhaft 
Menschlichen in der heiligen Geschichte und Ausma
lung überirdischer Scenen, wie denn sein erstes gro
ßes Werk von 1498 die Holzschnitte der Offenbarung 
Johannes siud. — Mau wirb ihn am besten feiern, 
wenn man in seinen Geist und seine Werke sich ver-
senkt. Einen kleinen Theil seines Reichthums kann 
man sich vergegenwärtigen durch seine Handzeichnnn-
gen im königlichen Knpserstichkabinet. Es sind meist 

Dem Alten hob sich die Brust schwer und dumpf; 
er starrte trübe vor sich hin. 

„Wer weiß, für was es gut ist. Wem Gott Etwas 
nimmt, ersetzt er es gewiß durch etwas Anderes doppelt. 
Wem er die Kräfte des Geistes nimmt, girbt er dafür 
Gesundheit und Stärke des Körpers. An Gott, Wcib, 
halt' Dich an, denk, er läßt auch Deinen Reinhold nicht 
zu Schanden werden," 

Zur selben Zeit saß in seinem engen, einsamen Stüb-
chen der Magister. Weiße, krystallene Minnen fprießten 
an den Fensterscheiben empor, erlöschend flackerte das 
Holz im Kamin, Bossurin saß am Schreiblisch, auf dem 
viele vergilbte Blätter lagen. Hinter lhm stand der 
junge Lenz. 

„Erklärt mir's", sagte dieser „erklärt mir's. wie Ihr 
es meint mit unserer Zeil. Eine Wiedergeburt stände 
nns bevor?" 

„Eine Wiedergeburt, eine frühlingssprossende, knos-
penreiche Zeit", wiederholte der Magister; „der Zopf 
muß herunter, der Puder verstäuben. ' Reinhold, kannst 
Du Dir Menschen ohne Frisuren und gallonirte Röcke 
denken?" 

„Kann's. Seht mich nur 'mal an, trage ich Puder 
auf dem Kopf?" 

„Bist auch eine Ausnahme. Denk', dreißig Jahre 
herum und Alles verschwunden — Alles: Schönpfläster-
chen, Puder, Reifrock, Menuett. Blindekuh — Alles, 
Alles. Sieh', so wird es auch mit der Poesie fein: der 
alte Zopf muß hernnter, frei muß sie ihre Lo^en schüt
teln können. Wird zwar noch manchen .Kamps setzen, 
aber sie lanfen auch schon mächtig Sturm. Der Lesung, 
das ist e>n Kerl. Junge, hast Anlagen dazu, werd auch 
ein Streiter für die nene Poetenfreiheit. s stcckt viel 
m Dir, Reinhold, aber halte gut Haus damit — und 
laß mir die Engländer nicht aus den Augen, ver
spreche mir!" 

„Versprecht Dir, Magister, bei meinem Selbst!" 
Eine Pause folgte. ^ 

Porträts, namentlich vom Kaiser Maximilian, dem 
Markgrasen Joachim, dem Pfalzgrafen Friedrich von 
Baiern, dem Bischof von Speyer, Ullrich von Hullen, 
Meister Lucas von Leyden n. A. Aber auch einige 
geistliche und allegorische Kompositionen: Christus von 
allen Nationen getragen, und vou besonderem In
teresse Augustinus mir dem Knaben, der das Meer 
ausschöpfen will, gerichtet gegen das vermeintliche 
Ergründen der unersorschlichen göttlichen Geheimnisse. 
Ferner das Leben der Maria von 1511, wo gerade 
die irdischen und überirdischen Scenen neben und in 
einander erscheinen: darin eine der aninnthigsten Kompo
sitionen, die heilige Familie in Aegypten, Maria beim 
Spinnen, das Kind in der Wiege, Joseph bei der 
Zimmerarbeit, Engel überall hilfreich. Die Rand-
zeichnnngen zum Gebetbuch Kaiser Maximilians von 
1515. theils bezogen auf den Text, theils frei entwor
fen : Produkte phantastischer Lanne, sinniger Kombina
tion, tieferer Betrachtung. Darin anch eine Reihe von 
Kämpfen: Herkules erschießt die Stymphalideu (uicht 
Harpyien); derselbe den Löwen tödtend. Ferner der 
heilige Georg mit der Krenzfahne zu Rosse, den 
Drachen zertretend. Und zum 67. Psalm, überschrie
ben ocmtra. potent-ss: der Erzengel Michael den 
Drachen überwindend (oben erscheint Christus sieg
reich und mächtig). Dasselbe Thema umfassender 
angelegt, der Streit des Michael und seiner Engel 
mit dem Drachen und seinen Engeln schon in seiner 
Apokalypse. Man muß aus alledem schließen, wie 
viel dämonisches Wesen und Kampf damit ihm vor-
schwebte, und wie viel siegreiche Energie in ihm ge
wesen, um dessen Niederlagen so zu schildern. Zum 
Beweise dieser Furchtlosigkeit dient auch das Blatt: 
Ritter, Tod uud Teufel vom Jahre 1513. Schließ
lich aber spiegelt sein Charakter sich am deutlichsten 
von der evangelisch-resormatorischen Seite, wie er 
schon in seinem Tagebuch, 1521, die Auhänglichkeit 
zu Luther uud die Klage um dessen befürchteten Unter
gang lebhaft ausgesprochen, in seinem letzten Haupt
werk: den vier Aposteln, von 1526, in der Müncheuer 
Gallerte. Nicht ohue allen Grund werden sie die 
vier Temperamente genannt, da die Apostel nach der 
Verschiedenheit der Charaktere, die aber im Dienst 
des Wortes Gottes verklärt sind, geschildert werben. 
Und die Unterschriften, die in Nürnberg verblieben 
sind, athmen eine scharfe protestantische Polemik in 
Sprüchen der vier Apostel, welche eingeleitet werden 
durch diese Ansprache: „alle weltliche Regenten, in 
diesen serlichen Zeiten nemen billig Acht, das sie nit 
sur das göttlich Wort menschliche Versüeruug aunemen, 
dann Gott wil nit zu seinem Wort gethon noch 
dannen genomen haben; darauf horent dise tresflich 
vier Menner ire Warnung", — eine Warnung vor 
deu Schriftgelehrten uud falschen Propheten, die heute 
anss Neue im Kampfe der Geister eine brennende 
Geltung empfangeu hat. Schließlich das Bild Karls 
des Großen in Nüruberg, »ach dem Stich von Rein-
del; womit man vergleichen mag die schon erwähnte 
Zeichnnng im Gebetbuch Maximilians mit dem Sturz 
des Drachen: wo am Rande ein König erscheint auf 
seinem Wagen, neben ihm ein Wesen in der Art der 
Styniphaliden (nicht eine Sirene, wie v. Nettberg 
angiebt), gezogen von einem Bock, geführt von einem 
Kinde mit Steckenpferd — ein Zeichen, daß Dürer 
Zeiten und Zustände des weltlichen Regiments wohl 
zu unterscheiden wußte. Aber durch das Bild Karls 
des Großen hat er in der Person des ersten römisch-

^ 

„Magister", begann Lenz von Neuem. Magister. 
Ihr vertraut mir so viel, laß mich nun such Euch 
vertrauen." 

„Was drückt Dich, Sohn?" 
„Sohn! hast ein Recht, mich so zu nennen; ich liebe 

Deine Tochter!" 
„Käthchen?" 
„Nein, die Andere." 
„Stille blonde Maria, kannst Du auch Herze» er

obern, jetzige Herzen mit Deiner Unschuld? Sie stört 
mich nie, das gute Kind. Und sie ist Dir gewogen?" 

„Sie ist's. Wollt es Dir nicht länger verheimlichen. 
Zum Frübjahre gehe ich auf die Universität, bin schon 
achtzehn Jahre alt, drei Monate älter wie sie. Was 
meinst Du dazu, Magistervater?" 

Der Alte lächelte wehinüthig vor sich hin. 
„Meine, daß Du ihr doch nicht treu bleibst. Braus' 

nicht auf, junger Löwe. Bleibst ihr doch nicht getreu. 
Längst vergangene Zeiten werden wieder in mir wach, 
wo ich auch schwarze Locken trug nnd der Atzel höhnte, 
die mich nun so nnld nnd freundlich bedeckt. Es war 
auch ein gutes, liebes Mädchen, glaubte, ich könnte sie 
nie vergessen, hegte ja die rechte Liebe für sie im Busen. 
Ach. junger Gesell, Hab sie doch nimmer heimge
führt! Treulos. . . . Wirst meiner Maria auch noch 
treulos. Reinhold." 

„Vater!" 
„Laß den Shakespeare nicht von Dir, Lenz, 's gibt 

schöne Mädchen drinn. Laß ihn nicht von Dir. Lenz, 
wenn Dn mich lieb hast und die Maria! Liebe, Liebe 
woher sie'S nur lernen. . - - Bring es mir aber nicht 
in der Leute Mund, es ist ein frommes Kind." 

„Werd's Niemanden sagen, daß ich sie lieb habe, 
nur sie allein soll's wissen und Du, Vater, sonst Keiner." 

„Und dennoch treulos, treulos!" murmelte der Alte 
wirr vor sich hin. 

In derselben Nacht noch fuhr Reinhold plötzlich auf: 

deutschen Kaisers die kaiserliche Würde selbst verherr
licht. Daher dieses Bild zu andachtsvoller Betrach
tung eben jetzt einladet, nachdem wir eine Aufer
stehung dieser Würde (doch ohne die unheilvolle rö
mische Zuthat) erlebt haben, „auf welcher die Ehr
furcht der Jahrhunderte ruht", — Worte der Reichs
tags-Deputation, womit sie in Versailles uusern Kai« ^ 
ser Wilhelm begrüßt hat. (N.-Z.) 

Strahburg. Der Niederrh. Kur. schreibt: ,Mbe' ^ 
rührt von den Vibrationen, welche in neuester 
in Folge der Resultate des Lmprunt trantzlüs, der 
Heimkehr französischer Gefangenen, der bevorstehenden 

Mnnicipalwahlen u. A. das Land durchzittern, gehl 
die Reorganisation des Volksschulwesens ihren ruhi' 
gen Gang fort. Vielleicht erscheint die EntWickelung 

Manchem langsam, zu langsam; doch wenn irgendwo 

vor Uebereilnng zu warnen ist, so ist es auf denl 
Gebiete Ver Schule. Damit soll nun freilich ni^ 
gesagt sein, daß man hier und da nicht schon ew^ 
weiter sein könnte. Wir denken hierbei namens 
an die Wiedereröffnung ver höheren Schulen. ^ 
warten Colmar und Umgegend seit Monaten anf^ 
Eröffnung des College, und noch immer scheint ^ 
Zeit derselben in weite und ungewisse Ferue gerü^ 
Leider sind hiednrch viele Eltern genöthigt, ihre W' 
der anderswohin zu bringen, und was sie sonst ei"' 
fach leicht haben könnten, nunmehr mit empfindliche» 

Opfern zu erlangen. Wäre es nicht gut, mit weni' 
gen Lehrkräften vorerst frisch anzufangen, um die 
Zerstreuung der Schüler und die Opfer der Elter" 
zu verhüten? Im Volksschulwesen ist man bereit 
weiter gekommen. Nachdem fast alle Schulinspections" 
kreise mit Jnspectoren bedacht sind, und diese ihre 
Arbeit theils angetreten haben, theils bald beginne" 

werden, steht zu erwarten, daß durch den persönli ' 

chen Verkehr und durch Aufklärungen über Bestie 
mnngen des Schulzwanges, Führung der Verfüg 
uißlisten. Maß und Gebrauch von Büchern, Er^ 
nu ig von Conserenzen n. s. w. eine allmähliche 
sichere Ueberleitung zu den neuen Zuständen herw' 

geführt werden wird. Das Seminar zu Colmar geht 
uach wie vor mit seinen 45 Schülern rüstig weiter-

Bei der Berücksichtigung der den elsässischen Semina
risten besondern Eigenthümlichkeiten in Lernfähigkeit 
und Geschicklichkeiten mancherlei Art wird bei ^ 
Unterricht die methodische Gründlichkeit recht 

Auge gefaßt. Weit entfernt, daß diese 
mißfiele, ist vielmehr eher auf Mäßigung ^ ^ 
Lerneifer als auf Beseitigung von Langsamer l 
Unentschiedenheit zu halten. Den SeminarUtel 
natürlich jede mögliche Freiheit gestattet: MiM.a ^ « 
waren bis jetzt nicht zn rügen. Der ihnen in ^er ^ 
Stunden uiid aus «Spaziergänge» gern zugestanden 
Gebrauch der französischen «spräche währt fort; es 
stellt sich jedoch ganz von selbst das Deutsche als UN' 
terhaltnngssprache ein. Auch in dieser Anstalt wurde 

das Friedensfest in ernster, stiller Weise mit Gesang, 
Rede und Gebet begangen. Seit dem 1. Juli ist die 
Seminar-Uebungsschnle unter Leituug eines deuts^'" 
Lehrers in's Leben getreten. Bereits besuchen ^ 

Schüler die Schule; eine Znnahms des Besuches 
in sicherer Aussicht." (K. Z.) 

— In der „Straßburger Zeitung" veröffentlich 

Or. Th. Landgrasf in Heidelberg im Auftrage des 
Nachstehenden erwähnten Comilv's Folgendes: 
Aufnahme der Bestrebungen für die Wiederherstellu^ 
der Straßburger Bibliothek bildete sich der Gedanke, 

eine kalte, knöcherne Hand legte sich ans fein Gesicht ' 
den Magister erkannte er im Schneelicht. 

„Was willst Du bei mir, Vater?" 
„Will Dir ankündigen. Reinhold Lenz, daß Du du' 

Maria Bossurin, mein eheleibliches Kind, nimmer braut' 
lich nmfangen wirst, denn sie hat schon einen ander" 
Bräntigam." 

„Was?" I 
„Einen andern Bräutigam, lang und hager, sie sage^ 

er sei ein Gerippe; die Griechen meinten, es sei ei" 
schöner Jüngling." 

„Den Tod?" 
„Hab' ste heute zum ersten Male seit langen Jalp' 

wieder betrachtet. Merkst Du's nicht, Reinhold 
wie er ihr anf Lippen und Wangen sitzt, ihr s gar s^ 
aus den Augen lacht? Ei. das giebt ihr >a gerade ^ 
eigenthümlichen Reiz, der Dich gekapert hat. Sie schn"". 
det! — Marie! Weuu die ersten Blumen im Früll^ 
kommen, ninßt Du verwelken! Sei mir nicht böse, 
hold Lenz, wegen meines Kindes. Kann ja Nichts 
Bin der alte Magister, ach Gott! 's thut mir ja 
so leid." .„x> 

Und von dem Lager des Jünglings, der sich stöb" 
mit weitoffenen Augen im schrecklichsten Traume 
wälzte, schwand der dürre Scheinen. Nagende O»" ^ 
Brautvater-Leichenbitter, hast den Tod Deines 
angesagt dem Bräntigam. 

„Sei mir nur nicht böse, Reinhold Lenz!" 
-i- » 

Der Magister hatte wahr geredet; je mehr j 
schmolz, je himmlischer schaute Marie darein, s^r 
blonde Marie, die den Reinhold so lieb hatte. Ä». ^ 
blickte Der nnd stürzte sich mit toller Kwsc ^ ^ 
Tragödien der Alten. Ohne Schlaf kauerte er t'tö ^ 
am Tische, bis ihm der Kiel aus den ermatteten v 

gern siel. 



den Schenkern von Büchern Gelegenheit zur Beur
kundung der Schenkung zu gebe», theils 'um die 
Erinnerung an die Eutstehungsweise der ueueu Uni
versitätsbibliothek besser zu erhalten, theils um, wie 
treffend gesagt worden, seltenere Bächer von ihrer 
Wurzel, dem Besitzer, leichter zu löse«. Die Verwirk» 
lichung des Gedankens bot sich iu der Herstellung 
eines eigenen — aus dem inneren Deckel des Ein-
baudes einzuklebenden — Bücherzeichens, und aus 
dem sreien, sreudigeu Zusammenwirken von Männern, 
deren Name schon die Gewähr für gelungene Aus» 
sührung in sich trägt, ist ein Blatt hervorgegangen, 
in dem die deutsche Kunst und der deutsche Kunstge-
Werbfleiß der Gegenwart glücklich sich verbinden. Herr 
Albert von Zahn, Vorstand der vereinigten Samm
lungen von Dresden, der geschätzte Herausgeber des 
Musterbuchs für häusliche Kuustarbeiteu, hat unter 
Verwerthuug von Gedanken des Herrn Direktor Iu-
lius Friedländer in Berlin den Entwurf in meister
licher Weise gefertigt. Die Ausführung iu Holzschnitt 
Hai Herr Hugo Büttner, Professor an der Dresdener 
Kunstakademie, der treffliche Vertreter der Holzschnei
dekunst, geleitet. Der Kunstdruck ist in den großar
tigen Anstalten der Herren Breitkopf und Härtel in 
Leipzig mit rühmlichster Bereitwilligkeit besorgt wor
den ; der Lieferung des Papiers hat sich das Haus 
Ferdinand Flinsch in Leipzig, das die bekannten Pa
pierfabriken in Penig und Blankenberg besitzt, freund-
lichst unterzogen. Endlich ist das vaterländische Un
ternehmen durch den Verlagsbuchhäudler Herrn Al-
Phons Dürr in Leipzig in anerkennnenswerther Weise 
gefördert worden. — Zur Erläuterung des kleinen 
Blattes werden wenige Worte genügen. Neben dem 
Straßburger Stadtwappen haben Erwin von Stein
bach und Guttenberg, die beiden berühmten Männer 
der Stadt ans den Tagen mittelalterlicher Größe 
und Herrlichkeit, ihren Platz erhalten. Unmittelbar 
über dem Wappen ragt im Morgensonnenglanz das 
Wahrzeichen der Stadt und der Stolz des Vater
landes, das Münster, auf. Oben breitet der kai-
serliche Adler die Fittige, die den zurückerworbe-
nen Besitz hegen und pflegen werden, aus. Die 
Widmuzigsworte sollen andeuten, daß die Schenkung 
allein uud ausschließlich an die neue oberheinische 
Hochschule erfolgt. Für die Nennung des Schenkers 
ist auf dem Zeichen absichtlich nur der gerade nöthige 
Raum gelassen; da es sowohl der Würde der Samm
lung wie der Art der Schenckung zu widersprechen 
scheint, daß persönliche Gedanken und Empftnduugen, 
seien sie der lobeuswerthesteu besten Art, und von 
lobenswerthester, bester Absicht eingegeben, zum Aus
druck gelangen. Die Ausführung des Zeichens — 
oon dem vorerst 50,000 Stück angefertigt werden 
sollen — ist übrigens auf den Antrag des Comit6's 
für Wiederbegründung der Straßburger Bibliothek 

Der Pastor sah stnmm den« Treiben zn, die Mutter 
Weinte heiße Thränen über den Liebling, dessen Kummer 
sie wohl ahnte, wenn auch nicht völlig begriff. Mit dein 
Candidaten nnd Käthchen war cs das alte Spiel. 

Der Frühling rückte immer näher heran, die ersten 
Blümchen mußten bald hervorgucken unter dem Schnee. 
Thcilnamlos saß der alte Bossurin unter seinen Büchern 
und nur zu Zeiten erschien em wehmüthiges Lächeln aus 
seinen vergilbten Zügen, fast anzuschauen, wie ein mildes, 
blasses Abendroth. ! 

Reinhold saß oft halbe Tage lang bei Marien, wenn 
! er es zu Hause nicht mehr aushalten konnte. 

Die Zeit kam, wo er mit Georg nach Königsberg 
sollte. Ein trostloses Scheiden. 

Am Vorabend seiner Abreise war cs. Im Pfarrer-
Hause saßen sie beim Abendbrode. Reinhold stierte ans 
^n Teller vor sich. . . . Jetzt, jetzt, wo die Welt so 
ichön wurde, wie Marie, jetzt . . . elend und schwach 
lag sie zu Hause. Gott helf! 

Die Pfarrerin saß trübselig da; morgen sollte sie 
Reinhold verlieren. Einsilbig unterhielt sich der Vaier 
Mit seinem Sohne Lorenz. Da thal sich auf einmal die 
Thüre auf und herein kam der Magister, blaß wie eine 
Leiche, geknickt, mit schlucksender Kehle. 

.Bofsurin!" schrie der Pastor. ,,Bossurin, was fehlt 
Ihnen?" 

„Reinhold Lenz", sagte der Alte feierlich, „ich lade 
iH vor das Sterbebett der Maria, sie liegt in den 

Veilchen blühen schon in Deutsch-
Abschied nehmen von Deiner 

^ 5''n a, ^ ""ch in'sHmunelreich und Du 
nach Komgsbug . . -g ^ auch eine Entfernung!" 

Der Eandidat sperrte Mund und Nase auf. Rein
hold erhob sich. 

„Es ist unrecht", sagte er. „daß ich nicht geredet 
»be. aber es war doch besser so. Jetzt laßt mich zum 
"hlen Male vor ihr knien/ 

Er nahm seinen Hut und wollte dem Alten nach. 
Maria lag auf ihrem jungfräulichen Lager. Schwarz 

^ängt hatte der Magister das Zimmer, daß das weiße 
mit der weißen Gestalt daraus seltsam abstach beim 

^che>n^ des dunstigen Lämpchens. 
"^ic ist lodt". flüsterte Reinhold. 

dlm ^rgelle der Magister, „sie lebt noch, sie 
«s.noch nicht schlafen gegangen sein, sie kann nicht! 
sie - umsonst die Alten beschworen, daß sie mir 

lassen. Siehst Du. wie sie den Tod 
^ dit"^i pcrgcunentenen Granden. Schlagt ihn ganz 
^cht Ä- !^- ^ " nicht Opser genng? Sie können 

Dich. Reinhold. ich seh. wie sie wanken!" 

(Geschäftsführer Herr Hofbibliothekar vr. Barack in 
Donaueschtngen) von dem kaiserlichen Eivilkommissar 
im Elsaß, Herrn Regierungspräsident v. Kühlwetter, 
genehmigt uud seine alleinige Verwendung förmlich 
zugesichert worden. — Durch freies, freudiges Zusam
menwirken deutscher Mäuner im Osten des Reiches 
entstanden, soll das Bücherverzeichniß nach der wun
derschönen Stadt im Südwesten Kunde von deutsch-
bürgerlicher Gesinnung und Mitempsinduug tragen. 
Möge die Kunde freundliche Statt finden, möge das 
kleine Blatt ferneren Zeiten davon sagen, wie das 
neue Reich die neueu Angehörigen liebend empfangen 
und umfangen hat. möge die Sonne, welche der 
Künstler auf dem Zeichen mit sinniger Beziehung 
über dem Münster aussteige»! läßt, von guter Vorbe-
deutung sein und das deutsche Wesen bald seine 
Strahlen weckend und belebend, befruchtend und seg
nend über die alten Gauen zwischen Rhein und Mosel 
ergießen!" (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Der bekannte Akademiker, Graf d'Haus-

sonville, richtet einen vier Spalten langen Brief an 
das „Journal des D6bats" über die gegenwärtige 
innere Lage Frankreichs und über die Stellung der 
Negierung zu den verschiedenen Gesetzentwürfen, 
welche die Reorganisation des Landes anbahnen sol
len. Der Gras ist sehr uuzufrieden, wenn nicht mit 
Herrn Thiers selbst, so doch mit seinen Ministern, 
und da er seit Jahren als der Vertreter der spezifisch 
orleanistischen Traditionen und Strebungen bekannt 
ist, so darf man seine Anklagen und sarkastischen Aus-
sälle gegen die jetzige Regierung mit gutem Fug als 
den Ausfluß der Ansichten betrachten, welche die or-
leanistische Partei in diesem Augenblicke erfüllen. 
Nachdem Graf d'Hanssonville insbesondere die uneut» 
schiedene und wenig liberale Haltnng des Ministers 
des Innern gegenüber dem "Dezeutralisationsgesetz 
schars getadelt, berührt er die Haltung der Regierung 
im Allgemeineil gegenüber den verschiedenen Kommis-
sionen der Nationalversammlnng. Er sagt darüber: 
„Selten gelangt man dazu, genau zu wissen, was die 
Minister" wollen und was sie nicht wollen. Wenn 
man sich mit ihnen geeinigt hat, so ist man noch 
nicht sicher, sich auch gleichzeitig mit dem Staatsober
haupt im Einklang zu befinden. Bei diesen Schwan
kungen wird nichts zu Eude geführt. Niemand weiß 
noch, welches System für die Reorganisation der 
Armee angenommen werden wird. Niemand kennt 
die Organisation der Armee von Paris. Ist Mar
schall Mac-Mahon noch ihr Chef oder hat der neue 
Gduverneur von Paris es wirklich durchgesetzt, daß 
er direkt unter dem Kriegsminister steht? Ueber das 
Institut der Nationalgarde, ihre Beibehaltung, Ab
schaffung oder Unlsormirung herrscht die größte Ver
wirrung, Niemand weiß, woran er sich wegen der 

Reinhold ergriff eine kalte, durchsichtige Hand. 
„Maria," flüsterte cr, „ich bin's, Maria!" 
Elektrisch zuckte es durch den reizenden Körper; sie 

schlug die Augen anf und blickte geisterhaft nm sich. 
„Reinhold", sagte sie mit schneidend gläsernen Glockcn-

tönen, „ich habe Dich gesehen der ersten Einen, aber Du 
fielst . . . wie unsere Glückseligkeit — jetzt ist's am Ende 
damit. Sei fromm, Reinhold, sei fromm und Hab' die 
Todten lieb, die Todten!" 

Sie war verschieden. 
„Bin ich ihr nun noch treulos geworden, Alter?" 

schrie Reinhold, den Magister vom Boden anfreißend, auf 
den er gesunken. 

„Nein", ächzte der Magister mit klapperndem Munde, 
„hast Dich wacker gehalten; aber es war auch ein schö-
ner Traum mit meiner Marie!* 

Lenz riß sich los und eilte fort. 
Am andern Morgen in aller Frühe ritten Zwei im 

Nebel und Regen zum Thore hinaus, trüb und verdros
sen. Dem Einen war eben nochmals die Mutter ent-
gegengeschwankt und hatte geklagt, daß sie ihn nimmer 
wiedersehe. — Als die Sonne aber im Nebel am Him
mel schwamm, da richtete cr sich hoch in den Bügeln auf, 
winkte ihr zu und rief: 

„Nach Dir gestrebt!" 

Aus der neuen Novelle: 
„Reinhold Lenz" von W. Benneke haben wir 

vorstehend das erste Eapitel wiedergegeben, nicht, weil 
es in Dorpat spielt, sondern weil es allein ohne schmerz
liche Erregung zu lesen, das einzige Fnedenscapitel un 
Buche ist. Zum wettern Verlaus der Erzählung möch-
ten mir noch gegen eine poetische Ungerechtigkeit prote-
stiren. Das Todesjahr 1792 verändert der Autor in 
1780 und bringt die Heimkehr des Dichters mit einer 
der Dorpaler Feuersbrünste, die dircct im Johannis-
Pastorat ausbricht, in einen entsetzlichen Zusammenhang. 
Das Leben des Dichters Lenz ist schon so mit Unglück 
belastet, daß eine Häufung kaum statthaft ist. Die drei 
Dörptscheu Feuersbrünste fallen aber in die Jahre 1755, 
1763 und 1775. Erst vier Jahre später, 1779, kehrte 
Reinhold Lenz in die Heimath zurück, siedelte sein Vater 
nach Riga über und wurde sein Bruder Oberpastor in 
Dorpat. Die Rolle, die letzterem, obgleich einer histori
schen Persönlichkeit, zugemuthet wird, so wie die Schick
sale des „Dorpat Käthchens" und ihres Jemeljan sind so 
wunderlich und uuglaublich. daß man letztere lieber in 
das Berlin und Paris von 1870, statt von 1770 ver
setzen sollte. 

neuen Steuern und Zolltarife zu halten habe. Noch 
näher liegt die Frage über die Entschädigung der 
Kriegslasten. Sollen sie von den betroffenen Gegen
den allein oder von der gesamuuen Nation getragen 
werden? Ueberall begegnet man Schwankungen und 
einem System des Zögerns, welches nicht von 
guter Vorbedeutung ist; wurden doch selbst noch 
nicht einmal die Mörder der Generale Lecomte 
und Thomas vier Monate nach der vollzogenen 
That vom Kriegsgericht zur Rechenschaft gezogen. 
Seit dem Tage, an welchem Herr Thiers durch die 
allgemeine Zustimmung seiner Mitbürger an die 
Spitze der Geschäfte unseres Landes gelangte, ist ein 
fast radikaler Umschwung, wenn nicht in seinen Ue-
berzenguugen, so doch in seinen Tendenzen zu Tage 
getreten. Sei es, daß das sehr natürliche Gefühl 
seiner ungeheuren Verantwortlichkeit auf ihn einge
wirkt, sei es, daß die Handhabung der Gewalt in so 
schwierigen Verhältnissen ihm Menschen und Dinge 
in neuem Lichte erscheinen ließ, immerhin ist es 
sicher, daß sein weiter Blick sich für Perspektiven 
öffnete, denen er bis dahin verschlossen war, weil sie 
ihm nicht behagten. Man konnte bemerken, wie er 
Freundschaften und Bündnisse pflegte, an die auch 
uur zu denken ihm bis vor Kurzem nie in den Sinn 
gekommen. Sicherlich darf man diese vielleicht auch 
uur augenblickliche Entfremdung der Neigungen des 
großen Staatsmannes nicht als ein förmliches Auf
geben seines ursprünglichen Lagers auffassen. Es 
handelt sich vielmehr nur um den fast unmerklichen 
Uebergaug von einer Gruppe zur andern. Dieser 
Uebergang, welcher für die Einen ein Gegenstand 
des Jubels, für die Andern der Verzweiflung ist, 
vollzog sich ohne allen Lärm; aber er wurde öffent
lich und fühlbar, sozusagen, in dem Verlaufe der 
letzten Ergänzungswahlen. Diejenigen, welche noch 
im Februar die heftigsten Gegner des in 28 Bezirken 
gewählten Staatsoberhauptes gewesen, wiederholten 
jetzt mit Begeisterung sein Losungswort und bedien
ten sich mit vielem Geschick der Macht seines Namens, 
um so besser die Kandidaturen seiner ältesten und 
treuesteu Freunde bekämpfen zu köuuen." Nachdem 
der Korrespoudent der „Debats" auf diese Weise das 
Staatsoberhaupt beinahe des Treubruchs gegen seine 
alten Parteigenossen geziehen, bricht er in die Klage 
aus: „Wir fühlen uns nicht regiert!" Um dem 
abzuhelfen, verlangt er, daß die Beziehungen zwischen 
dem Herrn Thiers und der National-Versammlung 
immer häufiger würden und sich immer intimer ge-
stalteten. „Es ist nöthig," fährt er fort, „daß Herr 
Thiers als Mittelglieder zwischen sich und der Ver-
sammlung Minister verwende, die ganz von seinen 
Ideen ersüllt und die gleichzeitig im Stande sind, 
ihm gegenüber die Sinnesweise der vornehmsten Mit
glieder der Mehrheit zu repräsentiren. Eine Mehr
heit existirt in der Kammer; sie ist durchaus bereit, 
sich der Politik des Herrn Thiers anzuschließen unter 
der einen Bedingung, daß er sich mit ihr verständige, 
datz er sie gleichzeitig zügle und leite. An dem Tage, 
an dem er sich entschlossen haben wird, eine gewisse 
Anzahl von Mitgliedern der vorgeschrittenen Linken 
und der zurückgebliebenen Siechten ruhig bei Seite 
zu lassen, wird der Chef der Exekutivgewalt hinter 
sich ein ungeheures Bataillon willfähriger Männer 
geschaart sehen, überaus fähig, ihn in dem Werke zu 
unterstützen, das er übernommen hat." (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz. In der „Roma del Popolo" läßt sich 

Mazzini über die Internationale vernehmen, um die 
italienischen Arbeiter vor dem Beitritt zu derselben zu 
warnen; er schreibt: „Inmitten der normalen Arbei
terbewegung ist eine Gesellschaft entstanden, welche 
diese in ihrem Ziele, in ihren Mitteln und in ihrem 
Geiste zu fälschen droht. Ich meine die Internatio
nale. Diese in London vor einigen Jahren gegrün
dete Gesellschaft, welcher ich von Ansang an meine 
Mitwirkung verweigerte, wird von einem Nathe ge
leitet. Die Seele dieses RatheS ist Karl Marx. 
Deutscher von Geburt, ein intelligenter Mensch, aber 
wie Proudhou ein zersetzender Geist, von gebieteri
schem aus jeden Einfluß eifersüchtigen Charakter, ohne 
besondere philosophische uud religiöse Ueberzeugungen 
uud dessen Herz, wie ich fürchte, mehr Haß als Liebe 
zur Meuichhlit birgt. Die Internationale hat einen 
hervorragenden Einfluß, besonders in der zweiten 
Hälfte der letzten Pariser Insurrektion ausgeübt. 
Ihr keuut meine Ansicht über diesen Aufstand, über 
fein Programm und Uber die Handlungen, welche 
ihn geschändet haben. Sein Programm hat keine 
Anhänger in Fraukreich gefunden und Paris ist zum 
ersteu Male in leiuer Bewegung isolirt geblieben uud 
unterlegen. Ihr müßt die Juternationale nach dem 
Ziele beurtheile», auf welches sie hinarbeitet, und 
nicht nach der Zahl ihrer Anhänger. Ihr wißt, wie 
ich, dau keine Gewalt von Dauer ist, weun sie sich 
nicht ans Wahrheit nnd Gerechtigkeit gründet. Die 
von den Führern und veu Hauptmitgl'.ederu der In
ternationale gepredigten Lehrsätze sind: 1) die Ver
leugnung Gottes, das heißt der einzigen, ewigen und 
uneischüneilichen Basis Eurer Pflichten uud Eurer 
Rechte; 2) die Verlenguuug des Vaterlandes und der 
Nation, das heißt des Stützenpunktes, dessen ihr Euch 
allein dedienen könnt, Enre Interessen uud die der 
Meuschhett zu retten; 3) Die Verleumdung jedes per
sönlichen Besitzes, das hetßt, jedes Anreizes, mehr zu 
erzeuge», als gerade für das tägliche Leben uuum-
gäuglich nothwendig ist. Das Eigenthum, wenn es 



Ergebniß der Arbeit ist, repräsentirt die physische 
Thätigkeit, wie der Gedanke die der Intelligenz re
präsentirt. Diese wenigen Worte werden genügen, 
Euch erkennen zu lassen, daß die Internationale Eu
rer Sache in keiner Weise nützen kann." (N.-Z). 

Asien 
Ans Teheran vei öffentlich! die „Levant Times" 

einen Brief vom 9. Juli, demzufolge die Zustände 
dort sehr traurig sind. Cholera, Typhus und Hun
ger dezimiren die Bevölkerung. Es ist uumöglich, 
Brod zu beschaffen. In Jspahan und Schiras ist 
es uoch schlimmer. Die Noth hat, wie die Korre
spondenz versichern zu können glaubt, dort eine 
solche Höhe erreicht, daß der Gouverneur von Schi-
ras sich genöthigt gesehen hat, die Begräbnißplätze 
mit Wachen zu umgeben, um die unglücklichen Land-
bewohuer zu verhindern, die kürlich begrabenen Leichen 
auszugraben und zu verzehren. Schließlich hat sich 
Pest gezeigt. Die Mitglieder der englischen Gesand-
schast und die Telegraphisten sind in das Gebirge 
geflüchtet. Ein Brief des englischen Generalkonsuls 
aus Täbris bestätigt zum Theil diese Mittheilungen. 

(Staats-Anz.) 

Zum Sommertheater. 
Wir stehen am Vorabend eines großen Ereig

nisses im Sommertheater; das Benefiz des Hrn. 
Guthery wird uns morgen fröhlich machen. Der 
geschätzte Küustler will seiue Vielsigkeit beweisen; zu
erst bringt er uns einen Alten, den Allerweltsvetter, 
eine Nolle, die so recht zu seinen Neigungen und 
Eigenthümlichkeiten stimmt; er schließt mit einem 
Springinsfeld, seinem „Bäckerjungen," mit dem er 
schon im vorigen Jahre uugeheure Heiterkeit hervor
gerufen hat. 

Herr Huvart hat deu „Vetter" im vorige« Som
mer hier gespielt; Herr Guthery denkt ihn zu über
treffen und kann das wohl leisten, da er sich mit 
dieser Nolle als Gast in vielen deutschen Städten 
einführte uud Erfolg errang, weil er sie recht gründ
lich durchdacht und studirt hat. 

Der „Vetter" ist anerkannt das beste Stück von 
Benedix; in all den Verlegenheiten und Mißverständ
nissen, die der Autor dem Vetter aufbürdet, findet 
sich auch eine hübsche Rolle für Fräulein Bargstedt, 
welche, obgleich eine augeuehme Erscheuiuug, sich fel-
teu an das Licht der Lampen wagt, uud doch schon 
Verdienste um das Sommertheater hat. Wir meiuen 
uicht ihr Extempore mit Stroh in den „Hohen Gä« 
sten," sondern ihre Feuerlöschdienste in „Preziosa." 
Als damals in der Kochscene das geschichtete Holz 
Feuer fing, brachte sie nicht durch den Schreckruf: 
„Der Spiritus beim Kussel brennt, das Hans steht 
bald in Flammeu," alle Zuschauer in Anfruhr und 
Allarm; als resolutes Hamburger Bürgerkind holte 
sie selbst die Branddecke, löschte das Feuer uud Nie
mand merkte die Gefahr. Wir haben iu der juugen 
Dame also die Retterin des Sommertheaters zu ver
ehren und hören außerdem, daß sie morgen gauz gut 
spieleu wird. 

Wenn ich somit versuchte, auf eiuige der Lichtsei
ten des Gutheryabeu ds hinzudeuten, kauu ich uur 
uoch vertrauensvoll ausrufen: „Vetter! ich habe das 
Meine gethan; thuu Sie das Ihre!" 

Aigner Handelsbericht. 
Riga, 17. Juli. Kornpreise: Russ. Roggen 114 Pfd. pr. 

Last toco 90 Rbl. — Witterung: trotz westlicher Winde, tro
ckener und wärmer bei steigendem Barometer. — Flachs sehr 
flau, es tritt selbst zu ermäßigten Preisen kein Käufer auf, 
während Inhaber hin und wieder auch nicht niedrigere Preise 
anzunehmen geneigt scheinen. Die Zufuhr in diesem Monat 
ca. 12,000 Berk. — Hanf ohne reges Leben be: klemem Be
gehr. — Hanföl loco Bedarf ungewrackt mit SR. 47 bezahlt. 
— Schlagleinsaat konnten an 16000 Tonnen placirt werden 
und zwar 6'/, maaß. zu SR. 7, 62'/z Cop-, 6^/4 maaß zu 
SR. 8,05 lö Cop., so wie 7 maaß. zu SR. 8, 40 ü, 50 Cop. 
— Roggen Oreler 113-14 Psd. zu SG. 90 i» 88 weniges 
genommen, für IIS—13 Psd. bleiben willige Verkäufer. — 
Hafer gedörrte Waare mit 61 Cop. pro Pud bezahlt, ohne 
Abgeber, während für Lreler gewöhnliche Waare nur 55 Cop. 
pro Pud geboten wird und Inhaber höher halten. 

Schiffe: Angekommen 1496, ausgegangen 1257. 

Telegrnphische Witterungsdepesche 

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  

Montag, den 31. Juli 7 Uhr Morgens. 
Barometer 

5s 
63 
62 
62 
63 
61 
61 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa — 
Nikolajewsk — 
Tiflis 55 
Orenburg 55 
Jekaterinburg — 
Kasan 54 
Moskau 63 

65 
64 

S4 Stunden 

-t-6 
-i-5 
-i-2 
0 
0 

— 1 
—4 

—2 

—1 

—3 

Wind 

n  ( i .  

85V (1) 
S0 (1) 
S (2) 

0 (2) 
80 (2) 

80 (I) 
N0 (1) 

(0) 
NVV (1) 

(1) 
(0) 

Temperaw 
Eelsiu« 

-l-8 
-^-15 
-j-14 
-4-17 
-1-19 
-4-15 
-1-20 

-1-22 
-l-19 

-1-24 
-i-19 

4-15 
-1-15 

Anzeige» und Bekail»ti»ach»»gen 

Dorpater Hnndiverkerverein. 

Gkucral-Versammliiig 
Do»merftag, den Juli 1871. 

Anfang 9 Uhr Abends. 

Anträge sind schriftlich, in versiegelten, an den 
Vorstand addressirten Eouverts bis Freitag, 23. Juli, 
einzureichen. 

Ordnung wird durch Anschläge im 
bekannt gemacht werden. 

Die Tages 
Vereins-Locale 

D e r  V o r s t a n d .  

Sommer-Theater. 
34. Vorstellung: Mittwoch, den 21. Juli 1871. 

Zum Benefiz des Herrn Robert Guthery. „Der 
Vetter". Lustspiel in 3 Acten von Nodrich 
Benedix. — Zum Schluß: Hermann unb 
Dorothea, oder: Der Bäckerjunge. P"5 
mit Gesang in 1 Aufzuge von D. Kalisch ^ 
A. Weihrauch. Musik von Lang. 

Anfang 8 Uhr Abends. 
Da meine lieben Dorpatenser das Sprüchwort' 

„Wirb man wo gut aufgenommen, darf man ja nicht 
wieder kommen", vollständig zn schänden gemacht, 
indem mir jetzt dieselbe freundliche Ausnahme wie 
im vorigen Jahre zu theil ward, so hoffe ich keine 
Hehlbitte zu thuu, wenn ich Sie zu meinem ^ 
Mittwoch den 21. Juli stattfindenden BenG 
ganz ergebenst einlade, und Sie freundlichst ersB 
recht zahlreich zu erscheinen. 

Hochachtungsvoll 

Robert Guthery. 

- VerämIerunK. -WU 

I. .1. KMM Vis LuMwnäUmA von 
vettiRÄSt siel» 

im distieriAev 

Mchsingcr'»» Conditorn-Koralt 

Annahme von Inseraten 
für den 

„Deutschen Reichs-Anzeiger" 
und 

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

Reichs-Anzeigers" eine erweiterte Bestimmung schatten hat. ist zur Bequemlichkeit ves größeren 4-
dilcnniS, naineullich auswärts, Wwie zur Abkürzung des deSwlliigen Geichä'tSverkehrs v«e EinricytUNg 
troffen, daß geeignete Inserate auch durch mich angenommen werten können. Demgemäß wird die m 
uabme sowohl durch mein hiesiges Institut, als auch durch meine Filialen iu Breslau, Hamburs 
Frankfurt a, M, Straßburg, 'München, Nürnberg, Wien, Prag, Zürich uud meine in allen grök^ 
re» Slädlen beitellken Acuten zu dem Original - Tarifpreise von Z l/z Sgr. pro Zeile erfolgen. ^ 
„Deutsche Reichs-Anzeiger" uud „Königlich Preußische StaaLs-Anzeiger" bringt "ev 
leuiem amtlichen Thette in eiuem nichtamtlichen die bedeutendsten Begebenheiten der Tagespolitik, die neuen 

Telegramme, Referate über die Sitzungen des Bundesraths, des beutscheu Reichstags und preußische« 
tags, sowie die Gesetz-Entwürfe nebst Motive». Daran schließen sich kunst- uud wisseuschaflliche, Gewer^ 
Haudels- und staust'.sche Nachrichten aller Art, der tägliche amtliche Courszettel der Berliner Börse 
den sonstigen Notiruugen derselben über Actien und Effecten uud den Preisen des Getreldemarktes ^ 
die neuesteu auswärtigen Coursdepeschen :c, Außerdem publrcirt der „Reichs- und Staats-A »zeigt 
größere Original-Aufsätze, vornehmlich ans dem Gebiete der deuncheu und preußischen Geschichte, 
nnd Lanveskliiide, Staats - Verwaltung, aus der National - Literatur nnd dem deutschen Kunstleben. ^ 
selben erscheinen allwöchentlich in der „Besonderen Beilage" »nd bilden in ihrer Gefammtheit die^ 
Schlüsse jedes Quartals ausznqeliendeu „Vierteljahrsheste des Reichs- Und Staats - Anzeiget 
Der „Deutsche Reichs-Anzeiger" bildet auf dem Gebiete der Tagespresse das PnblicaNous-Oc^ 
für die Reichsbehördeu uud ist daher »ei denselben, sowie in allen Theileu des deutschen Reichs, namens 
auch in Elsaß Lothringen und im Auslände bei den Gesaudtschaslen und Cousulateu verbreitet. Demges 
gelangen Inserate durch ihn innerhalb des erwähnten Absatzgebietes zu eiuer ebenso allgemeinen als » 
breiteten Kenntniß. 

Rudolf Moffc. 
sind orsekieuon urnl unter Löodaolituu^ 

äor Assotsliekou Löusurvorsokriktou äuroli i^llv 
öueKdullälnvAsn iin do^ieliLu: 

Irr tbat stato oL Iiis, Hamilton ^16,6. 1 vol. 
65 ^op. 
vills^o on tds elitt' tlio autdor ok 

stor^ 0^ Llisakotb." 1 vol. 65 Lox. 
dlinnäor Ouilla. vol. 1 30 
lowor tiill 2. ̂ ios^vortk. 1 vol. 65) 1^.. 
Ilalpli tlio dkir ^utkon? ^rolloxo. L vol. 

1 Rbl. 30 kop. 
^ littlo lad?. 2 vol. 1 Ndl. 30 X. 
^.nwro3 ttio autbor ot „6U7 

2 vol. 1 kdl. 30 Xox. 

Abreisende. 

Friedrich Carl Urban. (2) 

Verantwortliche Redakteur W H Chr. Äläser. 

Verlag von I. C. SchiinmannS Wittwe 

r e nt d e n - ^ i st e. 

Hotel London. Herren Stud Schmidt nebst Bruder 
und Rastleff. 

L,otel Garui. Herren Blomerius, Baron v. d. Brüg
gen, Baron Budberg, Wilh-lm Sihlau, Edmund Heyking und 
Paul Schwan. 

Dampfschjfffahit. 
Mit dein Dampfschiff „Perpns" langten am t9. '^ 

Hieselbst an: HH. Grünberg, Prostotow, Hackmann, U 
Frl. Masing, Frau Buchholtz nebst Töchter, Malacko, ^ 
son. Tuts, Kusick, Frau Haken und Herr Koch. .»,> 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 20.^ 
von hier ab: HH Woro.nn nebst Frau Gem., GunÄ 
Held, Jllwes, Jfatzki nach Lunia, Kurrich nach Caster. ^ 

Mit dem Postdamvfer „Coustantin^ langten am ^ 
Hieselbst an: HH. Baron Hillner, Hennig, Frauen v. 
pach, Rudolph, HH. Grünberg, Letting, Schwan, Merte^/, 
Frau Mertenfon, HH. Schmnajew, Paßmann, And^' 
Marje, Abramowa. Sergei Jwanowitsch Selfi, Matrona P'' 
rilowa, Nikolay Iefremow, Jaan Berg, 4 Personen 
risaar, von Kabbina: Herr Obrist von Kohibow nebst ^ 
Gemahlin. 

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

DatumStunde F«uch 
^ . Welsing ti«keit 

Wind. 

SI.Juii 

I.August 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M. 

Mittel» 31. Zuii 

S3,5 
öl.9 
52,2 

54,71 

23,7 

16,7 

17,3 

17,02 

61 

98 
9S 

8 (1,5) 0 (2,6) 
0,0 — 

3 (0.7, 5V (0,7 

S (0,38)0 (0.27) 
Extreme der Teniperaturmittel in den letzten fum. ^0^-
-i. Minimum 1867: 13.S2, Maximum 17,67. am 31. Juli. .. . _ 

Lustrum-Temperaturmittel vom l. Augmt. 
Minimum: 11,5. Regen: 19,3 Millim. 
Embachstand: 192 Centm. 

Dorpat ,  den 20. Lon der Eensur erlaubt. 

Druck von W. Gläser. 



165. Mittwoch, den 21, Juli 1871. 

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

'lnnahme der Inserate bis N Uhr in W, Kläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Ureis für die Korpus,eile oder deren Naum 8 Kop. 

Zei t« ng.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R.Lö Kop.. 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Nan abgnnirt in W. Vläfers Buchdruckerei im Eckhause des Con
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  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Bennecke's Novelle. 

Werro. Viehseuche. Fellin: Feuerschaden. Warschau: 
Hofnachrichten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber
lin: Die Kosten des Einzugs. Königsberg: Der letzte Ein
zug. München: Die Stimmung für Preußen. — Oester
reich. Wien: Das Erbgut der Deutschen. — Großbri
tannien. London: Das metrische System. — Frankreich. 
Versailles: Die neue Steuern. Proviantverträge. Der 
Schadenersatz. Ersparnisse. Die allgemeine Dienstpflicht, 
Paris: Die Freisprechung des Herrn Devienne. — Asien. 
China: Das Unterliegen der Kriegspartei. 

Feuilletou. Lufttemperatur. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
verliu, 2. August/21. Juli. Aus Paris wird 

das Verbleiben vou Jules Favre im Amte bestätigt. 
Die Kaiserin Eugenie soll ernstlich erkrankt sein. In 
London bewilligten Oberhaus und Unterhaus die 
Dolationserhöhuug für den Prinzen Arthur. In 
Bukarest hat Fürst Karl das Eisenbahngesetz nach 
den Beschlüssen der Kammer genehmigt. Ein Kom
plott zum Sturz des Fürste nCarl wurde entdeckt. 

Rigaer Börse vom 21. Juli: Amsterdam 158-/2. 
— Hamburg 28V«. — London 31 "/is- — Paris —. 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br,, 150'/? G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 154 Br., 152 G. 
— 5°/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livläudische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o nnkündb. livläudische Psaud-
briefe 93'/2- — Riga-Dünaburger Eisenbahu-Aclieu 
168V4. " Flachs (Korn) 43. 

Berliner Börse vom 20. Juli/1. August. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Woche» 88^/k Thlr. sür 100 
Nbl. — Russische CredUbillete 79V« Thlr. für 90 Ndl. 

steuere ichten 
Berliu, 29./I7. Juli. Ihre Majestät die Kaiserin 

von Rußlauv ist heute früh 9 Uhr 20 Minuten mit 
Ihren Kaiserlichen Hoheiten der Großfürstin Marie 
und den Großfürsteu Sergius und Paul auf dem 
Anhaltischen Bahnhofe Hierselbst eingetroffen. Ihre 
Majestät wurde vou dem Kaiserlichen Gesandten von 
Oubril, sowie den Mitgliedern der Kaiserlich russi
schen GesaudN'chasl empfangen, begab sich zu Wagen 
in das Kaiserlich russische Palais und wird morgeu früh 
8 Uhr die Weiterreise nach St. Pet rsburg fortsetzen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Jnli. Die Köln. Zeitung schreibt: 

„Kauu mau gewisser Maßen sagen, daß der unglück
liche Jakob Neiuhold Lenz die Caricatur eines Genies 
ist, so hat „Wilhelm Bennecke" in seiner,. dessen 
Namen tragenden Novelle (Leipzig, Luckhard'sche Ver
lags-Buchhaudluug) die Caricatur einer Caricatur 
geliefert. Alles ist so grinseud verzerrt, die einzelnen 
benutzten Züge aufs tollste durcheinander gewürfelt 
nud auf die Spitze wahnsiuuig herausgeschraubt. Daß 
Leuz auf Goethe eifersüchtig war uud seiu Glück ihn 
uicht ruhen ließ, dürfte freilich nicht zu bezweifeln 
stehen, aber daß dieser gerade dem vom Glücke be-
güustigten Frennde ans den Kopf sagt, er müsse 
Weimar verlassen und ihm seinen Platz räumen, 
weil er sonst verloren sei, ist doch so sabelhaft toll, 
daß selbst Lenz, der zu einer solchen Alberuheit viel 
zu ehrgeizig war, unmöglich zu so etwas kommen 
sollte; freilich läßt Herr Bennecke ihn dabei sich auch 
wahnwitzig genng änßeru. Alles ist hier verschoben; 
Lenz ist längst wahnsinnig und bei dem Schuster in 
Arbeit gewesen, uud dennoch kommt er nach Weimar, 
nm dort Goethe auszustechen! Die Weimarer Ver« 
hältnisse erscheinen so carikirt wie möglich, nnd um 
es an uichls sehleu zu lassen, wird Wielano sogar 
um ein Auge gebracht, er ist eiuäugig. Einem 
solchen Dichter ist freilich Alles möglich; zu bedauern 
ist nnr, daß wir wirkliche Stellen von Goethe und 
Lenz in fein Machwerk verflochten finden. Wir legen 
ernstlich Einrede dagegen ein, daß Jeder sich erkühnen 
zu dürfen glaubt, Bilder von Goethe, Heins? (denn 
auch Bruder Rost kommt hier vor), Lenz, Wieland, 
Karl August, Krau vou Steiu u. A. mit breitem 
Pinsel hinzukleckien. Doch wir wolleu unserem No
vellisten nicht abmahnen, sondern »hu ruhig seinem 
Schicksal überlassen." 

Werro. Viehseuche. Zufolge Berichts der Me-
diciual-Abtheiluug der Livl. Gouv.-Verwaltuug siud 
am Milzbrände gefallen: vom 3. Mai bis zum 7. 
Juni im Werroschen Kreise nnter dem Gute Rosen« 
Hof eine Knh und in ver Zeit vom 21. Mai bis 
zum 12. Juni unter dem Gute Errastfer ebenfalls 
eine Kuh. (Gouv.-Ztg.) 

Felliu. Feuerschaden: Es brannte auf: am 
7. Juni im Felliuschen Kreise unter dem Gute 
Schloß Fellin durch Blitz das Wohuhaus des Konki-
Gesindes, bei welcher Gelegenheit verbrannt sind 6 
Kühe, 1 Schwein, 2 Ferkel, 2 Hunde, und 50 Hüh

ner; der Gesammtschaden wird auf 1158 Rbl. ange
geben. (Gouv.'Ztg.) 

Warschau, lieber den Aufenthalt Seiner Majestät 
des Kaisers in Warschau eutuimmt die N. Pr. dem 
„Dz. W." ferner folgende Mitteilungen: Am 15. 
Juli, Morgens II Uhr, erschienen Seine Majestät 
und Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Großfürsten in 
der griechischen Kathedrale, bei deren Eingang Seine 
Majestät durch Seine Hohe Eminenz Joannikij, Erz-
bischof von Warschau und Nowogeorgjewsk, mit Kreuz 
uud Weihwasser empfangen wurde. Bei der Andacht 
in der Kathedrale waren zugegen: der Graf Statt
halter, General-Adjulaut Graf Schuwalow, der Mi
nister der iuuereu Augelegeuheiten, Seine Großher-
zogliche Hoheit der Herzog Georg von Mecklenburg-
StreUtz und andere hohe Militär, und Civilperso-
nen; zu beiden Seiten der Kirche standen die Zög
linge des Marien- und des Nikolai-Kinder-Asyls. 
Aus der Kathedrale begaben sich Seine Majestät und 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten nebst Gefolge zur Parade, 
die 12 Uhr Mittags auf dem Mokotowschen Felde 
stattfand. In der Paradeausstelluug befanden sich 73 
Bataillone Infanterie und zwar von der 3. Garde-, 
der 2. und 3. Grenadier- nnd der 6. und 10. Li
nien Division je 12 Bataillone, eine Schützenbrigade 
— 4 Bataillone, eine Brigade Sappeure — 3 Ba-
taillone, darunter auch die Pontonuier-Halbbataillone 
Nr. 1 und 3, welche vor einigen Tagen aus Nowo-
georgjew.k, Ivo sie sich in Lager befanden, in War» 
schau eingetroffen waren, uud endlich das Warschauer 
Feituugsbataillou und das Warschauer Gouverne-
meutsbataillou. An Kavallerie wareu in der Front' 
32 >/4 Schwadronen und 8 SsoLnien, und zwar von 
der Garde 8 uud vou der Linie 24 Schwadronen, 
l Zug Gensdarmen des Warschauer Militärbezirks, 
vou deu Kubauischeu Kosakenregimentern Nr. 4 u. 5 
je 4 Siotnieu. Von der Artillerie nahmen 24 Bat
terien an der Parade Theil und zwar von der 3. 
Garde- nns Grenadier-Brigade, der 2. und 3. Gre
nadier-Brigade, der 6. uud 10. Linienbrigade, je 4 
Batterien; von der reitenden Artillerie 1 Batterie 
Garde, 2 Batterien der 3. Brigade uud I Donische 
Batterie. Alle diese Truppen waren auf dem Moko
towschen Felde imt der Front gegen ven Mokotow
schen Schlagbaum in 7 Linien aufgestellt. In der 
ersten Lmie standen: 1 Ssotnie der Kubanischen Ko. 
saken-Division, die Gensdarmen zu Pferde, die 3 
Gardeimanterie-Division und die 1. Sappeurbrigade! 
Iu der 2. Linie standen: die 2. Grenadier-Division^ 

Lufttemperatur. 
(Aus der National-Zeitung.) 

Die Temperatur fällt einestheils mit dem Gewicht 
Luft an Bedeutung zusammen, da Wärme die Luft 

verdünnt uud mithin leichter macht, Kälte hingegen sie 
verdichtet und ihr Gewicht steigert; anderntheils ist die 
Temperatur an sich ein sehr gewichtiger Faktor für die 
Dekonomie unseres Organismus. Wärme ist überhaupt 
für den Chemismus, worunter wir die Summe aller 
chemischen Prozesse zu verstehen haben, ein unerläßliches 
Erfordernis uud da alle Lebensvorgänge, Athmung, Ver
dauung. Ausdünstung. Ab- und Aussonderung, da mit 
einem Worte der ganze Stoffumsatz, als Gesammtaus-
druck aller materielle« Lebeusthätigkeiten. nichts Anderes 

organische chemische Prozesse sind, so müssen sie alle 
von begleitet sein, die theils direkt von Außen 
^ Klangt, theils durch den Stoffwechsel selbst 

.""^7 b'.e vorzüglichste Wärmequelle im 
Menichen lildet. Ist die Temperatur der Luft wie im 
heißen Sommer, über das Bediirfniß unseres Organis
mus hinaus erhöht, so kann durch die ungewohnte Hitze 
der ChemiSmus iu unfern, Körper mehr, als für das 
Gedeihen erforderlich ist, statthaben und in Folge dessen 
Erschlaffung eintreten, die entweder den ganzen Körper 
betrifft und als allgemeine Ermattung sich kundgiebt, 
oder mir ein besonderes Organ, wenn dieses durch seine 
anatomischen Einrichtungen oder Zufälligkeiten, etwa durch 
bereits überstanden? Krankheiten eine krankhafte Anlage 
bat, d. h. schädlichen Angriffen mehr als andere Organe 
ausgesetzt ist. 

Es versteht sich von selbst, daß das hier Gesagte 
^ach Umständen, die individueller Natur sind, Ausnah-
uen erfahren wird, und daß manche Individuen aus-

ymswnfe gerade aus einer anormal erhöhten Lufttem-
etiva > für ihre Gesundheit schöpfen können, 
benden darauf ankommt, den träge zurückblei-
tvökni,^ wie bei Wassersucht, durch unge-

ch starken Anstoß wieder zu heben. 

Die nnter die Norm gesunkene Temperatur der Luft 
verlangsamt im Allgemeinen die lebendigen Prozesse des 
leiblichen Haushalts und führt viele Störungen der Ge
sundheit herbei, in Folge der Ungleichheit der im Innern 
durch Ernährung erzeugten Wärme und der in der äußern 
Umgebung herrschenden Kältegrade, von der zunächst die 
Hautthätigkeit, wenn sie nicht besonders zweckmäßig ge
schützt wird^ zu leiden bat, des äußersten Falles gar nicht 
zu gedenken, wo der Körper, wenn zu der äußerlichen 
Kälte auch noch Mangel an Nahrung hinzutritt, wo also 
äußere und innere Wärmequellen zu gleicher Zeit ge
hemmt sind, feine lebendige Thätigkeit vollends einstellt 
und dem Erstarrungstode (Erfrieren) anheimfällt. 

Es ist beachtenswerth, daß man bei Erfrorenen selten 
Speisereste im Magen vorfindet: ein Beweis, daß der 
LebenSfunke so lange fortgliuuute, als uoch eine Spur 
innerer Wärmeenlwickelung vorhanden war, nnd daß erst 
mit dem Erlöschen des inmrn Heizapparats das Zer-
störungswerk des Frostes vollendet ist; es sei denn, daß 
andere Ursachen, wie Blureongestiou nach dem Kopfe in 
Folge fpirituöfer Getränke, den Erfrieruugstod beschleu-
"igten. Hierbei wollen wir uns erinnern, daß über
haupt uuter der Einwirkung von Kälte das Verlangen 
nach Nahrungsmitteln ein stärkeres ist, als bei höherer 
Temperatur, entspringend aus dem natürlichen Bedürf
nisse. die innere Wärmequelle, zum Ersatz für die fehlende 
äußere, zu vermehren; daher kommt eS. daß die Bewoh-
ner höherer Breitegrade, in Europa z. B. die Nordländer, der 
südlichsten Bevölkerung gegenüber gefräßig erscheinen. 

Der Einfluß der Jahreszeiten auf Leben und Ge
sundheit deS Menschen ist demnach vorzugsweise, wenn 
nicht ausschließlich, in dem Wechsel der Temperatur be
dingt, und nur den allmäligen Uebergäugen, welche un
scrm Organismus gestatten, sich den äußersten Extremen 
gemach anzupassen/ist eS zu danken, daß er auch über 
die Temperaturgipfel glücklich hinweggelangt, während er 
einem plötzlichen Hereinbrechen solcher Extreme kaum das 
Gleichgewicht halten könnte. 

Spezifiiche Einwirkungen der einzelnen Jahreszeiten, 
d. h. solche, welche nnsern organischen Verrichtungen von 
jeder Jahreszeit besonders bedingte eigrnthümliche' Gesetze 
vorzcichneu. sind bis jetzt noch nicht von der Wissenschaft 
hinreichend festgestellt; die Praxis aber kann sich dem 
Vorhandensein solcher Gesetze nicht verschließen und wird 
ihnen überall Rechnung tragen müssen. 

Schon die älteste Medizin, und zwar diese noch mehr 
als die moderne, welche zwar die Mittel besitzt, materielle 
Wirkungeu exakt zu prüfen, darüber aber oft die Ur-
fachen, welche in den großen Zügen der Natur geboten 
sind, zu erforschen vernachlässigt, schon die ältste Medizin 
hat solche spezifische Einwirkungen angenommen. So hat 
Hippokrates. welcher im 3. Jahrhundert. 456 bis 366 
vor unserer Zeitrechnung lebte, gelehrt, daß in Gegenden, 
wo die Temperatur dem Frühliuge gleicht, die Krank
heiten weniger zahlreich und weniger heftig sein werden; 
ja er behauptet sogar, und dieS wahrscheinlich in gutem 
Glauben, daß dort die Ehen fruchtbarer und die Ge-
bnrten leichter sind. Wenn der Sommer regmcht war 
und vorherrschend Südwinde hatte, der Herbst auf ähn
liche Weise verlief, so muß, nach seiner Behauptung, der 
darauf folgende Winter nothwendig viel Krankheiten 
bringen, und zwar speziell denen, die reich an Schleim 
sind und das vierzigste Lebensjahr überschritten haben, 
hitzige Fieber, denen aber, die viel Galle bereiten, Lungen
entzündungen. 

Auch die moderne Medizin kann den großen Einfluß 
der Lufttemperatur (die mit dem Klima gleichbedeutend 
ist) auf Leben und Gesundheit als Thatfache keineswegs 
negiren. Cs ist ihr sehr wohl bekannt, wie der Mensch 
in' ein seinem gewohnten Klima ganz entgegengesetztes 
verpflanzt, mit allen Fäden seines Organismus erst in 
die ueuen Verhältnisse hineinwachsen muß. soll er in 
ihnen fortkommen und gedeihen. Oft genng erliegt selbst 
die stärkste leibliche Konstitution dieser Aufgabe, der Euro
päer in den Tropen fällt dem Gallenfieber, der Neger 
im kalten Norden der Lungenschwindsucht zum Opfer. 



das I. und 2. Schützenbataillon. In der 3. Linie: 
die 3. Grenadier-Division, das 3. und 4. Schützen
bataillon. In der 4. Linie: die 6. Jnfanterie-Divi-
sion. In der 5. Linie: die 10. Infanterie-Division, 
das Warschauer Festungsbataillon und das Warschauer 
Gonvernementsbataillon. In der 6. Linie: die Garde-
kavallerie-Brigade, die 3. Kavallerie-Division und die 
Donischen Kosakenregimenter Nr. 4 und 5. In der 
7. Lime war die gesammle Artillerie aufgestellt. Die 
ganze Parade kommandirte der Gehilse des Höchst-
kommandirenden der Truppen, Generaladjutant Ba
ron Ramsay; die erste Linie — Generaladjutant Ba 
ron Melier Zakomelski, die 2. Linie — Generallieu-
tenant Kostanda, die 3. Linie — Generallieutenant 
Ganezki, die 4. Linie — Generallieutenant Ssemeka, 
die 5. Linie — Generallieutenant Glebow, die 6. Li
nie — Generaladjutant Krassnokutski, die 7. Linie 
— Generallieutenant Dietrichs, alle Schützenabthei
lungen — General-Major Dochturow. Solche Aus
stellung hatten die Truppen vor der Ankunft Seiner 
Majestät des Kaisers. Den Truppen gegenüber, am 
Mokotowscheu Schlagbaum, befand sich eine zahlreiche 
Menge zu Wagen und zu Fuß. Zur festgesetzten 
Zeit geruhten Seine Majestät uud Ihre Kaiserlichen 
Hoheiten mit zahlreichem Gefolge aus dem Mokotow
schen Felde einzutreffen. Seine Majestät war in Ge-
ueralsnnisorm, S. K. H. der Großsürst Wladimir 
Alexandrowitsch trug die Uniform der Suite, S.K.H. 
der Großsürst Alerej Alexandrowitsch die Uniform 
seines 37. Jekateriuburgscheu Infanterie-Regiments. 
Zunächst geruhte Seine Majestät die Aufstellungen 
zu durchreiten, was etwa 30 Minuten dauerte, wäh
rend welcher sich das feurige Hurrah der Truppen 
ununterbrochen mit den Klängen der Nationalhymne 
vereinte. Alsdann begann der Vorbeimarsch, wäh
rend desselben sich S. K. H. der Großfürst Alexej 
Alexandrowitsch an die Spitze seines Regiments setzte 
und es Seiner Majestät vorführte. In der ganzen 
Paradesront standen 25 Generäle, 1406 Stabs- und 
Oberosfiziere nnd 41,768 Unteroffiziere uud Solda
ten. Seine Majestät fand die Truppen in muster
haftem Zustande und geruhte während des Defilireus 
fortwährend Seinen Dank auszusprechen. Nach Be
endigung der Parade geruhte Seine Majestät auch 
noch den Einzelkommandirenden Seinen Dank ans-
zusprechen. Gleich darauf geruhten Seine Majestät 
und Ihre Kaiserlichen Hoheiten dem General-Feld-
marschall Statthalter einen Besuch abzustauen. Um 
6 Udr war bei Seiner Majestät dem Kaiser lm Pa
lais Belvedere Tafel, zu welcher die Ehre hatten be
sohlen zu werden: der österreichuche Feldmarschall-
Ltentenant Baron Edelsheim-Grulaj, ver preußische 
General Lientenant Pape mit den übrigen preußischen 
Offizieren, Graf Berg, die in Warschau anwesenden 
Minister und einige Personen ans Seiner Majestät 
Suite. Am Abend geruhten Seine Majestät und Ihre 
Kaiserlichen Hoheiten die Balletvorstellnng im Großen 
Theater zu besuchen. (Nord. Pr.) 

^»sliittdische Nachrichten, 

Deutsches Reich. 
Berlin. Unsere städtischen Behörden haben zu

sammengerechnet , was ihnen der Einzug gekostet. 
Diesmal muß man ihnen die Ehre lassen, daß sie 
nicht die Rechnung ohne den Wirth gemacht, denn 
es hat sich bei der Berechnung das für die Stadt 

Unser Mitbürger, der gelehrte Reisende Bastian, erklärt 
diese gewaltigen Erschütterungen des menschlichen Orga
nismus aus dem Umstände, daß in dem unveränderten 
Klima diejenigen Organe, die ihr ganzes Leben lang an 
relative Ruhe gewöhnt waren, jetzt ans ein Mal zu er
höhter Funktion genöthigt werden; gewiß, soweit es die 
wichtigem und edlern Organe betrifft, ein nicht abzu
weisendes ursächliches physiologisches Moment. Cs ist 
serner bekannt, und in England, wo so viele Veziehnn-
gen zu Indien in die Pnvalfamilien hinein sich erstrecken, 
ist cs ein tagesläufiger Erfahrnngssatz. daß die Euro
päer, wenn sie dem heißesten Kl.ma Indiens nicht er-
liegen, und es ihnen gelingt, sich dort einzuleben, dies 
doch regelmäßig aus Kosten ihres aus Europa erportirten 
frischen Wangenroths geschiebt, sie haben ihrenTcint eingebüßt. 

Ich habe oben die Ansichten des Hippokrates nicht 
darum angeführt, nm sie noch heute als Richtschnur 
gelten zu lassen, wohl aber um an einem ältesten Bei
spiele zu zeigen, wie schon im Anfange der medizinischen 
Wissenschaft ein für die Gesundheitspflege wichtiges ur
sächliches Moment ernstlich erwogen wurde, welches noch 
heute, Ivo die Wissenschast gipfelt, nm nichts weiter vor-
geschritten, wenn nicht gar verloren gegangen ist. Man 
wundere sich auch nicht, daß ich gerade ein solches Bei
spiel von Hlppokrateö in den Vordergrund stellte, wel
ches augenscheinlich mehr auf. Klima als auf Temperatur 
Bezug hat: denn Klima und Temperatur, abgesehen von 
dem Luftdruck, falleu in der Hauptsache zusammen, Klima 
bezeichnet nur die durch bestimmte geographische Verhält-
nissr: Entfernung vom Aequator (nördliche oder südliche 
Breitegrade). Elevation über den Meeres'piegel. auch 
durch Nachbarschaft eines Meeres nothwendig modifizirte 
Temperatur. 

So haben auf derselben Erdhälfte und in demselben 
Meridian zwei Gegenden, die eine am Aequator, die 
andere nach Norden oder Süden zu, etwa 40 Breite-
grade entfernt, zu derselben Zeit doch nothwendig ganz 
verschiedene Luftwärme, weil am Aequator die Sonnen

sehr angenehme Resultat herausgestellt, daß an den ! 
für alle Kosten, einschließlich des Festessens, ausge
setzten 150,000 Thalern noch b000 Thaler gespart 
worden sind. Am thenersten ist der Statuenschmnck 
zu stehen gekommen. Die „Germania" auf dem Schloß
platz mit dem bekannten schönen Fries kostet 8000 
Thaler, die „Berolina" 3000 Thaler. Dafür haben 
wir auch die Freude, daß Wolff's herrliche Kolossal
gruppe der „Germania, wie sie die langentbehrten 
Töchter Elsaß uud Lothringen in ihre Arme schließt," 
nicht bloß in Photographien, deren es schon davon 
unzählige giebt, sondern als danerndes plastisches 
Denkmal der Stadt erhalten bleiben soll. Der Kai
ser hat ihre Ausführung in Broncegnß genehmigt 
und das uöthige Metall aus den eroberten französi
schen Geschützen zur Verfügung gestellt. Außerdem 
ist auch ein sehr namhafter Beitrag aus der kaiser
lichen Ehatoulle in Aussicht genommen, und dem 
Patriotismus der Deutschen wird es ein Leichtes sein, 
in der ueueu Hauptstadt des deutschen Reichs dieses 
Erzbild ihrer Größe und Kraft durch reichlich flie
ßende Beiträge bald aufgerichtet zu seheu. Nicht 
allein die meisterhafte Ausführung der Gruppe ver
dient diese Verewigung in Erz, sondern anch der 
wunderschön komponirte und ausgeführte Fries vou 
Siemeriug. Wenn man bedenkt, daß sich die „Ger
mania." die doch Wind und Wetter so gut ausgesetzt 
war, wie die am Halleschen Thore die Sieger be
grüßende Berolina und die kranzspendende Victoria, 
so muß man sich wundern, wie das mit so vergäng
lichem Material in so kurzer Zeit ausgeführte Kunst
werk so lange sich hat auf seinem majestätischen Pie-
destal unverletzt erhalten können. Auch die herrlichen 
Bilder der Triumphstraße, von Meisterhand gemalt 
und in ihrer künstlerischen Vollendung weiter hinaus 
berechnet als uur für den schnell verrauschenden Au
genblick, werden uus erhalten bleiben und ihre dau
ernde Aufstellung im neuen Nathhause finden. Die 
mit ihrer Ausführung betraut gewesenen Maler: 
Otto Knills, der „das Heer und seinen Auszug" 
malle. Schaller, der mit seinem Pinsel die „Bundes-
brüderschast der Deutschen" verherrlichte, A. v. Wer
ner, dem die allegorische Ausführung von „Kampf 
und Sieg" vorbehalten war, Ewald mit seiner wun
dervoll gemalten „Germania" und endlich v. Heyden, 
der dem „holden Frieden" seine bildliche Bedeutung 
gab, verdienen aber anch diese Verewignng ihres 
Schaffens. (D. St. P. Z.) 

Königsberg, 28./16. Juli. Nach einer Mittwoch 
Abends hier eingetroffenen telegraphischen Benach
richtigung an das Ersatz-Bataillon schifft sich das 
Grenadier-Negiment Kronprinz am Sonnabend, den 
29. d. Mis., in Laon ein und ist demnach spätestens 
Donnerstag, den 3. August, in den Cantonnements-
Quartieien bei Königsberg zu erwarten. 

Das städtische Baubureau ist bereits eifrig mit 
den Vorarbeiten zum Empfange der heimkehrenden 
Truppen beschäftigt. Die Via triuiupliulis wird 
vom Brandenburger Thore längs des Allengartens, 
der Vorstadt, Kneiph. Langgasse, Schuhgasse, Wind
gasse, Kantstraße, Prinzessinstraße, Junkerstraße, durch 
die Französische Straße, über den Schiefen Berg, den 
Roßgärter Markt, durch die Köuigsstraße und die 
Wilhelmsstraße, überall gekennzeichnet durch Flaggen
stangen und Laubgewinve, nach dem Herzogsacker 
sühren. Am Eingänge zum Allen Garten wird eine 
Triumphpforte errichtet, eine zweite vor der Zug

strahlen nahezu senkrecht auffallen, was Ursache einer 
großen Hitze ist, — heißes Klima — während die Län
der im 40. Breitegrade die Sonnenstrahlen bedeutend 
schiefer empfangen, was die Wärmestrahlen in ihrer 
Wirksamkeit erheblich abschwächt -- gemäßigtes Klima. 

Ich will, um ein vorstellungsfähiges Bild daran zu 
knüpfen, hinzufügen, daß am Aequator in der Mittags' 
stunde die Gegenstände, eben wegen der senkrecht aussal-
lenden Sonnenstrahlen, fast gar keinen Schatten von sich 
werfen, so daß die Menschen dort gleich Peter Schlemihl, 
in der Chamisso'schen Erzählung, ohne Schatten einher-
gehen; in dem gemäßigten Klima aber unter dem 43. 
Breitegrade der Schatten eines Menschen in derselben 
Tagesstunde seiner wirklichen Körperlänge gleichkommt. 

Die Palargegenden, sowohl am Nord- als am Süd
pol der Erde, haben nnr vermöge ihrer Richtung zur 
Sonne die kälteste Temperatur — kaltes Klima —, weil 
hier die Sonnenstrahlen am schiefsten auffallen, daß der 
Schatten der der Sonne ausgesetzten Gegenstände, also 
auch des Menschen, so weit reicht, daß er gar nicht über-
sehen werden kann, ja fast unendlich ist, und zwar zn 
derselben Tageszeit, wo er am Aequator aus Null ge
schwunden ist. Wenn hier, in der Mhe des Pols, trotz-
dem manche Pflanze wächst, nnd die sonne sie zeitigt, so 
geschieht dies nnr in Folge der lange ununterbrochen 
einwirkenden Sonnenstrahlen, da in jenen Gegenden die 
Sonne im Sommer monatelang gar nicht untergeht. 

Als vor wenigen Jahren an Bord des Fahrzeuges 
„Aeolus" physikalische Untersuchungen der Insel Spitz
bergen angestellt wurden, konnte nach 305 Beobachtungen 
konstatirt werden, daß erst nach dem 22. Juni das Ther
mometer nicht mehr unter Ni>U fällt; ein Mal stieg cs 
in diesem Monate bis zu 15 Grad Wärme snach Cel
sius; 5 Celsius-----4 Maumur, also --- 12 Grad R6-
aumur) in der Sonne, im Durchschnitt betrug die täg
liche Junitemperatur. die kalten Tage der ersten Monats-
hälste mit eingerechnet, -j- 1,7 C. (etwa — 1^/,g R.). 
Im Juli stieg die Wärme bis auf -j- 11 C. (8^ R.) 

brücke. Hier findet der offizielle Empfang mit An
rede an den kommandirenden General von Man-
teuffel, den man an der Spitze seines siegreichen 
Armee-Corps hier begrüßen zu können hofft, statt. 
Zu beiden Seiten der Brücke werden Tribünen er
richtet. An der Grünen Brücke wird abermals eine 
Ehrenpforte sich aufrichten nnd die vierte, letzte, auf 

^ dem Roßgärter Markte. (St.-Anz.) 
München. Der deutsch-französische Krieg hat der ? 

> Sache der deutschen Einheit und Freiheit im Süden 
Deutschlands durchaus freiwillige und überzengungs-
treue Missionäre in großer Anzahl erweckt. Jedes 
Dorf in Baden, Würtemberg nnd — wo es beson
ders Noth thut — in Baiern, hat solche Missions' 
Prediger auszuweisen. Nur tragen sie nicht die schwarze 
Kutte noch den Talar, sondern den blauen Rock oder 
wenn sie diesen bereits ausgezogen, den Bauerukittel 
Ihr Text ist einfach uud die Art ihrer Predigt höcb^ 
volksthümlich, nicht so bizarr zwar als dereinst Abraham 
a Santa Clara zu predigen pflegte, aber ebenso 
wüchsig uud drastisch. „Was uus der Psaff' und 
im Dienste des Pfaffen stehen, lange genug vorgi' 
redet, so ungefähr lantet die Rede namentlich in 
Baiern, ist Alles eitel Lüge gewesen. Der Prenß 
will uns weder die Guldeu noch die Zwanziger von 
den Röcken und Westen abschneiden; einmal weil wir 
diese überhaupt nicht als Knöpfe tragen, sondern lieber 
in der Tasche behalten, und dann weil er selber Thaler 
und Gulden hat. Auch ist es nicht wahr, daß der 
Prenß' nur Kartoffeln und Waffer oder Branntwein 

hat und wir eben nichts anders haben sollen, wenn 
wir mit dem Prenß' gehen; vielmehr trinkt der Prenß 
selber gern Bier und auch die Knödeln haben ihn' 
mit uns geschmeckt. Auch weder lutherisch noch preU' 
ßisch will er uus machen; wohl aber ist er ein guter 
Kamerad, nnd mit ihm wollen wir gehen uud immer 
zusammen bleiben." So ungefähr lautet die Ne^ 
welche der gemeine Mann, auf seine Kriegsersahrung^ 
gestützt, iu Baiern jetzt führt. Die mit Ausbeutung 
der geflissentlich genährten Unwissenheit von d^m 
Pfaffenthum vor Allem künstlich geschaffene Klnst zwl' 
schen den verschiedenen deutschen Stämmen ist 
Zeit wenigstens in dem besten und streitbarsten Th^ 
unseres Volkes nicht mehr vorhanden, und derKrie^ 
hat sich so, namentlich für den deutschen Süden,/V 
eine zwar sehr theure aber auch sehr erfolgreiche 
der Einigung uud Aufklärung erwiesen. Es ist 
würdig nnd muthet uns namentlich i n  P r e u ß e n  wn" 
bar an, wenn wir hören, daß ein bairischer - : 
Hauptmann seine Leute mit der Mahnung in 
math entläßt: „nnn sorgt aber anch dafür, dav t, 
Liberalismus bei euren Eltern und bei euch KU Haui 
mehr verbre i te t  nnd so  der  S ieg  über  den  Uttra i t tvN-
tanismus und den Uufehlbarkeitsschwindel, an den 
ja doch kein Vernünftiger glaubt, erkämpft wird." 

(N.-Zlg.) 
^Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien. Den Reigen der Abgeordneten, welche 
nach Vertagung des Reichsrathes mit ihren ÄähielU 
in Verkehr treten, hat (wie bereits mitgetheilt) ^ 
mährische Abgeordnete Fux eröffnet, welcher am 
in einer von ihm einberufenen Versammluug seinen 
Wählern in Znaim Rechenschaft gab über sein Wirken 
im Reichsrathe. Nach einem Rückblicke über die le' 
gislatorische Thätigkeit des Reichsrathes und üb^ 
die Kämpfe der Verfassungspartei schloß der Rednel 
unter lautem Beifall seiner Wähler mit folgend^ 

im Schatten. Es wnrdc aber von den betreffenden Beo-
bachtern die Erwärmung der Luft, die Erweichung des 
Bodens, und das Schmelzen der Eiskruste nur dem U»^ 
stände zugeschrieben, daß dort die Sonne im Sommer 
niemals untergeht. 

Im Winter dagegen müßte freilich in jenen vorge' 
rückten Breitegraden alles Latein zu Ende gehen, sintemal 

die Quecksilbersäule des Thermometers erstarrt und dienst' 
unfähig wird: so wurde z. B. schon nm Mitte Dezem^ 
1861 aus Jrkutsk in Sibirien gemeldet, daß dort 
Quecksilber eingefroren sei, was bekanntlich erst mögl^ 
ist, wenn daS Thermometer circa 40 Grad C. unter 
gesunken ist. Aber die Wissenschast hat auch dann M'« 
bei ihren Forschungen eine Gehilfin zur Seite: sie bed>^ 
sich mit voller Sicherheit des Alkohol-Thermoin^'. 
da reiner Alkohol selbst bei 100 Grad Kälte noch n^ 
erstarrt. , ^ 

Welches ist überhaupt die niedrigste Temperatur ^ 
Luft, die jemals vorkommen kann? Die Grenze der plD 
schen Möglichkeit zu bestimmen, liegt bei dieser ^ 
nicht im Bereiche der Wissenschaft, historisch aber 
bemerken, daß die größte Kälte, die jemals beobachtet 

notirt wurde, ebenfalls die sibirische Stadt Jrkutsk ^ ' 
sie fiel auf den 21. Januar 1838, wo die Lufttemp^^ 
Jrkutsk's — 48 Grad R. betrug (nach Celsius 
Grad Kälte.) 

Nach dem Sprichwort: „I^es extremes se tououo 
wollen wir an dieser Stelle zugleich einige Worte ' 
den höchsten Grad der Lufttemperatur anmerken: ^ 
denn zunächst wieder hervorzuheben, daß die Wist^i ^ 
außer Stande ist. eine Grenze zu ziehen, bis 
nur die äußerste Hitze heranzureichen vermag, eine 
theoretische Ziffer giebt es auch für Wärmegrad ^ 

Die größeste Hitze in dem b e k a n n t l i c h  heißestni ^ ^  

Ostindien wurde von dem gelehrten französischen M > 

des vorigen Jahrhunderts Legentil mit de» ^i'e" 
kennzeichnet, daßman es, namentlich bei herrschen"» ^ 

Landwinden, nicht wagen dürfe, im Lause des 



Worten: „Wären wir wirklich das, wofür man uns 
verdächtigt, so ließen wir ruhig und passiv den Dingen 
wren Laus, die sich dann in einem für Oesterreich 
verderblichen Sinne von selbst entwickeln würden. 
Aber weil wir es nicht unterlassen, zu mahnen und 

ZU warnen, da es noch Zeil ist, deshalb erheben wir 
den Anspruch, als gute und ehrliche Oesterreicher zu 
gelten. Und das „wahrhafte Oesterreicherthum" ent
gegenstellen, heißt die Deutfchen verleumden. Man 
hat uns in höhnendem Sinne zugerufen, wir solleu 
nur unser Programm als ein politisches Testament 
entwerfen. Nun, wir brauchen nicht unser Testament 
!U machen, wir haben keine Lust zu sterben, und wir 
können nicht sterben, weil wir Dentsche. Angehörige 
eines Stammes sind, der keineswegs zum Siechthum 
verurtheilt ist, der vielmehr eine staunenswerthe Fülle 
Von Lebenskraft entwickelt hat und nach allen Rich
tungen grünende Aeste uud Zweige treibt. Wir 
kämpfen nicht für uns allein, sondern für ein heili
ges Erbgut, das wir unserer nächste« Geueration zu 
überantworten haben. Ueben wir im Kampfe jene 
Tugenden, die sich zum Theil an unseren Gegnern 
erprobt: Einigkeit, Gesinnungstüchtigkeit und uner
müdliche Beharrlichkeit. Verbinden wir damit jenen 
frischen Geist und regen politischen Sinn, der allein 
gesunde und erfolgverheißende Thaten erzeugt, nnd 
jenen Opfermuth, der des Spruches eingedenk bleibt, 
daß Jener nur die Freiheit verdient, der sie stünd
lich erobern muß. Mit dieser Gesinnung gewaffuet, 
können wir nicht untergehen, muß die Zukunft uns 
gehören." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 27./15. Jnli. Das metrische Decimal-

System hat wieder einmal eine Niederlage erlitten, 
und England hat durch den Mund seiner Volksver
treter erklärt, daß es dem Vorgange von Frankreich, 
Belgien, Holland, der Schweiz, Italien, Spanien, 
Portugal — um uur europäische Länder zu nennen —, 
wozu mit dem Beginne des nächsten Jahres noch das 
Deutsche Reich tritt, uicht Folge leisten will. Anf 
dem metrischen Decimal-System als dem allein gül
tigen beruhen die Maße und Gewichte von einer 
Bevölkerungszahl von 200 Millionen; im erlaubten 
Wenn auch nicht im erzwungenen Gebrauche ist es 
außerdem, Indien eingerechnet, bei einer gleichen 
Kopfzahl von 200 Millionen. Nun besteht zwar auch 
in England eine „Acte zur Legalisirung der metri
schen Maße und Gewichte" aus dem Jahre 1863; 
sie bildet jedoch eine wahre Beute gesetzgeberischen 
Unsinns, indem sie — nach vorliegenden gerichtlichen 
Entscheidungen — zwar das metrische System für 
gesetzlich erlaubt erklärt, zugleich aber so schlecht ab-
gefaßt ist, daß schon der Besitz metrischer Maße und 
Gewichte straffällig ist! Einen Vortheil bringt das 
Gesetz freilich, indem es weniguens den aus der 
Grundlage jenes Systems abgeschlossenen Verträgen 
gesetzliche Gültigkeit verleiht. In der gestrigen Un
terhaussitzung stellte nun I. B. Smith zur zweiten 
Lesung den Antrag auf Einführung des wirklichen 
metrischen und decinialen Maß- und Gewichts-Sy
stems, wie es von dem 1862 eingesetzten parlamen
tarischen Ausschüsse empfohlen woiden. Er wies dar
auf hin, daß im Vereinigten Königreiche nicht weni
ger als zehn verschiedene Maß> nnd Gewichts-Systeme 
beständen, während ein anderer Redner seine Ersah
rungen aus Oxfordshire, Norsolk, Pembrokeshire zum 
Besten gab, wo verschiedene Artikel nach verschiedenen 

Gewichten verkauft werden, während Shropshire gar 
verschiedene Gewichte sür verschiedene Markttage hat. 
Die Gegner der Neuerung stützten sich zum Theil 
auf das praktische Bedenken der Schwierigkeiten, 
welche mit jeder Veränderung von Maß- und Gewicht 
verbunden sein müssen; doch brachten sie auch viel
fach die fadenscheinigen Gegengründe hervor, daß das 
metrische System auf einem Jrrthnm beruhe (in so 
fern die Franzosen den Quadranten des Meridians 
von Paris nicht ganz richtig berechnet hatten, was 
jedoch anf die Sache selbst gar keinen Einfluß hat), 
daß es eine ausländische Erfindung sei; ja, der dün
kelhafte Beresford Hope sagte sogar, daß England 
die Sprache des Handels dictiren müsse ^Deutschland 
und Frankreich werden also wohl die Huuderte von 
englischen Maß- und Gewichtsnamen einführen!); 
wogegen Smith zu erwägen gab, daß nur 25 pEt. 
der englischen Aussuhr nach solchen Ländern gehe, 
wo das englische System obwalte, aber 66 Procent 
nach Ländern des metrischen Systems. Mit 82 gegen 
77 Stimmen entschied sich das Unterhaus gestern 
gegen die zweite Lesuug, so daß die feindselige Mehr
heit nicht sehr bedeutend mehr ist. Im Namen der 
Regierung versprach Ehichester Forlescue, im nächsten 
Jahre einen Gesetzentwurf vorzulegen, wodurch das 
metrisch-decimale System zwar nicht zwangsweise 
eingeführt, aber doch gesetzlich gestattet würde, um 
so den etwaigen Uebergang zu späterer Zwangsein
führung zu erleichtern. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. In der Nationalversammlung brachte 

Rouveure einen Antrag ein, welcher dahin gehl, 
statt der Abgaben auf Gewebe uud Rohstoffe eine 
ueue Einkommensteuer und Salzsteuer eiuzuführen. 
Der Finanzminister wollte heute «och nicht in die 
Beratyuug dieser Fragen eintreten, er erklärte je
doch, daß das Grundeigenthum bereits unter allen 
Formen schwer besteuert sei. Auch wünsche er keine 
Steuer einzuführen, welche die armen und die ar
beitenden Klassen der Bevölkerung belaste, und er 
müsse sich aus dem letzteren Grunde auch gegen die 
Besteuerung des Salzes erklären. Die Natioualver-
sammlung sei in souveräner Weise berechtigt, neue 
Steuern einzuführen und die Gattung und die Art 
derselben zu bestimmen; diese Fragen seien keine per
sönlichen, und er werde im Verein mit der Natio
nalversammlung untersuchen, welche Steuer« die 
zweckmäßigsten seien. Laurier nahm Akt von der 
Erklärung des Finanz-Ministers, daß der Vorschlag 
auf Besteuerung der Gewebe vor das Haus gebracht 
und i« gewissenhaste Erörterung gezogen werden 
solle. Der Finanzminister ergriff nochmals das 
Wort und tadelte die Ueberstürzung, mit welcher 
über die Besteuerung von Zucker und Kaffee abge
stimmt worden sei. Schließlich wurde beschlossen, 
den Antrag Rouveure's in Berathuug zu ziehen, und 
ward derselbe der Budget-Kommission znr Berichter
stattung überwiesen. (St.-Anz.) 

— Eine Depesche sagt: „Der Bericht der Kom
mission, welche die Verträge über die Verprovianti-
ruug von Paris zu prüfen hatte, ist verlesen worden. 
Der Bericht konstalirt, daß solche Vertrüge im Be
trag von 86 V2 Millionen Frcs. abgeschlossen waren, 
die Ziffer sank aber in Folge verschiedener Ungültig
keitserklärungen auf 18^ Millionen. Zahlreiche Ver
träge waren mit Personen abgeschlossen worden, die 

Nase in die freie Luft zu stecken, man habe alsdann die 
Empfindung, als säße man vor einem offenen flammenden 
Ofen. Diesen Ausspruch bezog Legentil insbesondere ans 
den französischen Distrikt Ostindiens Pondichery. und von 
eben dieser Kolonie ist anch die höchste bekannte mittlere 
Jahrestemperatnr notirt, welche -s- Räanm. be
trägt. wobei also die kalten Nachte nnd die Temperatur 
der Regenzeit mit eingerechnet sind. Was überhaupt die 
geographische Verbreitung der höchsten Lufttemperaturen 
betrifft, so fallen diese alle in die Tropen der nördlichen 
Hemisphäre, auch Pondichery liegt bekanntlich zwischen 
dem elften nnd zwölften Grade nördlicher Breite. 

Eine tief gelegene Gegend mnß, obgleich nnter sonst ganz 
gleichen geographischen Verhältnissen, doch eine durch-
schnittlich wärmere Temperatur haben, als eine höher ae-

^ Berlin, welches nur 100 Fuß über dem 
Liegen ist, eine wärmere Temperatur — 

nnldeies klnnc.. als das hie nnd da bis 1500 Fuß'über 
mittlere Deutschland. Ein 

Landstuch am Meere kann, wenn der Einfluß des war-
mes Aequatorialwasser führenden Golfstromes mitwirkt 
eine höhere Durchschnittstemperatur. milderes Klima haben 
als eine andere unter übrigens ganz gleichen geographi
schen Voraussetzungen gelegene, aber jenem Strome nicht 
ausgesetzte Gegend. 

Und hier sei beiläufig bemerkt, daß obgleich die be-
kannten Strömnngen des Oceans, der Golfstrom, Mal
strom n. s. w. warmes Wasser führen, es doch auch, 
!v>e A. von Humboldt's höchst interessante Meeresunter-
Wchnngen gezeigt haben, kalte Strömungen im Meere 
^ebt, z. B' hxx Chilistrom. Strömungen inmitten der 

mit schneller fließender Bewegung nach bestimmten 
lchlimgen hin, während das übrige Meerwasser rings 

mnm zwar vom Winde bewegt und getrieben werden 
bew"' Ganzer, aber in keiner'steten bestimmten Orts-

begriffen ist, unter Umständen sogar in ruhi-
leuckl^ ^ befindet, führen nach der sehr ein-

Menden Erklärung Humboldt's warmes oder kaltes 

Wasser, je uachdem sie am Aequator entspringen nnd 
aus die Polarmeere zuströmen, oder in den Polargegen-
den ihre Quelle haben und nach dein Aequatorialgürtel 
hin fließen. 

Clne der neuesten Forschungen anf diesem Gebiete, die 
in einer Sitzung der Geographischen Gesellschaft in London 
mitgetheilt wurde, hat unter Anderm das interessante Resul
tat ergeben, daß ein Schiff bei Neufundland zeitweilig zur 
Hälfte auf dem Golf- zur Hälfte auf dem Polarstrom dahm. 
gleiteu kann, in welchem Falle beide Strömnngen, ohne 
ihre Gewässer zu mischen, streng geschieden neben einan
der fließen und einen Wärmeunterschied von 20 bis 25 
Grad zeigen. Der Golfstrom, von nur geringem Tiefen-
durchmesser, zeigte schon bei 100 Faden Tiefe (1 Faden 

6 Fuß) eine Verringerung seiner Temperatur um 15 
Grad, und bei 200 Faden Tiefe sollen schon die kalten 
Polarströmungen unterhalb des Golfs einströmen, was 
jedenfalls eine Folge der größeren Schwere des kälteren 
Polarwaffers ist. 

Ganz neu ist ein solches Verhalten in der Ersah-
rungswissenschaft keineswegs; so kennt man beispielsweise 
ein frappantes Schauspiel derselben Art und eben dessel
ben Golfstroms an der Küste von Carolina in den Ver
einigten Staaten Nordamerikas: hier kann man cs, an 
der indigoblauen Färbung des Golfs kenntlich, alle Tage 
sehen, wie Schiffe mit der einen Hälfte innerhalb der 
Strömung, mit der andern auf dein scharf abgegrenzten 
heUgefärbten ruhigen Gewässer des Oceans dampfen und 
sigeln. 

Auf beschränkteren östlichen Distrikte« des Festlandes 
wirken auch noch andere Verhältnisse bestimmend auf das 
Klima ein: z. B. Umschließung von Gebirgsketten, und 
wenn die Einschließung nur unvollständig, ob die Lage
rung der Berge auf einer solchen Seite stattfindet, daß 
sie die rauhen Winde abzuwehren geeignet ist. 

keine Bürgschaft boten. Der Bericht weist bedeutende 
Veruntreuungen nach." 

— Herr Thiers war kürzlich in der parlamen
tarischen Kommission, welche die während des Krie
ges und in den Tagen der Kommune erlittenen Ver-
lnste zu prüfen hat. Diese wurden im Ganzen auf 
920 Millionen geschätzt. Thiers erklärte, Frankreich 
sei nicht reich genug, dieses alles vollständig zu be
zahlen, und will den Beschädigten durch direkte Ent
schädigungen oder durch Steuernachlaß geholfen wissen. 
Mehr als 200Millionen würden nicht bewilligt werden 
können. Die regelmäßigen Steuern, welche diePreußen 
bisher erhoben, würden den Betreffenden gutgefchrie-
ben werden. Die Mitglieder der Kommission wurden 
durch die Absichten des Herrn Thiers nicht befriedigt 
und verlangen weit mehr. — Die Ersparnisse, welche 
Ponyer-Quertier im Budget verlangt, betragen 
114,915,582 Fr. Sie vertheilen sich folgendermaßen: 
Staatsschuld, Senat und Pensionen der hohen Beamten 
3,216,000 Fr. Gewöhnliches Budget: Justiz 1,410,550 
Fr.; Aeußeres202,000 Fr.; Juueres 2,634,000 Fr.; Fi
nanzen 16,483,262Fr.; öffentlicher Unterricht 1,177,000 
Fr.; Ackerbau und Handel 2,390,000 Fr. Außeror
dentliches Budget: Inneres 9,287,000 Fr.; Finanzen 
2,150,000 Fr; Marine 5,200,000 Fr.; öffentlicher 
Unterricht 2,850,000 Fr.; öffentliche Bauten 15,960,000 
Fr. Das Gehalt für Herrn Thiers ist noch nicht 
festgesetzt; die Kosten für seine Bureaus und seinen 
Haushalt werden aber im Budget auf 131,000 Fr. 
pro Jahr geschätzt, wozu noch eine einmalige Entschä
digung von 30,000 Frs. für die Kosten seiner Ein
richtung und seiner Möbel kommt. (St.-Anz.) 

Paris. Die vereinigten Kammern des Kassations
hofes haben erklärt, daß gegen Herrn Devienne, er
sten Präsidenten des genannten Gerichtshofes, wegen 
seiner Haltung in der Bellanger'fchen Angelegenheit 
keine Disziplinarversolgung einzuleiten sei. Das Ur-
theil, welches die vereinigten Kammern erließen, wird 
nun veröffentlicht, es lautet: Der Gerichtshof, alle 
Kammern vereinigt, und als Nathskammer sitzend; 
nach Anhörung des Berichts des Nathes Mercier; in 
Anbetracht der Ausführungen des Dekrets, welches 
am 23. September 1870 von der Regierung der na-
tionalen Verteidigung erlassen wurde (Dasselbe setzte 
Devienne ab); in Anbetracht des Requisitoriums des 
Herrn General-Prokurators vom 15. Juli dieses I. 
uud der darin angegebenen Aktenstücke; in Anbetracht 
des Antrages, welchen der Herr General-Prokurator 
in der heutigen Sitzung gestellt hat; in Anbetracht 
des Art. 5 des Gesetzes vom 27. April 1791 u. s. w,; 
in Erwägung, daß die von den oben angegebenen 
Gesetzen eingerichtete Disziplin des Richterstanves eine 
spezielle Gerichtsbarkeit aufstellt, deren Ausübung zwi-
schen dem Justizminister, den Tribunalen erster In
stanz, den Appellationshöfen uud dem Kassationshofe 
vertheilt ist; daß die verschiedenen durch diese Gesetze 
dem Justizminister zugeschriebenen Befugnisse dieser 
Ordnung der Rechtssprechung angehörten; daß sie nur 
von der Juuizgewalt und nicht von der Exekutivge
walt abhangig stnd, und daß sie nur vom Justizmi» 
ni>ler ausgeübt werden können, der allein damit be
kleide^ ist; daß daraus folgt, daß das Dekret vom 
23. Äeplember 1870, von einer Gewalt ansehend 
welcher nicht die Ausübung des Disziplinar-Verfah-' 
rens angehört, die Sache bei dem Eassationshof nicht 
binden konnte; aber in Erwägung, daß der Gerichts
hof, von seiner Disziplinargewalt Gabrauch machend 
das Recht und die Pflicht hat, selbst von Amts we-' 
gen die durch das Dekret Herrn Devienne, ersten 
Präsidenten, gemachten Vorwürfe zu untersuchen; daß 
Herr Devienne, weit davon entfernt, die Gerichtsbar. 
keit des Gerichtshofes abzulehnen, sie mit Inständig
keit anrust; daß daher Grund vorliegt, die Sache 
eiuer genauen Prüfung zu unterwerfen; in Erwä-
gnng, daß die in der dritten Lieferung der „kaiserli
chen Papiere und Korrespondenzen" veröffentlichten 
Briese, auf welche sich das Dekret bezieht, uud die 
Person (Frau Bellanger), von welcher sie ausgehen, 
die Schlüsse nicht rechtfertigen, welche in diesem De
kret daraus gezogen sind; in Erwägung, daß in der 
That die beiden ersten dieser Schriftstücke, die einzi
gen, welche auf diese Angelegenheit Bezug haben, das 
eine wie das andere dem ersten Präsidenten vollstän
dig fremd sind und nichts enthalten, woraus man 
deu Beweis eiuer Mithülfe seinerseits bei irgend 
einer Unterhandlung mit ihren Urhebern Betreffs der 
Thatsache der Vaterschaft, die darin angegeben wirb 
folgern könnte; in Erwägung, daß im Gegentheil 
aus den dem Gerichtshof von dem ersten Präsidenten 
Devienne freiwillig gelieferten Erklärungen und Do-
kumenten hervorgehet, daß er nie an einer Unter
handlung dieser Art Theil genommen hat, aber daß 
er gegen das Ende des Jahres IS64 bei Gelegenheit 
ernster Streitigkeiten, welche zwischen zwei Ehegatten 
vom erhabensten Range (dem Kaiser und der Kaise
rin) vorgekommen, in Folge des Vertrauens, welches 
ihm die beleidigte Ehegattin geschenkt hatte und wo
von er den geschriebenen Beweis (einen Brief der 
Kaiserin) den Auge« des Gerichtshofes unterbreitet 
hat, zur Intervention berufen wurde, daß er die ihm 
auserlegte Mission der Besänftigung und Versöhnung 
für feine Pflicht hielt, gegen die er nicht handeln 
konnte, welche Mission denen konform war, die in 
ähnlichen Fällen der Gesetzgeber durch die Artikel 281 
und 282 des Civügesetzbuches einem Richter erster 
Instanz zur Pflicht macht; daß, wenn der erste Prä
sident Devienne genöthigt gewesen ist, nicht einen 



Besuch zu machen, wie sich eines der Schreiben aus
drückt. souderu eine einzige Zusammenkunft mit der 
Verfasserin dieser Briese (ver Bellanger) in einer in 
der Nähe seines Zlnsenthaltsorts liegenden Stadt zu 
habeu, dieser Schritt die notwendige Konsequenz und 
Bedingung der ihm anvertrauten Mission war; daß 
durch die moralische Autorität seiuer Intervention und 
durch seinen Anruf an die hohen Gesinnungen der 
beleidigten Ehegattin (der Kaiserin) Herrn Devienne 
es gelungen ist, den Frieden in der Familie wieder 
herzustellen und einem bedauernswerthen Aergernisse 
vorzubeugen; daß auf diese Weise, weit entferut, die 
Würde eines Mitgliedes des Nichterstandes zu beeiu-
trächtigen, er eine gute nnd ehrenvolle Handlung voll-
bracht hat; — aus diesen Beweggründen und in der 
Hauptsache die von dem General-Prokurator gegebe
nen Motive annehmend, erklärt der Hof, ohne das 
am 23. September 1870 von der Regierung der na
tionalen Verteidigung erlassene Dekret weiter zu be
rücksichtigen, und von Amts wegen statuirend. daß 
kein Grund vorliegt, gegen den Herrn ersten Präsi
denten Devienne irgend eine Disziplinar-Verfolgung 
anszuübeu. So geschehen und gegeben vom Kassa-
tionshof, alle Kammern vereinigt, in seiner Raths
kammer, am Freitag, 21. Juli 1871. Mercier. Be
richterstatter. Legagnenr, Präsident. Einige Blätter 
drücken das boshafte Bedauern aus, daß der oberste 
Gerichtshof nicht auch die Briefe der Ex-Kaiserin, 
welche Herrn Devienne zur Rechtfertigung dienten, 
der Öffentlichkeit übergeben hat. (N.-Z.) 

— Das „Si6cle" berichtet: „Die Kommission 
für die Reorganisation der Armee wird ihre wichti
gen Arbeiten nicht ror einigen Monaten beendigt 
haben. Um der öffentlichen Meinung, welche mit 
Spannung dim Resultate ihrer Beratungen entge» 
gensieht, eine Genugtuung zu geben, gedenkt sie im 
Laufe dieser Woche der Nationalversammlung eine 
Prinzipienerklärnng zur Aunahme zu unterbreiten, 
eine Art von Vorrede zn dem Gesetz, welche die 
Grundlage desselben entwickeln soll. Wir können 
für heute uur die wesentlichen Züge mittheilen. Die 
Kommission beantragt die Einführung der allgemei
nen Dienstpflicht für alle französischen Bürger von 
20 bis 40 Jahren. Die Daner der Dienstzeit soll, 
wie folgt, geregelt werden: Vier Jahre in der akti
ven Armee, fünf Jahre in der ersten, drei Jahre in 
der zweiten, acht Jahre in der dritten Reserve. Diese 
letztere Reserve würde an Stelle der Nationalgarde 
treten, welche gänzlich und überall ausgelöst werden 
soll: Der Chef der vollziehenden Gewalt soll das 
Recht haben, die erste Reserve durch eiu bloßes 
Dekret elnzuberuseu; die audereu Reserven solleu nur 
krast eines Gesetzes in Aktivität versetzt werden dür-
sen. Dies ist die allgemeine Oekonouus des Gese
tzes; nur hinsichtlich der Dauer der Dieustzeit in 
der Reserve herrschen noch einige Zweifel. Die all
gemeine Dienstpflicht und die Bildung von drei Re
serven sind von der großen Mehrheit der Kommis
sion angenommen. Die Regierung des Herrn Thiers, 
der Kriegsminister insbesondere, möchten lieber ein
fach zu dem Gesetz von l832 zurückgreifen; aber die 
Nationalversammlung wird sich aller Wahrscheinlich
keit «ach dem Kommissions - Entwürfe anschließen." 

(Köln. Ztg.) 
Asien 

China. Das drohende Gewitter am chinesischen 
Hose, welches sich über die Häupter der Ausländer 
zusammenzog, scheint sich nach einem Schreiben der 
„Times" aus Schanghai vom 2. Juni vorläufig wie
der zeuheilt zn haben. Die fremdenseindliche oder 
kriegerische Partei, an deren Spitze der als der sie
bente Prinz bekannte jünger Bruder des Prinzeu 
Kuug steht, hatte schon große Fortschritte anf dem 
Wege zur Allmacht in der Regierung gemacht. Durch 
eiuen der uuverstäudlicheu Umschläge, die oft plötzlich 
an orientalischen Höfen eintreten, ist die Kriegspar
tei wieder gefallen, der Siebente Prinz ans e,ne tie
fere Amtsstufe hinabgesetzt uud Kui,s,'s Eiufluß neu 
befestigt worden. Kuug ist wohl kein besonderer 
Gönner der Fremden, aber er weiß wenigstens, daß 
die Herausforderung zu Feindseligkeiten für China 
gesährlich werden würde. Es wird deshalb eine Zeit 
der Ruhe eintreten, bis die kriegerische Partei wieder 
an die Obe,fläche kommt. Inzwischen ist es zu be
achten, daß ungeheure Borräthe von Kriegsbedarf-
nissen angefertigt und gekanlt und Kanonenboote 
eifrig gebaut werdeu; denn obwohl China von der 
Verweuduug der Dampfkraft zn Eisenbahnen oder 
für Fabriken nichls wissen will, so hat es doch in 
mehrere» großen Arsenalen — in Futschen, Schang 
Hai, Naukiug, Tientsin. — gegen die Hülfe des Daiw 
pfes bei der Herstellung von Waffen und Pnlver 
nichts einzuwenden. (Nat.-Zlg.) 

Dampfschifffahrt, 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 20. Juli 

biesetbst an: HH. Kaufmann Bokownew, ^u°. Bokownew . 
Stud, Behrent. Riwisch, Wichm >nn, Frl. ^ittkousky HH. 
Matzig, nebst Kind, Schmidt, Bohl, Ottas nebst Gem., 
Wichinann, Bang, Anna Hermit, Matwejewna, Abraham, 
Ossip, Fedor und von der Mündung 2 Bauern. 

Mit dem Postdampfer „Alezander" <um A Uhr) fuh
ren am 2t. Juli von hier ab: HH. von Knorring jun. nebst 
Bedienung, Frll. von Knorring, Goebel, HH- Stud. Baron 
Budberg, Stud. Baron Heyking, Gebrüver Baron Brüggen, 
Stud. Baron Brüggen, A. von Rotb nebst Bedienung^ Saar-
sels, Notar Krenkel, Dankmann, Klein, Dawidow n. Thal. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 20. Juli Hie
selbst an: HH. von Daue, von Pfeifer, von Essen nach Ca-
ster, Frl Bluhm, HH. Poßtack, Johannson, Kußak, Daniel, 
Frau Korablew, HH. Zerle, Pödder nebst Familie, Kröger, 
Adam, Ribos, Tajo nebst Sohn, Commissaroff, Tomiloff, Ma
ser, Jwannoff nebst Frau Gem., Grigorjeff, Martimianoff, 
Leomann von Caster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/, Uhr) fuhren 
am 21. Juli von hier ab: HH. Wirkl. Staatsrath Prof. vr. 
von Adelmann nebst Frl. Tochter, Prof. vr. Bergmann nebst 
Frau Gemahlin, Frau von Berg nebst Frl. Tochter und Be
dienung, Geschwister Frll. Walter, HH. Cand. Kolbe, Cand. 
Block, Stud. Smirnoff, Stud. Veh, Buchholtz, Royal, Stahl
berg nebst Frau Gemahlin, Stern, Koch, Frau Tamm nebst 
Familie, HH. Frischmuth, Jürgens, Rosenberg und Skara-
chodoff. 

K r e m ö e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Beythien aus Riga, Baumeister 

Stammmann und Frau Wittkofsski nebst Tochter aus Werro. 
Hotel Garui. HH. Boriazki, Holz und Habertand. 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnö BekaniNin»ch»»gcn 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi

tät Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung 
deö im nächsten Jahre für die Universität und deren 
Anstalten erforderlichen Quantums von 1000 Faden 
Birken- oder Memhölz und 300 Faden Tannen
holz, welches gehörig trocken sein und eine Länge 
von wenigstens ^ Arschin haben muß, zu über
nehmen geneigt sind hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem dieserhalb anberaumten Torge am 28. Juli 
d. I. und zum Peretorge am 30. Juli d. I. Vor
mittags 11 Uhr im Sitzungssäle einzufinden und 
nach Producirung der vorschriftmäßigen Legitima
tionen und Salogge ihren Bot zu verlautbäreu, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die näheren Bedingungen können 
in der Cancellei des Direktoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 2l. Juli 1871. 
^.d nrn.ndg.tuin: 

(Nr. 865.) Secretaire Block. 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comites wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 

1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete 
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form 
eine alleudliche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der frühereu Muster, welche Privatpersonen 
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete 
jeden Werthes nur gegen jetzige Billete desselben 
Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Renteien noch von 
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. 

lohnung Meine 
befindet sich gegenwärtig im Fischer schen Hause 
in der Petersburger Straße. 

L. 9t i ck i n g, 
Musiklehrer. 

Neu siud erschieueu und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriflen durch alle Buchhaud-
lungeu zu beziehe»: 

S o n n e n b u r g ,  G e s c h i c h t e  d e s  deutsch-sranzv-
fischen Krieges 1870 uuv 1871. 19 Bogen. 
Berlin, Spnuger. ^2'/2 Sgr. 

D .  E . M e i e r ,  l i e b e r  künstliche Beine. Berlin, 
Hirschwald. 16 Sgr. 

S c h i a p a r e l l i ,  E n t w u r f  e i u e r  a s t r o u o m .  T h e o r i e  
der Sternschnuppen, übers, v. Boguslawski. 
Stettin, Nahmer. 2'/s Tblr. 

C o r n e l i u s ,  U e b e r  d i e  W e c h s e l w i r k u u g  z w i s c h e n  
Leib und Seele. Halle, Neben. V; Tblr. 

Jeremias Gotthels, Aus dem Berner-
land. Sech« Eizähluugeu aus dem Emmeu« 
lhal. Mit Illustrationen, Erste Lieferung. 
Berlin, Springer. Il) Sgr. 

T .  S c h a r s s ,  Ueber denGipspath. Frankfurt, 
Winter. 1 Thaler. 

Mrelit'llde. 

Friedrich Carl Urbau. 

Sommer-Theater. 
35. Vorstellung: Freitag, den 23. Juli 167!. 

Das Gefängnist. Original-Lustspiel in 4 Acten 
von Rodnch Benedix. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

(3) 

Im 

z u  D o r p a t  
findet am 2. August d. I. die Aufnahme 
neuer Zöglinge statt. Zugleich wird bekannt 
gemacht, daß bei dieser Anstalt auch 2 Krons
stellen für Zöglinge russischer Nation" 
lität vom genannten Termin ab zu besetzen sii^-

Seminar-Jnspector Maaß. 

In 8. Luelikundlunss 
ersekien und ist duroli u-IIe Luotitiauä' 

Innren 2U bereden: 

Li» ?ül»rer für turKüstv um! Ivuriijten 
von 

U i t  L . u r t e  v o n  N e r u n  u n d  H i n A v S e o ^  
2. ^.uüaSe. eurt. 25 K^r. 187l). 

Oer sodnelle ^dsats der ersten ̂ ntla^e sxri^ 
5ttr die Lrauodkarkeit dos ^Verkolreris, du.8 
I^a»e, Llirna, Heise, ^nientkalt, leoale und 
oiale Verhältnisse des lzerülnnten Xurortes ulv" 
Lassende ^.nskunft ertkeilt. 

Zu vermiethen 
eine Familienwohnung nnd einzelne 
Näheres in W. Gläsers Leihbibl iothek, Haus ^  
tor Borck 1 Treppe hoch. 

Neu erschieueu iu zweiter ^ 
vorräthig bei Th. Hoppe, E I. Karow 
H Laakmann: 

Uus saksakele öppuniöse-ramat 
Endise wäudra öppetaja 

K. K ö r b e r i  kichitud. 

Kurze Anleitung für Ehsten ^ 
Erleruuug der deutschen Sprache von K. Mbel 
Pastor ernerit. 

Preis gebuudeu 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
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 ^  

Dienstag, den 1. August 7 Uhr Morgens. 
Barometer ?lenderu>ift 

700mm ^ m 

Archangelsk 
Petersburg 
Hetsingfors 
Revat 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

30 
58 
59 
60 
59 
59 

58 

56 
57 

-i-2 
—5 
—3 
—2 
—4 
—2 

Wind 

so (I) 
8 (1) 

(1» 
(2) 

LVV (I) 
VV (2) 

ls^2) 

0 (1) 
N0 <21 

Temperas 
Äelliu« 

-l-12 
4-IS 
-j-l6 
-^-ts 
-j-N 
-I-1S 

-j-13 

4-2? 
^.2S 

Ni  t t e i nnqsbeo  b  ach t»  »gen .  

Datum Stunde 
varom. 

700 '!emv Feuch
tigkeit Wind. 

1. August t Ab. 

10 Ab. 

53.1 

50.2 

20.5 

17,0 

77 

93 

0,0 — 

X (3,7) 0 (1,3) 

10 

10 

2- August 7 M. 47.7 13.7 93 8 l3.0> 0 (I.t! 

10 

10 

Mittel v 1 August 52,051 17,90 — X(l,05>V^0.13) 9,7 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten tum ^ ^ ( 
am t. August: Minimum 1866: 14,50, Maximum 

Lustrum-Temperaturmittel vom 2. August: tö,< 
Minimum: 16,1, Maximum: 20,7. 
Regen: 13,2 Millim., Embachstand: I9i <^enrn -

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den ^1-

Verlag von I. SchunmannS Wittwe. Krück von W. Gläser. 
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