
185. Freitag, den 13 August 1871. 

Dörptscht 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die Korpus,eile oder deren Staum 3 Kop. 

Zei t»  »  g.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop.. 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2S Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich 1 R. 5V Kop. 

Man abonnirt in T. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Neuere Nachrichten. 
Odessa. 9. Aug. Gestern gab die Russische Han

dels« und Schiffahrtskompagnie zur Feier der Ankunft 
des von China eingelaufenen Dampfschiffes der Kom
pagnie „Tschichatschew" ein großes Diner, an wel-
chem 250 Personen Theil nahmen. Es herrschte 
großer Jubel während des Festes. 

Mü»chen, 21./9. Aug. Die Wahl Döllinger's zum 
Ncktor der Münchener Universität ist bestätigt, die 
Wahl des Professors Friedrich zum Senator dagegen 

Durch königliche Entschließung vom heu
tigen ^.age ist die Neubildung des Kabinets erfolgt. 
Graf Hegnenberg Dux ist zum Staatsminister des 
königlichen Hauses und der äußeren Angelegenheiten 
ernannt und hat das Präsidium des Ministerrates 
übernommen, Herr von Pfretschner das Ministerium 
der Finanzen, Herr von Pranckh das Kriegsministe-
riuin, Herr v. Lutz das Kultusministerium, Herr 
Pfeufer das Ministerium des Innern, Herr Fäustle 
das Justizministerium. Die provisorische Leitung des 
Handelsministeriums ist bis zu dessen sofort vor
zunehmender Reorganisation Staatsrath Johnbert 
übertragen. 

London, 21./9. Aug. Heute wurde das Parla
ment durch eine königliche Kommission vertagt Die 
Thronrede bedauert die Nichterledigung gewisser Auf
gaben, zählt die Resultate der Session auf und dankt 
für die Bewilligung des Budgets. In Bezug auf 
die auswärtige Politik weist die Thronrede darauf 
hin, daß die Ereignisse des Kontinents die freund« 
schaktlichen Beziehungen zu den auswärtigen Mächten 
unberührt gelassen und spricht den Grundsatz ans 
daß die britische Negierung sich in internationalen 
Fragen nur Behufs Wahrung eines allgemeinen Ein-
Verständnisses und des öffentlichen Rechtes betheilige 

Die Einstimmigkeit der Entscheidung, mit der die Kon-
ferenzmächte einen neuen Pontusvertrag errichtet, 
sichert, wie man hoffen dürfe, die Ruhe und Wohl
fahrt des Orients. Die Beziehungen zu Amerika 
sind besonders befriedigend. Amerika und England 
haben durch Beachtung der Bestimmungen des Pa
riser Vertrages, wonach internationale Streitigkeiten 
durch Konferenzen auszugleichen sind, ein gutes Bei
spiel gegeben. In Bezug auf diesen Gegenstand be
merkt die Thronrede noch, das canadifche Parlament 
habe ein Recht, über die Bestimmungen des Washing
toner Vertrages, soweit sie Canada betreffen, mit-
znurtheilen. Was den Handelsvertrag mit Frank
reich anlangt, so wünsche die französische Negierung 
dessen Modiftcirung, die Krone Großbritanniens 
möchte aktch gern einem befreundeten Staate entge
genkommen, würde aber eine Beschränkung des Han
delsverkehrs bedauern. 

Versailles, 21./9. Aug. In der Heuligen Sitzung 
der Nationalversammlung wurde der Bericht über 
den Gesetzentwurf, betr. die Tariferhöhung der tele
graphischen Depeschen, erstattet. Die Versammlung 
beschloß, denselben in Erwägung zu ziehen. Der 
Unterrichtsminister theilte mit, er werde in kürzester 
Frist einen Gesetzentwurf, betreffend den Elementar
unterricht, vorlegen. Darauf trat die Versammlung 
in die Beralhuug des Steuergesetzes ein. — Die 
Verhandlungen in der Nationalversammlung wegen 
Verlängerung der Thiers ertheilten Vollmachten ha
ben ihren Abschluß noch nicht gesunden, in den ent
gegensetzten Ansichten aber eine entschieden versöhnliche 
Wendung genommen. 

Neapel, 20./8. Aug. Bei einer heutigen bei Ko-
mitümitgliedern der Jnternaixnalen stattgeiundenen 
Haussuchung wurden deren Papiere mit Beschlag be
legt, mehrere Verhaftungen vorgenommen und das 
Komitö aufgelöst. 

Washington, 22./10. Aug. Wie verlautet, dürften 
in Folge des Ertrages der Subskription auf das An-
lehen zum I.September 100 Millionen 5/20 Bonds 
von 1862 zur Amortisation gelangen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Aug. Der Ausschuß des Ver-

bandes der freiwilligen Feuerwehren veröf
fentlicht Folgendes: 

1) Zu dem am 19. Juni in Riga begründeten 
Verbände gehören folgende freiwillige Feuerwehren. 

Aus Livland: 1) Riga, 2) Dorpat, 3) Pernan, 4) 
Fellin, 5) Wolmar, 6) Wenden, 7) Werro, 8) Walk, 
9) Lemsal; aus Kurland: 1) Mitau, 2) Libau, 3) 
Goldingen, 4) Jacobstadt, 5) Bauske, L) Friedrich
stadt, 7) Tuckum, 8) Hasenpoth, 9) Talsen, 10) 
Doblen; aus Estland: 1) Reval, 2) Hapsal und 
außerdem Pleskau. 

2) Die Mitglieder des engeren Ausschusses sind 
folgende Herren: Für Livland: v. Kröger aus Riga 
und Rötscher aus Dorpat; für Kurland: v. Heyking 
und Seesemann aus Mitau; für Estland (wobei Ples
kau mitvertreten ist) Michaelis aus Reval. Herr 
Banksecretair Alfons von Heyking aus Mitau ist 
der Cassasührer des Ausschusses, an ihn haben alle 
Geldsendungen zu geschehen, Herr Oberlehrer Seese
mann aus Mitau ist der Nedacteur der Feuerwehr-
Berichte. An Herrn Seesemann haben alle Vereine 
baldmöglichst den Bericht nach dem in Riga verein
barten Schema einzusenden. An denselben sind spä
terhin regelmäßig alle Jahresberichte. Nachrichten 
über Brände und alles die einzelnen Vereine Betref
fende einzusenden, damit er dieselben zusammenstellen 
und alsdann der „Ztg. f. Stadt u. Land" zum Ab
druck einsenden kann. 

3) Vom heutigen Tage an wird jedem der ver
bundenen Vereine ein Exemplar der „Ztg. f. Stadt 
u. Land" zugesandt. Die Expedition dieser Zeitung 
giebt den Feuerwehren dieses eine Exemplar unent
geltlich, nur die Versendungs- und Expcditionskosten 
sind zu erstatten. Der Ausschuß hielt es nicht sür 
zweckmäßig, von sich aus auf mehr Exemplare für 
jeden Verein zu abonniren, sondern setzt voraus, daß 
die einzelnen Feuerwehrleute, die an dieser Mitbe. 
rheiligung der Presse ein besonderes Interesse Men, 
von sich aus das Blatt bestellen werden. 

4) Der Ausschuß hat gemäß der ihm auf dem 
Feuerwehrtag ertheilten Autorisation beschlossen, für 
seine besonderen Ausgaben (Postporto, Abschriften, 
Circuläre, Unterhandlungskosten der Zeitung ?c.) eine 
Steuer von jedem der 22 Vereine zu erheben. Die 
Größe des Betrages richtet sich nach der Anzahl der 
Vereinsmitglieder, wobei die Ordnungsmannschaft mit
zuzählen ist. Vereine, welche unter 100 Mitglieder 
stark sind, zahlen 3 Rbl., die zwischen 100 und 200 
Mitglieder haben 6 Rbl., die über 200 Mitglieder 
haben 9 Rbl. jährlich zu zahlen. Von diesem Bei
trag wird die Zahlung für die Zustellung des einen 
Zeitungsexemplars mitbestritten werden. Die 22 ver
bundenen Vereine werden demnach ersucht, ihre Bei-

Ä.NS Dorpat. 
Die unheimliche Cholera verschonte glücklicherweise 

unsere liebe Stadt Dorpat bis jetzt noch mit ihrem Be
such; aber die Krankheit fand weithin eine schmerzliche 
Verbreitung und forderte viele Opfer. Die Schwefter-
?t6dte Pernau und Riga haben durch sie gelitten und 
an der ganzen deutschen und englischen Seeküste sinnt 
wan darauf, die Seuche abzuwehren und fernzuhalten. 

London hat die Times freilich bis jetzt nur Einen 
6'al! der gewöhnlichen sporadischen Cholera constatirl, 

alljährlich fast überall vorkommt und leichten 
Üblichen Verlaus hat. Ein gleiches Schicksal hatte 
^rpat; dgch jst betreffende Eine Kranke, ein junger 

'""n von 17 Jahren, gestern von seinem Arzte als 
^kommen hergestellt entlassen worden, 
in k" gefährliche asiatische Cholera ist noch nicht 

^ gedrungen; aber gerade der Um-
!iini'ill->r in der ^iefe wohnen und ein Blick 
hinube >n die Einbachniedening werden uns ernst machen 

^elUande zu beseitigen, welche den mensch-
^ ^ „r.d zugänglich machen. 

Die Gotter bedecken es nicht mit Nacht und Grauen 
alle Augen und Nasen können es bitter empfinden das 
Elend da drüben jenfeit des Embach, das nothwendig 
Zu einer Brutstätte der Cholera werden muß, nachdem 
die dortige Wassernoth kaum aufgetrocknet ist. Um nicht 
in üblen Geruch zu kommen, müssen wir schon eine 
betaillirte Schilderung vermeiden und können nur auf die 
Teilen 46. 47, 51 und 68 einer bekannten Doctor-

^ Dissertation von 1867 verweisen; seither werden die Ueber-
^ 'chwemmungen die Zustände schwerlich verbessert haben. 

Wie entsetzliches dort unten vorgehen kann, darüber 
uns die Dorpater medicinische Zeitschrift, 

v ./- !. diesem Jahr, auf Seite 94 n. s. belehren; 
I-s-n wir d°rl 

bei Peritonitis verstorbenen armen Frau, 
Und ^ "ne enorme Menge Bothriocephalen 

Zwar zunge Bothriocephalen vorfanden. Man hatte 

sie anfangs nicht beachtet; in einer Nachlese gelang es 
48 Stück zusammen zu bringen. Nur ein Exemplar 
besaß eine Länge von einigen Fuß. Es mögen vielleicht 
an hundert junger Würmer vorhanden gewesen sein und 
ist diese Anzahl jedenfalls ein sehr ungewöhnlicher Befund. 

Die Kranke war 4 Wochen vor ihrem Tode aus dem 
Gute Techelfer völlig gesund nach Dorpat gekommen und 
bald nach ihrer Ankunft mit cardialgischen Beschwerden 
erkrankt, die sich mehr und mehr steigerten, bis die Per
foration des Magengeschwürs und die Peritonitis dem 
Leben ein Ende machten. Hiernach scheint es also, daß 
der Magencatarrh nnd die Geschwüre sich acut und in 
weniger als 4 Wochen entwickelten. 

Und wenn nun der ganze Krankheitsproceß erst mit 
der Übersiedelung der Patientin nach Dorpat begonnen 
hat, ist dann nicht möglicherweise die Einwanderung der 
colossalen Menge vorgefundener Bandwürmer die Ur-
fache desselben?' Von diesem Gedanken geleitet suchte 
Prof. Böttcher Näheres über die Lebensverhältnisse der 
Verstorbenen zu erfahren. ^ begab sich in das auf dem 
linken Embachufer in der St. Petersburger Straße be
legene Haus, in welchem dieselbe erkrankt war. Die be
treffende Wohnung ist klein und niedrig, von Personen 
der untersten Volksclasse überfüllt und schmutzig. Von 
den Insassen leidet eine alte Frau seit Jahren am Band-
wurm und läßt sich wohl denken, daß bei der vorhan
denen Unremlichkeit die Ke'ine in der Wohnung reich
lich umhergestreut sein mögen. Die andern Bewohner 
sind frei. 

Auf die Frage, welche Nahrung die Verstorbene zu 
sich genommen hätte, wurde der Genuß von Fisch und 
Fleisch während ihres vierwöchentlichen Aufenthalts ent
schieden in Abrede gestellt. Dergleichen Luxusartikel wären 
ihnen durch ihre große Armuth verboten." Die Verstor. 
bene hätte nur Grütze und andere Suppen außer Brod 
zu essen bekommen Außerdem hat sie Embachwasser 
getrunken. Ein Brunnen existirt bei dem Hause nicht, 
auch war in der Wohnung kein Gefäß vorhanden, in 

welchem das Wasser vorräthig gehalten wird; die er
forderliche Quantität wird vielmehr je nach Bedürfniß 
aus dem nahe gelegenen Fluß immer frisch geschöpft. 

Man war also, worauf bekanntlich auch andere Er
fahrungen deuten, auf das Flußwasser hingewiesen, vor
ausgesetzt, daß die Insertion der Verstorbenen mit Bothrio
cephalen in Dorpat erfolgte. Hiefür spricht aber die ge-
ringe Größe derselben, da wie erwähnt alle bis auf einen 
nicht mehr als einige Zoll lang waren. Letzterer war 
unzweifelhaft früher eingewandert, die übrigen scheinen 
aber alle gleichzeitig ausgenommen worden zu sein, und 
gerade dieser Umstand läßt beim Mangel jeder andern 
ätiologischen Beziehung einen Zusammenhang zwischen 
der Jufectiou und dem plötzlich in Dorpat beginnenden 
Magenleiden nicht unwahrscheinlich erscheinen. Boettcher 
nahm daher die Localität, wo das Wasser geschöpft wurde, 
genauer in Augenschein. Knoch hat nämlich die Ver-
inuthung ausgesprochen, daß das von dem schlammbe-
deckten Boden geschöpfte Wasser die BothriocephaluSkeime 
enthalten mochte. Hier befand sich jedoch das betreffende 
Eisloch an einer sehr tiefen Stelle des Flusses und war 
gar nicht die Möglichkeit vorhanden, daß der Eimer beim 
Schöpfen auch nur in die Nähe des Bodens gelangen 
konnte. B. dachte daher an die Möglichkeit, daß die 
bewimperten Bothriocephalusembryonen zumal an sonni
gen Tagen die wenigen in der Eisdecke vorhandenen 
Wuhnen aussuchen möchten, um sich an Licht nnd Luft 
zu erfreuen und daß dabei eine massenhafte Insertion 
mit denselben eintreten könnte. Allein die Untersuchung 
des von der Oberfläche geschöpften Wassers ergab ein 
negatives Resultat, doch muß hinzugefügt werden, daß 
kurz vorher die in Rede stehende Wasserquelle benutzt 
worden war und auch während der Besichtigung von 
verschiedenen Personen benutzt wurde/ 

Das ist eine wahre Geschichte aus den Geheimnissen 
von Dorpat; Eugene Sue hätte sie so zu Herzen gehend 
nicht erfinden können. Drüben in der mit Menschen 
überfüllten Hütte der Armuth fehlt sogar das Wasser



träge in nächster Zeit an den Cassasührer des Aus
schusses, Banksecretair Alfons von Heyking in Mitau 
einsenden zu wollen. (Z. f. St. u. L.) 

— Die „Verl. Nat. - Ztg." schreibt: Professor 
vr. Nannyn, bisher in Dorpat, ist an Stelle des 
verstorbenen Münk als Direktor der medizinischen 
Klinik nach Bern berufen worden. Er geHörle frü
her der Berliner medizinischen Fakultät an und war 
erster Assistenzarzt der unter der Leitung des Gehet« 
men Rath Prof. 1)r. Frerichs stehenden medlziniichen 
Klinik. Sein Nachfolger in der Frerichs'schen Klinik 
Or. O. Schnitzen ersetzt ihn nun in Dorpat, wo 
er als ordentlicher Professor der Medizin fungiren 
wird, sobald die höhere Bestätigung erfolgt ist. 

Et. Petersburg. Ueber den Gang der Cho
lera im Reiche schreibt der „N.-A.": Die Cholera-
epidemie ist in letzlerer Zeit in den meisten Orten 
ihres bisherigen Austretens merklich in der Abnahme 
begriffen. Sie ist aber in einzelnen Kreisen der Gou
vernements Woronesh, Mohilew, Njasan und Ssara-
tow neuerdings aufgetreten oder intensiver geworden. 
Nachdem die Chefs ver genannten Gouvernements 
hierüber telegraphische Miltheilung gemacht und die 
Bitte um unverzügliche Hülse hinzugefügt halten, 
wurden vom Medizinaldepartement im Laufe der ver
flossenen Woche zu ihrer Disposition Aerzte und 
Feldscherer in erforderlicher Anzahl delegirt und zwar 
in das Gouv. Mohilew drei Aerzte und drei Feldscherer, 
Rjasan vier Aerzte, Woronesh vier Aerzte und fünf 
Feldschere? und Ssaratow drei Aerzte und ebenso 
Viel Feldscherer. Ueberdies wurden, um Zeit zu ge
winnen und die Staatskasse mit möglich»! geringen 
Kosten zu belasten, anläßlich der bedeutenden Ab
nahme ver Epidemie in den Gouvernements Jaross-
law und Tambow einige von den hierher entsandten 
Aerzten und Feldscherern direkt in die Gouvernements 
Woronesh und Ssaratow übergesührt. Den neuesten 
telegraphischen Nachrichten zusolge ist die Cholera iu 
jüngster Zeit iu Cherson, Nostow am Don, im Gouv. 
Orenburg und im Uralgebiet sporadisch aufgetreten, 
in ben Kreisen Witebsk und Kursk hat sie an Hef
tigkeit zugeuommen. In Taganrog wurden die bis
her vereinzelt dastehenden Erkrankungsfälle im Laufe 
der vergangenen Woche häufiger, so dak cie Krank
heit einen epidemischen Charakter annahm uud die 
von dort abgehenden Fahrzeuge mit Quarantaiue-
patenten versehen werden mußten. (D. P. Z.) 

— Der „Golos" schreibt: „Der Mangel an Tech
nikern und Maschinisteu ist aus unseren Eisenbahnen 
am fühlbarsten. Im Jahre 1869 ergriff das Mini-
sterium der Kommunikalionen die Initiative, um 
diesem dringenden Bedürsinß abzuheben; das Konniö, 

das sich mit der Frage über die technischen Eisen-
dahnschulen beschäftigt, hat die Statuten bisher noch 
nicht entworfen, obgleich jene Frage im Prinzip be. 
jahend gelöst ist. In neuester Zrit nuu hat der Mi
nister der Kommunikationen diesem Gegenstande sein 
besonderes Augenmerk zugewandt. Wie veilautet, 
ist an alle Eisenbahnverwaltungen die Aufforderung 
ergangen, 15 Rubel pro Werst des Schienenwegs zur 
Gründung uud zum küustigen Unterhalt technischer 
Schulen auszuwerfen. Fast alle Eisenbahnverwal
tungen haben Viesen Beitrag zugesagt, so daß dem 
Ministerium ein Kapital von 155,000 Rbl. zur Dis
position gestellt sein wird. Außerdem hal einer der 
Direktoren in der Erkenntniß der Notwendigkeit, 
denjenigen Personen, die in der unteren technischen 

gefäß, um aus dem Eisloch die Zukost zu Grütze und 
Brod auszunehmen; und dicsseit sitzen behaglich in ihren 
Salons nut Doppelfenster nnd Teppich die Hausfrauen 
von Dorpat und senden ihre Wirthinnen zum Markt 
nach den Luxusartikeln: Fisch, Fleisch und Selters. 

Der alte Diogenes würde vielleicht eine Laterne an
zünden, um die Dörplsche „Lina Morgenstern" zu finden, 
die uns zu einer Volksküche verhilft und verhindert, daß 
vier Wochen Aufenthalt eine gesunde Techelfeische Frau ! 
ins Grab bringen. 

Die statistische Neuzeit ist nicht so poetisch und be
gnügt sich damit, dürre Zahlen unter die Leute zu^brin- ! 
gen; wie gefahrdrohend diese Zustände im dritten Stadt-
theil sind, das zeigt uns einer der letzten Rigaschen Cho
leraberichte; vom 7. zum 8. August erkrankten dort 15 ! 
Personen, von denen 14 in der Moskauer Vorstadt 
wohnten. Also dort ist der Heerd der Krankheit, die 
dann aber weitergreifend auch die besser situirte Min
derheit nicht unbeachtet läßt; also drüben jenseit des 
Embachs sind vor allem Schutzwehren wider die Krank
heit zu schassen. . 

Es ist deshalb erwünscht zu vernehmen, daß ein amt
licher Streifzug drüben demnächst Wandel zum Bessern 
schaffen wird. Da die Arninth dort vielfach sich mcht 
selbst Hülfe schaffen kann, wird Hinzutreten uud Fürsorge 
von andern Seiten geboten sein. Die ^rmets sind dort 
Nicht mehr räumlich beschränkt, sondern hiben sich unge
bunden auf Gärten und Gräben ausgedehnt. Es ist ein 
Comu6 zusammengetreten, welches durch Vertrauensmänner 
Einsichl in alle Häuser der Stadt nehmen wird. Auch wird 
Herr Staatsrat h Prof. Weyri ch am Dienstag und 
Donnerstag der nächsten Woche im Lokale des h?and> 
werkervereins zwei Vorträge halten. Der geschätzte Ge
lehrte wird sprechen über die Art und Weise der Verbrei-
tung der Cholera im Großen nnd Einzelnen, so wie über 
sanitäre, die Gesundheit schützende Maßregeln, welche 
bei unS ergrissen werden können. Wir werden alle also 
namentlich darüber belehrt werden, wie ein Jeder selbst 

Bildung Fortschritte gezeigt, die höhere Bildung zu
gängig zu machen, 25,000 Nbl. zur Gründung einer 
höheren technische-« Centralschule gespendet. Die Or
ganisation der Schulen und die Leitung des Unter
richts beabsichtigt das Ministerium besonderen Kon
seils bei den Verwaltungen zu übertragen. Die 
Oberaufsicht aber über die Entwickeluug der techni
schen Bildung und über die Verwendung der für 
diesen Zweck vorhandenen Fonds wird einem Cen-
tralkomeil zustehen. (D. P. Z.) 

— Das Journal des Ministeriums des Kommu
nikationswesens theilt statistische Notizen über das 
sich schuell vervollständigende russische Eisenbahnnetz 
mit. Darnach betrug im Januar 1871 die Länge 
der 38 ganz oder theilweise im Betriebe befindlichen 
Eisenbahn 10,530 Werst (1504V? Meilen) oder fast 
35 pCt. mehr, als am 1. Januar 1870. Im Bau 
begriffen waren die übrigen mit gewöhnlichem Ge-
leife. Von den damals im Bau begriffenen Eisen
bahnen ist bereits ein großer Theil dem öffentlichen 
Verkehr übergeben und andere sind der Vollendung 
nahe, so daß die Länge des im Betriebe befindlichen 
russische» Eisenbahnnetzes bald die Ziffer von 14,000 
Werst (2000 Meilen) erreichen wird. (St.-Anz.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Aug. Zur Geschichte des Verhal
tens Frankreichs im Kriege von 1866 enthält eine 
jüngst in Paris erschienene Broschüre „Dokumeute 
zur zeigeuössischen Geschichte" eine Depesche des Herrn 
Drouin deLhnys an den damaligen preußische» Gesand
ten in Paris, den Grafen Goltz, welche wenn lbir uns 
recht erinnern, das erste bekannt gewordene franzö
sische Dokttment ist, in dem die von Frankreich 1866 
erhobenen „Kompensationsansprüche" konstatirt wer
den. Der Brief des französischen Ministers an den 
preußischen Gesandten ist vom 3. August 1866 aus 
Vichy datirt und lautet: Mein lieber Botschafter! Ich 
beeile mich, Ihr Schreibe» von vorgestern bezüglich 
des Wunsches des Herrn v. Bismarck, daß wir die von 
Preußen in Norddeutschlaud beabsichtigten Annexio
nen offiziell anerkennen, zu beantworte». So oft ich 
in meinen Unterredungen mit Ihnen die Frage der 
Territorial-Veränderungen berührte, welche zu Guu-
sten Prenßens platzgreifen könnten, habe ich Ihnen 
das Vertrauen ausgedrückt, daß das Berliner Kabi
net die Billigkeit uud die Zukömmlichkeit anerkennen 
würde, dem französische» Kaiserreiche Kompensationen 
zn gewähren, welche geeignet sind, gewissermaßen seine 
DeieMvkrc^t, zu vermehren. Unterm 23. Juli habe 
ich in einer vom Kaiser gebilligten Depesche Herrn 
Benedetti diesen Vorbehall in Erinnerung gebracht. 
Diese Depesche wurde von unserem Gesandten dem 
Grafen v. Bismarck vertraulich nutgetheilt, welcher, 
die Billigkeit dieses Grundsatzes anerkennend, mit 
Herrn Benedetti sogar einige Ideen über die Mittel 
ausgetauscht hat, deren praktische Anwendung zu rea-
lisireu. Diese Unterredung, über welche Herr Bene
detti mir in einem Schreiben vom 26. Juli 
berichtet, ist der Unterzeichnung der Prälimina
rien und des Waffeustillstandes vorhergegangen. 
Dieselbe sollte später wieder ausgenommen werden. 
Als Antwort auf dieses Schreiben habe ich Herrn 
Benedetti unterm 29. in einem gleichfalls von Sr. 
Majestät gebilligten Telegramme uusere Ansichten 

sich gesund erhalten kann. Es wäre deshalb wünschens-
Werth, daß der Zutritt zu diesen Vorträgen einem Jeden 
gestattet würde; möglicherweise »rag aber dann die 
Benutzung eines größeren Ranmes in der Stadt be
dingt sein. 

Denn allerdings ist es die Hauptsache, daß das Pu
blikum selbst den Männern, die entweder als Gelehrte 
oder als Beamte unsere Stadt vor dem Choleraunglück 
schützen wollen, mit Theilnahme, Unterstützung und Ver
trauen entgegenkommt. Die Ferienzeit geht zu Ende; 
das verödete Dorpat wird lauter und lebendiger; mancher 
lustige Tag steht in Aussicht; auch in weiteren Kreisen 
drohen die Obstfreuden nnd ihre Magenleiden; manches 
andere warnt uns. in nächster Zeit vorsichtig zu sein, na
mentlich auch die in diesem Jahr wunderlichen raschen 
Temperaturwechsel von Hitze und Kälte. 

Holzessig nnd Carbolsänre! werden vorderhand ! 
freilich die Tagesparole sein müssen. 1 Theil Carbol-
säure und 30 Theile Kalk oder 1 Theil Eisenvitriol und 
5 Theile Holzessig, wie unsere geschätzte Polizeiverwal-
tnng empfiehlt. In Riga gebraucht man eine Mischung 
von 1 Theil Eisenvitriol »"d 5 Theilen Holzessig 
oder von 1 Theil Kohle, 2 Theilen Chlorkalk und 8 
Theilen Kalk. 

In Riga hat die BeHorde alle Hausbesitzer ange
wiesen, Priorts, Senkgruben, überhaupt alle Lokalitäten, 
welche faulende Stoffe enthalten und schädliche Miasmen 
verbreiten, in dieser Weise allabendlich bis zur vollstän
digen Geruchlosigkeit zu desinficiren, insbesondere unter 
keinen Umständen ohne vorhergegangene Desinfeetion die 
Senkgrnben reinigen zu lassen. Die wirksamsten Mittel 
dazu bleiben Eisenvitriol 1 Pfund auf 1 Eimer Wasser; 
Eisenvitriol mit Holzessig; Carbolsänre oder das soge
nannte Desinsectionspulver. Die täglich anzuwendende 
O.uantltät der Disinsectionsmittel ist selbstverständlich ab
hängig von der Quantität der zu desinficirenden Cloa-
ckeninasse nnd »ruß wenigstens soviel verbraucht werden. -
daß jeder üble Geruch znm Verschwinden gebracht wird. 

präcifirt. Dieses Telegramm muß unser Botschafter 
entweder in Nikolsburg oder in Berlin empfangen 
haben. Da Sie sich, mein lieber Graf, in Ihrem 
Schreiben auf Ihre Unterredung mit dem Kaiser be
rufen, so habe ich dasselbe Sr. Majestät vorgelegt 
und mir deren Befehle ausgebeten. Hier ist knrz die 
Antwort, die ich Ihne» zu geben ermächtigt bin. 
Indem der Kaiser behuss der Wiederherstellung des 
Friedens seine guten Dienste eintreten ließ, nahm 
er keinen Anstand, zuzugestehen, daß Preußen vermöge 
seiner Erfolge Anspruch machen könne auf eine Ter-
ritorial-Ausdehnung bis zur Höhe von 3 oder 4 Mil
lionen Bevölkerung. Andererseits konnte der Kaiser 
nicht verkennen, daß diese Vergrößerung das Gleich-
gewicht der Kräfte an uuserer Greuze bedeutend ver
schieben würde. Aber Se. Majestät wollte die Schwie
rigkeiten einer Angelegenheit von europäischem In-
teresse »icht noch vermehren, indem sie vorzeitig mit 
Preußen territoriale Fragen verhandelte, welche Frank
reich ganz besonders berühren und überdies in den 
Präliminarien nicht erwähnt werden. Es schien Sr. 
Majestät genügend, diese Fragen angedeutet zu ha
ben, und sie behielt sich vor, deren Prüfung einer 
gemeinsamen Übereinstimmung mit dem Kabinette 
von Berlin vorzubehalten, sobald ihre Vermittler
rolle beendigt sein würde. Von diesem Gedanken 
geleitet, gab mir der Kaiser den Befehl, Herrn Be
nedetti in der obenerwähnten Weise mit Instruktionen 
zu versehen. Sobald die Antwort unseres Botschaf' 
ters eingetroffen sein wird, werde ich Sie, mein lie-
ber Gras, von den Entschließungen Sr. Majestät be
züglich der in Ihrem Schreiben angedeuteten Punkte 
unterrichten können. Empfangen Sie n. s. w." Es 
ergiebt sich ans diesem Schreiben, daß der preußische 
Diplomat auch im Juli 1866 die Ausprüche des Gra
fen Benedetti „dilatorisch" behandelte. Als nach Ab
schluß der Nikolsburger Präliminarien Graf Bene-
detti unmittelbar nach dem Einzüge des Königs in 
Berlin seine Kompensationsforderuugen bestimmt fot' 
mulirte, wurde er von dem Ministerpräsidenten be
kanntlich sofort sehr kategorisch abgewiesen, wie der 
Reichskanzler ausführlich in einer Sitzung des Reichs-
tages im Monat Mai erzählte. Selten mag eine 
Diplomatie so gründlich düpirt worden sein, als die
jenige Benedetti's und seines verschmitzten Gebi^ 
durch den jetzigen deutschen Reichskanzler. 

— Das Mil.-Wochenbl. sagt zum „erst^ ^.: 
resgedächtniß der drei  Schlachten bei  '  , n a  

„Jeder in unserem Volke möchte bei der ^ 
an die Siege vor Allem seinen Freunde« , 
darbringen, in deren Seele sich jetzt v i s  Samo 
Haft wieder darstellt, die ihnen, mitten im , 
rvühi, voran der» Kairieraden. die ichrvere Ä>erWU> 
dung brachte, oder in denen doch die Schreckensbilder 

wieder auftauchen, die sie damals umgaben, die To-
desfassnng, die in dem gewaltigen Kampfe über sie 
kam. Uno diese Zeitschrist, den Interessen der Ärmee 
zunächst gewidmet, bringt dieses Gesühl des Dankes 
an die Mitkämpser, wie das ganze Volk es empfin

det, besonders zum Ausdruck. Dank ihnen Allen uno 
Dank denen, die mit dem Tode ihre Treue dem -Ua' 
terlande besiegelten! Im Geiste sehen wir Alle uns 
versammelt auf ben weiten Hügelflächen bei Meß' 
und Blumen möchten wir auf jedes Grab streng 
welches einen Helden dort birgt. Wohl Jeder we^ 
einen lieben Freund, der ihm kräftig, mannhaft no» 
Lebewohl gesagt und dort in den stillen 

Bei dem Ansreinigen der Abtrittsgruben ist der Jnha^ 
derselben vorher vermittelst Durchrühren desselben "1^ 
einer Lösung von 1 Theil Carbolsänre auf 100 Theu 
Wasser geruchlos zu machen. Zur schnellen Beseitig".^ 
der üblen Ausdünstungen aus den Pissoirs empfiehlt PK 
das Ueberstreuen oder Uebergießen derselben mit den 
wähnten DeSinsectionsmitteln; für die Dauer wird ^ 
Zweck aber nur durch die fortwährende Wasserüberrie!^' 
lung solcher Orte erreicht. . 

Der vereidigte chemische Sachverständige Or. 
in Berlin theilt bezüglich der Desinfeetion Folgendes n>"' 
„Nach den von mir im Auftrage der Behörden auU' 
führten umfassenden Desinfectionsversnchen haben sich " 
wirksamste Desinfectionsmittel Chlorkalk, übermangansa^ 
Salze und Carbolsänre erwiesen. Aus dem Crgel>^ 
weiter geführter praktischer Versuche, so wie aus ^ 
Begleichungen der Wirksamkeit, des Preises und ^ 
sonstigen technischen Bedingnissen eines in größerem 
fange verwendbaren Desinfectionsmittels kann ick ü 
Desinfeetion von Aborten, Waterelosetgrnben, Senkgk 
ben, öffentlichen Bedürfnisanstalten, Canälen als bew^ 
testes Mittel die Carbolsänre in Verblndnng »ut ,^.. 
empfehlen. Folgende Darstellnng ist die zweckmäßig! -^ 

100 Gewichtstheilc gebrannter Kalk werden mit "ur ' 
viel Wasser besprengt, als zur pulversörmigen Ablöst" 
des Kalks erforderlich ist. Unter das von 100 Ge'mal ) 
theilen gebrannten Kalk erhaltene (vollständig erkal ^ 
Pulver werden fünf Gewichtstheile Carbolsänre, b'e c-
dünnem Strahle darauf gegossen werden, gnt Ae 
»lischt und das Pulver durch ein Sieb geschlagen- ^ 
Anwendung des Pulvers geschieht durch Aufstreut 
Untennischen; der Erfolg ist ein sofortiger. Es ist ^ 
zn sorgen, daß die Gruben entleert werden und ht. 
Desinfeetion der neuen Massen regelmäßig ge' 
Für einen Kubikfnß Masse reichen 2 Loth e 
vers aus." Jeder 

Aber wir müssen zum Schluß kommen. ^ 
hat selbst in sich und zur Verfügung die besten 



esunken ist — und so nahe wie dieser stehen ihm 
lle Opfer jener Schlachten, denn alle sind sie unse-
em Vaterlande gefallen. Nennt man nur einige 
Hainen, so erhebt sich das Bild der mörderischen 
Schlacht sogleich lebhaft vor der Seele: am 14. bei 
solombey verloren wir 73 Osficiere. 1081 Mann; 
w 16. bei Vionville Mars la Tour 230 Osficiere, 
^22 Mann. Am 13. August bei Vernevllle-St. 
Privat'Gravelotte starben den Heldentod: 271 preu
ßische, 17 sächsische, 22 hessische, im Ganzen 310 
eutsche Osficiere und 3905 Mann, davon 3536 
Zrcußen, 200 Sachsen und 159 Hessen. Welche 
fülle ritterlicher Kraft, edelster Begabung! Aber 
mr aus solcher Saat konnte die herrliche Frucht, 
as geeinigte mächtige Deutschland erwachsen." (K. Z.) 

München, 20./8. Aug. Die äußere Lösung der 
Mnisterkrisis, d. h. die Findung eines neuen Mini-
teriums ist gelungen, allein das ist nur der geringere 
theil der Aufgabe. Sie bedeutet wenig, wenn die 
Regierung sich nicht vergegenwärtigt, daß dieser Krisis 
ein innerer Konflikt zu Grunde lag, wenn nicht die 
Neugewonnenen Kräfte dahin streben, den Kern des 
breites anzugreifen und der Sache selber zu Leibe 
zu gehen. Denn die Zeit ist zu realistisch und der 
parlamentarische Geist im Volke ist zu mächtig ge-
worden, als daß der Wechsel eines Ministeriums nur 
wie ein politisches Paradestück betrachtet werden 
dürste, nach dessen Durchführung wieder Alles beim 
Alten bleibt. Ein Ministerwechsel von heut zu Tage 
mub der Ausgangspunkt, nicht der Schlußpunkt einer 
politischen Bewegung sein, und nachdem er vollzogen 

gilt es erst die Hände ans Werk und nicht in 
Schoß zu legen. Denn mit dem bloßen Perso. 

^Nivechsel, wenn die Sache dieselbe bleibt, ist nicht 
Zweck erreicht; er soll erst das Mittel zur Er-

."ichung des Zweckes sein. Worin der letztere gipfelt, 
^ liegt hoffentlich klar genug zu Tage; es handelt 
^ in der äußeren Politik um eine volle im Natio
nen Geist vollzogene Verwirklichung der Versailler 
Erträge und in der inneren um den energischen 
Schutz der Verfassung gegen geistlichen Uebermuth. 
^as sind vie beiden Ziele, die nicht nur von den 
ivsrechligten Wünschen des Volkes, sondern auch vom 
Standpunkt des formellen Rechtes aus gefordert wer« 
5en und das neue Ministerium wird uur dann auch 
^ues Vertrauen finden, wenn es diese Ziele zu den 
'^nigen macht. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 19./7. Aug. Whalley's Antrag, daß über 

^Mitglieder des Cabinets eine Neligionsstatistik 
^öffentlich! werden sollte, scheint zwar uuter dem 

zn. seinen Gelächter des Unterhauses unter den 
gefallen zu sein; dafür wird aber der Premier

minister, gegen dessen angeblichen Kryptokatholicis-
Ms sich daz Begehren richtete, jetzt von der anti-
^pttlicheu Liga in Edinburg zur Rechenschaft gezogen. 

.Dieser Verband hat an Herrn Gladstone ein classi. 
Iches Schreiben gerichtet, worin er die Frage ausstellt: 
„Sind Sie ein Mitglied der römischen Kirche oder 
Nicht?" Und dann selbst diese Frage beantwortend, 
erzählt das Schreiben weiter: „Als Sie vor einigen 
Jahren in Korsu waren, zwar nicht als Mitglied 
unserer Negierung, aber doch als Staatsmann rei
fend, da sahen zwei Herren, britische Unterthanen, 
die Sie auf offener Straße niederknieten und einem 

- Diester die Hand küßten. Kurz darauf wurde in 

der Jesuitenkirche in Korfu das Hochamt celebrirt; 
diese Herren gingen hin, um sich zu vergewissern, ob 
Sie Sich dort einfinden würden, und sahen, wie Sie 
innerhalb des Altargitters niederknieten, wie Jemand, 
der an dem Gottesdienste Theil nimmt. Nicht lange da
nach trafen diese Herren beim Mittagsmahle mit zwei zu 
jener Jesuitenkirche gehörenden Priestern zusammen, 
welche triumphirend über den Gewinn sprachen, den 
sie an einem britischen Staatsmanns gehabt. Die 
Herren fragten darauf, ob es Ihnen erlaubt worden 
sei, in das Altargitter zu gehen, weil Sie ein her
vorragender Staatsmann seien. Die Antwort war: 
„Nein, denn es ist nur Mitgliedern der Kirche er
laubt, sich innerhalb des Altargitters zu befinden." " 
Auf diesen Brief antwortete Gladstone durch seinen 
Secretär kurz und bündig, daß die beiden anonymen 
Geschichten falsch seien. Damit war die Liga nicht 
zufrieden und sie schrieb noch drei Briese an den 
Minister über dieselbe Sache. Gladstone würdigte 
sie keiner weiteren Antwort, und der antipäpstliche 
Verband hat nun seine Agitationen gegen den Pre-
mier-Minister damit begonnen, daß sie den freilich 
ziemlich einseitigen Briefwechsel veröffentlicht. An 
weiteren Hetzereien von Whalley und Gesinnungsge
nossen wird es nicht fehlen. (K. Z.) 

Insten Schenchinittel der bösen Dame Cholera, vor de-
^ sie sicherlich Reißaus nimmt; es sind neben Gott-

k.Urauen, Ruhe des Gemüths. trene Pflicht-
-^üUung und fröhliche Lebenslust. Letztere zu 
T ern wir in den nächsten Wochen noch unser 
^"'Niertheater und in demselben namentlich das be-
?°^te Kleeblatt der Lachkunst und Erheiterung, die 
Herren Guthery. Julius und Schelper. Wir wünschen, 

sie uns recht oft erfreuen, möchten aber doch noch 
, eins erinnern. Bisher liegt die Schlnßzeit des Thea-
^ eidlich nur für Spätschwärmer günstig; der An-

'st freilich jetzt schon um eine halbe Stunde früher, 
immer um eine Stnnde. Aber wenn man be-

^ " daß der Zuschauerraum sich nur füllen kann, wenn 
^usväter ""t Frauen und Kindern das Theater besn-

da nicht um sechs beginnen, damit ein 
er Kut bürgerlich um halb zehn Uhr wieder zu Hanse 

nn rann; vielleicht könnten solche Familienvorstellungen 
vermchswelse emmal Mittwochs stattfinden. 

A l l e r l e i .  
. Ueber das Testament des verstorbenen Geschichts-
Lechers Grote entnehmen wir der „Jllustrated London 
Aws" folgendes: das Verlagsrecht seiner „Geschichte 
^iechenlan'ds" nnd anderer Werke, sowie seine Biblio-

verbleiben der Wlttwe auf Lebenszeit, gehen dann 
'^ter an die Londoner Universität. Die Wittwe erhält 
herbem ein Legat von 20.000 Pfd. St. nebst einer 
, Aretzrente von 400 Pfd. St. Das Univerfity College 
Mlt 60y(j Pfd' St. für Gründung eines Lehrstuhles 
^ Philosophie, und außerdem erhalten eine Reihe von 
k.^^dten und Freunden kleinere Legate, so unter an-

! " -Zolin Stuart Mill 100 Pfd. St. 
^ie Telegraphentaxe für eine Depesche von 

^ M Worten zwischen Frankreich und Conchmchina 
"°'SUN u, s, w.) beträgt ItZ Fr, 

Frankreich. 
Paris. Der Moniteur enthält folgende Mittei

lung über die Verhandlungen, welche gegenwärtig 
zwischen Deutschland und Frankreich Statt finden: 
„Herr v. Bismarck hat ein großes Interesse, den 
annectirten Ländern für ihre Aussuhr Frankreich 
offen zu halten, bis diese in den Zollverein ein
treten, was am 1. Januar 1872 geschehen Wll. Für 
diese Verlängerung bietet uns Herr v. Bismarck die 
Zurückgabe einiger Gemeinden des Ober-Rhenis und 
Lothringens an (es sollen die Gemeinden Raon-ies-
Plames und Naon-les'Eaux sein), so wie eme sehr 
schnelle Räumung des französischen Gebietes, ^as 
versailler Cabinet soll im Princip dieser Ausglei-
chuug günstig gesinnt sein. Es knüpft jedoch zwei 
Bedingungen daran: die erste wäre die, daß die 
Deutschen darauf verzichten, ihre Douanenlinien bis 
zu den Vogesen auszudehnen, und die zweite be
stände darin, daß Vorsichtsmaßregeln dagegen er
griffen werden, daß keine deutschen Waaren als 
eisaß-lothringer Products in Frankreich eingeführt 
werben können." (K. Z.) ^ . 

— Am Jahrestags der Schlacht von Gravelotte 
wirft die Times einen Rückblick aus die Ereignis 
des letzten Jahres, wobei sich die weiteren Bezüge 
auf den Napoleonstag und den jähen Sturz der kai
serlichen Dynastie nahe ergeben. Mit Genugtuung 
weilt das leitende Blatt bei der Thatsache, daß es 
zur Zeit nach dem Sturze des Kaiserreichs gerathen, 
Frieden zu machen, und wirft zur schärferen Beleuch
tung dieses guten Rathes die Frage aus: „Wer be
dauert heute nicht, daß Jules Favre mit seinen Re
densarten und Gambetta durch seine Flucht im Ballon 
Frankreich in jenen Krieg auss Messer verwickelte, 
der erst den Preußen und dann der Commune die 
Macht in die Hände gab? Wir wissen," heißt es 
weiter, „es ist nn höchsten Grade eitel, zu speculiren 
über das, was hätte geschehen können. Man ant
wortete uns zur Zeit, daß Nationen gehalten Mn, 
sür ihre Ehre zu kämpfen, und daß aus den Schick-
salsschlägen des schweren Kampfes eine Wiedergeburt 
hervorgehen werde. Möglich ist es freilich, dal; ncy 
diese Weissagung bestätigt, und es kann immerhin 
geschehen, daß bis zum nächsten Jahre Frankreich, 
materiel allerdings nicht, aber doch in socialer, mo
ralischer und politischer Beziehung, eben so viel wieder 
gewinnt, als es seit vergangenem August verloren. 
Wenn es nicht mehr gewinnt als das, was es u 
vergangenen Jahre verloren hat, so steht es 
Frankreich noch schlimm genug. Z) 
- Der Ch-s der Ex-culwg-wall hall- U»/"' 

redung mit dem Herzoge von Audiffret und nt. Marc 
Giraroin; letzterer soll demselben das P^ect ö» ei-
nein Compromisse vorgelegt haben und die er n cht 
abgeneigt sein, auf dasselbe einzugehen. Die Depu 
tation, welche zu Mitgliedern der Comnumon ge
wählt wurde, drückte sich im Allgemeinen 'ehr gö' 

mäßigt aus; die heißblütigen n^ber 
wurden alle von der Commisiion ausgeichl 1 ' 
die DlScuision in den Abth-Uungen selbst 

man »och Fotg-nd-s: In °» -w 
uhr - °er Herzog von Br°g man -in-

klarte, daß, wenn man coniillu mMe 
vMtSndig- "VUdli-an.ich- C°nl j ^ 
Zugleich sprach er stch mit " Republik 
Cmarismus aus, welcher die M ^e de ^ 
annehme. Picard antwortete ihm, daß die ^ ^ 
die ministerielle VerantwortlichkeU nicht S"^sien to'me 
unter derselben müsse die ^rantwortl^ 
der Mann traaen welcbem das ^and das Vertrauet 
geschenkt. In der zehnten Abteilung behanplele 

Rivet, der Antragsteller (er wurve auch gewählt), 
daß Thiers mit seinem AntrogevoUs^g ^ver
standen sei. Gambetta bekämpste in ^iner Adlhe 
lung den Antrag: „Es ist," ^ meinte er, „die ^0 -
stituirung einer Dictatur. JH. was eine Die-
tatur ist. Vie le  Unersahrenheit ,  ein wenig Mrio-
tismus - dies ist meine Geschichte in zwei Worlem 
Aber ich halte die Ereignisse 
Krieges zur Entschuldigung. Sie aber wollten m 
vollem Frieden, ohne Notwendigkeit eine DMatur 

gr ünden." Der Herzog von Decazes sprach sich im 
zweiten Bureau ebenfalls gegen den Antrag aus, 
obgleich er geneigt sei, die Präsidentschaft auf ein 
Jahr zu verlängern; der Herzog will eine provisori
sche Constitution, die parlamentarischer sei, als die 
jetzt bestehende; es sei nicht zu dulden, daß man zu 
Gunsten des Herrn Thiers die persönliche Negierung 
Napoleon's III. wieder ins Leben rufe; eben so un
zulässig sei es, Herrn Thiers den Titel eines Prä
sidenten der Republik zn verleihen, da dies aussehe, 
als wolle man über die Frage Betreffs der Regie
rung, die vorbehalten sei, im voraus aburtheilen. 
Die royalistischen Blätter scheinen aber über den 
weiteren Gang der Sache nichts sagen zu wollen, 
was einen offenen Bruch herbeiführen könnte. Nur 
die legitimistifche Gazette de France will, daß die 
Rechte rücksichtslos vorgehe. Das Univers ist auch 
dieser Ansicht, doch es fürchtet, daß die Majorität 
wieder von Thiers zurückweichen werde. (K. Z.) 

Versailles, 19./7. August. Der in der heutigen 
Sitznng der Nationalversammlung vorgelegte Kom
missionsbericht über das Rekrutirungsgesetz setzt den 
obligatorischen Dienst in der Armee vom 20. bis zum 
40. Lebensjahre fest, hebt die Stellvertretung auf, 
schließt die unter den Fahnen befindlichen Soldaten 
vom Wahlrecht aus und bestimmt die Auflösung der 
Nationalgarden. General Chanzy erstattete Bericht 
über den von 164 Deputirten unterstützten Vorschlag, 
betreffend die sofortige Auflösung der Nationalgarden. 
Derselbe wurde mit lebhaften Beifallsbezeugungen 
aufgenommen und für die Diskussion des Vorschla
ges die Dringlichkeit votirt. (St.-Anz.) 

— Der „Moniteur de l'Algerie" bringt folgende 
Nachrichten: „Aus Sameur schreibt der Oberst Gour-
saud, daß es ihm gelungen, nach drei Kämpfen den 
Punkt Jsly zu besetzen, wodurch er die Unterwerfung 
des Stammes Beni-3)ola herbeigeführt und die Ruhe 
auf dem Südabhange der Dfchurdjura-Kette gesichert. 
Eine Kolonne aus Zürich, der es gelungen, sich mit 
einer aus Miliana ausgerückten Kolonne zu verei-
nigen, hat die Beni-Menasser ins Gebirge zurückge
drängt. In Orleansville und Tenes ist die Ruhe 
nicht gestört worden. Der Stamm Beni-Mansour 
hat sich unterworfen, Geiseln und Waffen abgeliefert. 
Medeah ist sehr unruhig. Die Unruhen um Scher
schell scheinen beseitigt, doch herrscht noch immer eine 
große Aufregung und wenig Vertrauen. Große Brände 
verwüsten die Wälder Rigas und der Beni-Menasser. 
In Laghonat, Dschelsa und Boghar ist wohl äußer
lich Ruhe, aber die Lage ist doch noch nicht ohne 
Gefahr. Um Boghar brennende Wälder, am Ouled 
Auter und Ouled Hellal, ebenso um Tixi-Ouron. 
Aus der Provinz Oran lauten die Berichte sehr be
friedigend, die Ruhe kehrt allmählich wieder. Einige 
Stämme des Südens allein zeigen sich verdächtig." 

(St.-Anz.) 
— Wichtiger als die Verhandlungen der Natio

nalversammlung waren die von den Bureaux erle
digten Geschäfte. Sie ernannten gestern die Kom
mission für die Anträge Rivet und Avnet. Von den 
Gewählten gehören neun, nämlich die Herren 
Benoist d'Azy, Vitet, Callet, Bottieau, Saint-
Marc Girardui, Delacour, Perrot, L6oncs de Lavergne 
und Beulö zu den Gegnern, und sechs, nämlich die 
Herren Marquis de Malleville, Ricard, Moreau, de 
Goulard, Rivet und Bertauld zu den Anhängen/des 
Rivet'schen Antrages. Von den Rednern, welche in 
den Bureaux diesen Antrag bekämpften, ohne der 
Rechten anzugehören, werden die Herren Gambetta, 
Bethmont, General Trochu und Büffet genannt. Die 
Spaltung geht bis in die höchsten Kreise. So will 
man wissen, daß von den Ministern nur die Herren 
Jules Simon und Victor Lesranc dem Rivet'schen 
Antrage günstig wären, und daß der Botschafter in 
London, Herzog von Broglie, fönst ein so inniger 
Freund und Verehrer Herrn Thiers, eigens einen 
Urlaub erbeten hätte, um nach Versailles kommen 
und die von Herrn Rivet vorgeschlagene Reform be
kämpfen zu können. Das Stimmverhältniß stellte 
sich in den fünfzehn Bureaux in der Weise, daß die 
Gegner des Rivet'schen Antrags im Ganzen 340 
Stimmen, die Freunde dessen nur 305 vereinigten, 
sodaß danach auf eine Verwerfung zu rechnen wäre. 
Doch ist es mehr als wahrscheinlich, daß die Kom
mission einen Ausgleich zwischen den Parteien her
stellen wird. Heule hat die Kommission Herrn Benoist 
d'Azy zum Präsidenten und Herrn Delacour zum Se-
kretär ernannt; zum Berichterstatter bürste sie wahr
scheinlich Herrn Vitet bestimmen. Die Kommission 
ist übereingekommen, über ihre Verhanvlungen das 
Geheimniß zu bewahren; alle von den Blättern, 
namentlich dem „Soir", dem „Moniteur" u. a. ver
zeichneten Gerüchte beruhen daher lediglich auf Ver
muthungen uud verdienen keine Beachtung. DaS 
wahrscheinlichste ist, daß aus den Berathungen derKom-
mission mit der Regierung ein Elaborat hervorgehen 
wird, welches unter dem Schein einer großen konsti-
tuiionelU'li Resorm an der Sache nicht viel ändern 
wird Personen, welche Herrn Thiers näher kennen, 
glanben, er werde, wenn er erst einmal mit dauern
deren Gewalten ausgestaltet ist, mit der Majorität 
wiever seinen Frieden schließen und derselben auch 
in seinem Ministerium einen größeren Einfluß ein
räumen. Herr Gambaetta hat daher von seinem 
Standpunkte so unrecht nicht, wenn er seine Partei 
vor dem Antrage Nivet warnt und ihr das „Lio vos 
von vodis" ins Gedächtniß ruft. (N.-Z.) 



Italien. 
Rom. 15./3. August. Nach Annahme der endlich 

doch fertig gewordenen Commission des neuen Stadt
plans ist man in Eile zur Schätzung der zuerst aus
zuführenden Einzelpartien übergangen. Einsichtige 
von der Stadtverwaltung hielten den Entwurf von 
vornherein für eine Todtgeburt, denn womit die un« 
ermeßlichen Baukosten decken? Die Municipaljnnta 
hat den schlüpfrigen Weg der Anleihe bereits betre
ten, sie hätte darauf weitergehen können; doch die 
einflußreichsten ihrer Mitglieder sind noch zu sehr 
Neulinge ini Comploir der Speculation mit negati-
ven und positiven Größen, das Durcheinander des 
Calculs von Schein, Sein und illusorischen Begriffen 
imponirt wohl ihrer Phantasie, doch nicht ermunternd, 
sondern verwirrend. Es ist wahr, auch die au der 
Möglichkeit ver Ausführung mehr oder minder zwei
felten, hofften Deckung von der Expropriation der 
Klöster, doch die Regierung zögerte: war davon die 
Neos, dann sah der Finaiizminister zwar stets heiter 
zu dem blauen Himmel auf, wenngleich seine Freu-
digkeit wohl nicht ohne einen starken Bodensatz von 
Besorgnih und Beklommenheit blieb. Dann aber 
war noch abzuwarten welchen Antheil an den säcu« 
larisirten Gütern der todten Hand der Staat sich vor
behalten, welchen der Muuicipalcompetenz übrig 
lassen würde. Wenn unter diesen Verhältnissen ir
gendein Hebel stark genug ist den lange gedrohten 
Schlag wider die Geistlichkeit zu führen, so wird es 
die unabweisbare Nothwendigkut sein die Einrichtung 
der Hauptstadt zu vollenden, denn jeder ist des Am-
phibienlebens am Arno heute, morgen an der Tiber 
satt und müde. Inzwischen stehen wir am Gewebe der 
Penelope. Nun hat eine Gesellschaft fremder, meist eng
lischer, Capitalisten den neuen Stadttheil des ange« 
nommenen Banplans unter annehmlichen Bedingun» 
gen bis zum 1. Nov. in Häuser und Paläste zu ver-
wandeln nch erboten, vorausgesetzt, daß man auf eine 
vorzügliche Berücksichtigung der Gesellschaft bei der Ex 
propliation der Klöster eingeht. Bis heule fehlte ihr iu 
der öffentlichen Meinung noch das rechte Vertrauen.— 
Das in der amtlichen Zeitung mitgetheilte Decret über 
die Ablösung des Grundeigenthuines des Noviziats 
der Jesuiten ist verstanden worden, der Orden sieht 
sich nach anderswo um, die zähesten Väter, wie Enrci, 
suchen die freiere Bergluft in der Schweiz oder Frank
reich. Die Blätter beschästigen sich viel mit Eurci 
und seinen Gelegenheitsreden; in der That ist er der 
Politiker des Ordei's, ein so entschiedener System«-
tiker in der Politik wie Perrone in der Dogmatil. 
Seine Anschauungen aus jener Zeit wo er die inter
essante Broschüre schrieb: „I.A <lomaAo^ia italiana 
e<1 il papa r6, ponsisri 61 un rstrouMtlo kulla 
vuovissiuia. 6'It,aUu,, Napoll 184^)," 
sind eben deßhalb im wesenlUchen die gleichen ge
blieben. Wenn es noch heule den NadicaUsmus in 
den abschreckendsten Bildern vorführt, so läßt sich 
dagegen mchls einwenden, wohl aber gegen die 
Avverlenza und die drei verteidigten Thesen: daß 
die Demagogie, mit welcher er auch die Männer von 
gemäßigt-liberaler Gesinnung zusam meiiwlrtt, eine 
Schurkerei gewesen, weil sie das legitime Princip 
unter die Hacken genommen, daß sie eine Tyrannei 
wider die Rechte der Völker, endlich ein ungeheurer 
Tempelfrevel gewesen, weil sie sich an der Würde 
und Unabhängigkeit der Kirche verging. Schließlich 
ertheilt Eurci den Rath der schärfsten Strenge wider 
die Presse, Demonstrationen zu untersagen, die Clubs 
zu schließen, die Vereine auszulösen und der Kirche 
wiederzugeben, was man ihr genommen. Von dem 
Privateigentum des Ordens wurden aus dem ehe
maligen römischen Eollegium Bucher und Manu-
scripte vorgestern weggeschafft, wie es heißt nach 
Malta, Frankreich und der Schweiz. (A. A. Z.) 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 12, August 

hiesslbst an: HH. Schultz, Burkewitz, Kühn nebst Familie, 
Hran Otto nebst Familie, .HH. Heiseler, (Äorskoff, Pabo, Ste-
pannow, Frau Robert nebst Sohn, HH. Adder, Maddisson, 
KaSloff, Jesrimoff. Glaß, Liebmann, Middoy nach Wöbs, 
Nicke, Kemler. Frau Königsinann, HH. David, Hoislrig, Se
ruckoff nebst Sohn, Frau Belouhow, Hr. Cand. Kolbe, 5 Per
sonen von Cabbina u. 2 Personen von Haselau. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <«m 8'/, Uhr) fuhren 
am 13. August von hier ab: HH. von Hehn, Licven, Ober
lehrer Krüger nebst Familie, R. Brock, Espenstein, vr. Strauch 
nebst FannUe, Stud. von Böhlendorff, Schmidt, Frau Gene-
ral-superint»nvent Sartorius. Frau von Äckermann-kodjerw. 
HH. Casperson, General von Ackermann neb>t Kamille, Hroß-
mann, Kepler, Frl. Cavender, HH. Weinberg, Ander, Petroff, 
Ackson u. Frl Jacowlew. 

Mit dem Poftdampfer „Alexander" langten am t2. August 
bieselbst an: Herr Consulent von Wulfius nebst Söhnen, 
Frau Professorin Harnaa. Frl. Dumpff, HH. vr. Lippe, 
Studenten von Oellingen, von Borkampf Laue, Spohr, Mar-
schewskv, Meschkoffsky, Liß, ^lferfeldt, Kretschmann, Lundberg, 
Heldt, Freymann, Katschewsky, Procktor, Lutzau, Lanv, Stein
bausen, Lowenöck, Aronet, Adolpyi, HH. Wichinann, Miheilsky, 
Schilling, Madm Weber, Tschernowltzky. Hrau Kehrt nebst 
Familie, HH. Trhanoffsky u. Henmg. 

Mit dem Postdampfer „Alexander <um 8 Uhr) fuh
ren am 13. August von hier ab: HH- von Knorring-
Jlmazahl, Baertels nebst Ar. Gem., vr. Lehmann, Frau Ha-
aemann, HH. Statkowsky, Lemin, Danckinann, Zeitenberg, 
Sacksendahl, Simon, Tihwinsky, Jwann u. Smnowey. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Jürgens, Kuchezynski, Heidt, 

Luberg. Schulz u. Michailski. 
Hotel Garni. Herr von Ackermann u. Frau Kaspersohn 

nebst Familie. 

«eräntwörtliche' Redakteur G HT'Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekaiintniachungen. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-

waltung wird hiedurch bekannt gemacht, daß in 
den nächsten Tagen eine Commission von Sachver
ständigen in Begleitung eines Polizeibeamten einen 
Umgang in allen Häusern der Stadt halten wird, 
um in sanitätspolizeilicher Hinsicht den etwaigen 
Mißständen, welche durch schlechte Anlage von Pri-
ves, Ställen, Düngergruben und dergleichen durch 
ihre Ausdünstung für die Gesundheit gefährliche 
Einrichtungen hervorgebracht werden, abzuhelfen. 
Die resp. Hausbesitzer werden demnach aufgefordert, 
der erwähnten Commission, die aus Männern be
steht, welche sich bereitwilligst im Interesse des Ge
meinwohls dieser Mühe unterzogen haben, alle ge
wünschten Auskünfte zu ertheilen und überhaupt 
zur Förderung der in Rede stehenden Angelegenheit 
thätig mitzuwirken. 

Dorpat den 13. August 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Naft. 

(Nr. 1905.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Niss LoSZis eoutinues to Zive Ln^lisk les-
Zons kor tke uext tialt^ear on tlie tollv^vinA 
terms: 

at ltvm«! 
1 lessoll a ... 15 r. 
2  l e s s o n s  „  „  . . .  3 0  r . ;  

«ut of tlie Iiouse: 
1 I68L0U g. >V66l: ... 20 r. 
2  l e s s v n s  „  „  . . .  4 0  r .  

^ sours far keAinuers 2 lessons a >veelc 
60 r., in not wore tkan 6 puxils ean ̂ oin. 

dome tlie 15^, 18^, 21^ anä 25^ 
ok tliis mvntli krom 12—3 ^/e. 

I^aäies to ^oin in tde „kvKlisI» 
re»«ii»K eveninx" ov ^Veänesäa^s at ^ xt. 
7 ^/e Pension Nudelte!) are re^uesteä to 
senä tkeir names avä aääresses to Mss L. 
till tke 28^ inst. I'erms kors tdis „^veuivA" 
5 r. eaeli 

^.11 lessons to de xalä in aüvanee. 

Tension Nu^sekel, im Lauso. 

Riga - Mnalmrger Cisrnbahn - Gesellschaft. 
Vom 15. August c. ab findet eine 

directe Beförderung 
von Passagieren und Gepäck zwischen der Station 
Riga der Atiga-Dünaburaer Eisenbahn einerseits und 
ven Stationen Reval, Wesenberg und Narwa der 
Baltischen Elsenbahn anderelseils statt. 

Die Fahrpreise pro Person betragen: 

Von Niga nach 
I. Classe. II. Classe. III. Classe. 
Nbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Reval 28 95 21 7l 12 6 
Wesenberg ... 26 4 19 53 10 85 
Narwa 23 7 17 30 9 61 

An Gepäckfracht werden iür je 10 Pfund Über
gewicht erhoben: 

Von Riga nach Reval 48^/wo Kop. 
Wesenberg . . . 43"/, oo 

„ Narwa 3ö"/i°° „ 
Riga, den 28. Juli 1871. 

Die Dtrectton. 

In meinem Verlage ist erschienen und bei mir 
zu haben: 

Bieruildzwanzig Volkslieder 
mit ihren Singweisen 

für Sopran und Alt. Erstes Heft. 
H. Laakmann. 

Zum Privatunterricht 
bis 12 Jahren gesucht. Näheres Petersburger 
Strahe Nr. 115, Haus v. Kämtz (früher Knuter) 
eine Treppe hoch, Vormittags von 10 bis 1 Uhr. 

Sommer-Theater. 
49. Vorstellung: Sonntag, den 15. August 1^ 

Einen Jux will er flch machen. 
Gesang in 4 Acten von Johann Nestroy. 
von Adolph Müller. 

Anfang 7 Uhr Abends. ^ 

Dorpaler Handwerkerverein. 
Die zum SS. Juli angesetzte und später aus 

bestimmte Zeit vertagte 

Gt»ttal-Versa»li i i>i»>! 

wird am Sonnabend, den 14. d. M«, 
eise 8 Uhr Abends, stattfinden. 

D e r  Vorstands 

Sonntag, 15. August Nachmittags 5 Uhr 

deutsche ErblluullgsjtuM 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Diejenigen Herren, welche Anfordet^ 
an mich haben, werden gebeten, sich ^ 
Sonnabend an um 2 Uhr bei niil? 

melden. ^ H. Mattl 

Ich warne hiermit jeden auf meinen 
zu ereditiren, da ich solche Rechnungen " 
bezahlen werde. 

I. C. Brücker, 
U n i v e r s i l ä t s  -  M e c h  

Für eine Wohnung von 2 " .in ei»' 
mit ooer ohne Möbel, wird eine Hame oder ^ 
zelner, still lebenoer Herr gesucht. Hans 
am Techelserschen Berge. 

Eine» neuen 
von Becker verkauft für 400 ^'^Paul. 

Neu ist soeben in viertle 
Auflage erschienen und bei Th-
Karow in Dorpat und Fellin zu haben: 

Kochbuch 
O s t s e e p r o v i n z e n  R u ß l a n d  

von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Nnbel 60 Kop. . . 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämm . 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt^ 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geänverl^ 
ergänzt. Durch die alphabetische AnordnM^. 
das Register läßt sich leicht unter den 13öl> 
mern das Gewünschte ansfinden. 

W. Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Tclegraphische Witterungsdepesche , 
deS Dorpater meteorol. O bservatorilt 

7 00 mm in 
?« Stunden 

Wtad 

Archangelsk 751 ^2 I? (1) 
Petersburg 755 ^-5 N <1) 
Helsingfors 757 -i-5 (0) 
Reval 755 ^-4 3^V (2) 
Dorpat 759 -^2 8N (1) 
Riga 760 0 30 (I) 
Wilna 761 -2 (0) 
Warschau 758 ? L (l) 
Kiew 763 -3 (0) 
Charkow 762 ? (0) 
Odessa 760 ? 

? 
(0) 

Nikolajewsk 760 
? 
? (0) 

Tiflis — — — 

Orenburg 754 -3 (1) 
Jekaterinburg 752 3VV (1) 
Kasan 752 -2 (0) 
Moskau 756 —1 (1) 

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

Datum Stunde 

2». Aug, 

2S. Aug 

l Ab. 

l0 Ab. 

7M. 
Mittel o. 2«.Aug. 

Oacom. 
700 

51,7 

48.4 

46.8 

51,09 

Temp 
TelsiuS. 

19,1 

12,7 

Keuch-
tigl«it 

13,9 

14.59 

8,9 

8,9 

Wi»d. 

3 (0,2) N (1,5) 

lv) 
10,7 

9,63 

(3,5) 

3(0,93)^ IM . . .  ,  «  -
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 24. August Maximum: 19,37 im Jahre 186», 
12,00 im Jahre 1870. .9. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 25. August!^ 
Extreme der Temperatur am 2t. Augu,t iv". ^ ^ 
Maximum: 19,6; Minimum- 8,4. Regemnenge^^ 

August Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 13-

Verlag von I. lt. Schünmaun» Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.N 187. Montag ten 16. August 1871. 

E r s c h e i n t  t ä g l i c h .  
mit NuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

linnahme der .^nseraie bis ll Uhr in W, Glnfers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vre,s für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» »g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop.. 

siir Zusendung ins Haus: vieneljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich l R. 5l) Kop. 

Man abonnirt in W. Nläsers 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 f t f t e r  J a h r g a n g .  

Z n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer T^heil. Riga: Vom Theater. St Pe

tersburg: Archäolog. Kongreß. Der letzte Winter. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Die Befreiung des Elsaß. Die Ehegesetzgebung Zur 
Kriegsgeschichte. — Oesterreich. Wien: Vom Polen
tage. Ga>tein: Schluhkonserenz — Großbrit a nien. Lon
don: Der Schluß des Parlaments. — Frankreich Ver
sailles: Der Schulunterricht in Lyon. Die kaiserl Jastimm
zettel. Paris: Die Auflösung der Nationalgarde — Die 
Kronjuwelen, Die neueste Finanzoperation. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Jahresbericht der Felliner Leih- und Spar 

lasse, — Polizeibericht. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Gastein, 25./13. Aug. Ueber den Gegenbesuch 

des Kaisers Franz Joseph beim Kaiser Wilhelm scheint 
«in bestimmter Entschluß noch nicht gefaßt zu sein. 
>- Der Rücktritt des Grafen Beust gilt als nahe 
bevorstehend. 

Berlin, 25./13. Aug. Gras Tolstoi weilt zur'Zeit 
hier, um sich mit dem Wesen unseres Schulunter
richts genauer bekannt zu machen. 

Die „Kreuzzeitung" betont, daß in den gasteiner 
Conferenzen eine erfreuliche Übereinstimmung in den 
allgemeinen Anschauungen und Grundsätzen zu Tage 
getreten ist. Bestimmte Abmachungen seien nicht in 
Aussicht genommen worden; ein Gegenbesuch des 
Kaisers von Oesterreich sei Schicklichkeitsgebot. 

Auf kaiserlichen Befehl sind die Verkehrsbeschrän
kungen zwischen dem deutschen Zollverein und Elsaß-
Lothringen aufgehoben worden. — Wie es heißt, 
wird der Militairetat noch erhöht werden. — Es sind 
hier bereits mehrere Cholerasälle vorgekommen. — 
Nachrichten aus Caprera melden, daß der Zustand 
Garibaldis sich gebessert habe. 

Frankfurt a. M, 24/12. Aug. Die „Frankfurter 
Presse" ersährt, daß der Termin für die Wiederauf
nahme der Verhandlungen zwischen den französischen 
und deutschen Bevollmächtigten unbestimmt ist. Über
haupt sei es unverbürgt, ob die Fortsetzung der Ver
haftungen in Frankfurt stattfinden werde, da man 
an einem anderen Ort schneller zum Ziel zu kom-
men glaube. . 

Wien, 24/12. Aug. Wie osficiös versichert wird 
ist Gras Beust über den Erfolg der gasteiner Begeg
nung auf das Beste befriedigt. 

Versailles, 24./12. Aug. In der Natioualver-
ammlung wurde heute der Gesetzentwurf, „sofortige 

Jahresbericht der Felliner Leih- und Sparkasse 
für das 2. Jahr vom 1. Juli 1870 bis I. Juli 1371. 

Der erste Jahresabschluß unserer Leih- und Sparkasse, 
letzt vor einem Jahre, gab uns das sichere Zeugniß, daß 
Dieses Institut mit voller, frischer Lebensfähigkeit begrün
det worden und thatsächlich vorhandenen Bedürfnissen nn 
wirthschaftlichen Verkehr mit gutem Erfolg und Nutzen 
abzuhelfen wohl geeignet war. 

Bei dem bescheidenen Anfang der Kassenoperationen. 
Ae bei den sehr geringen Anforderungen im Betreff der 
^Mederbeitragszahlungen war der Umsatz des ersten 
^?l>^es von circa 60,000 Rbl. ein überraschend hoher. 

Zweckmäßigkeit des Instituts und seine kreditfähig
st wurden dargethan und der günstige Beginn der Ge
schäftsoperationen berechtigte zur Hoffnung auf fortschrei, 
und allgemeinere Benutzung der Leih-

reichem Maße erfüllt die 
Rechenlchi ftsablegung für das zurückgelegte 2. Geschäfts-
jähr des Vereins ist eine erfreuliche und angenehme Aus
gabe für das Direktorium. weit dasselbe über einen ae-
Wiß nicht vorausgesehenen bedeutenden Aufschwung in 
den Geschäftsoperationen zu berichten hat und sicherer 
noch als vor einem Jahre constatiren muß. wie in unse-
rem gegenseitigen Verein sich ein Ereditmstitut hier ein-
ttebürge'rt hat. das schon vermißt werden würde, wen» es 
fehlte.' das jedem Bermszweige wirthschaftlich die Arbeit 
uvd den Erwerb zu fördern und zu erleichtern mit Erfolg 
fich zur Aufgabe setzt, und welches, auch abgesehen von 
^ hohen materiellen Bedeutung, durch sein fundamen
tales Princip, die Vereinigung des Einzelnen zu allge-
Meinem Nutzen, die freie Sclbstthätigkeit und die gegen 
>e>Nge Verhaftung Aller, uns lehrt den unfehlbaren Er-

einer auf gegenseitiges Vertrauen begründeten frei. 
'Uigen Gemeinschaftsthätigkeit zu erkennen und zu ehren 
Nd auch in anderen Lebensgebieten dieses Princip zu 
Berthen. 

Auflösung der N^tionalgarde," beantragt. Thiers 
war dagegen; er will der Regierung die Wahl des 
Zeitpunktes der Auflöinng wahren. — Unterbrechung 
der Verhandlungen. — Schließlich wurde das Amen 
dement Ducrot. wonach die Auflösung nach und nach 
vorzunehmen sei, mit 483 gegen 154 Stimmen an
genommen; Ducrot erklärt sich zugleich mit dem Re
gie, ungsamendement einverstanden. 

Es gilt hier für wahrscheinlich, daß Jules Simon 
seine Einlassung einreichen wird, um die Vollmachts
frage in der Nationalversammlung zum Abschluß zu 
bringen. Die französische Regierung beabsichtigt, die 
zur Befreiung von Elsaß.Lothringen gebildete Liga 
aufzulösen. 

Paris, 24./12. Aug. Die „Agence Havas" mel
det. daß zwi'chen der deutschen und französischen Re-
gieruug die Uebereiukunst stattgefunden hat, daß die 
Friedensverhandlungen in Versailles zu Ende geführt 
werden sollen, und wird Graf Arnim in Versailles 
erwartet. 

Madrid, 23./11. Aug. Die Zeichnung der drei-
prozentlgen Anleihe von 150 Millionen Peseta's wirb 
am 6. September eröffnet und am Abend desselben 
Tages geschlossen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Im rigaer ständischen Theater haben vom 

1. Juli 1870 bis 1. Juli 1871 313 Vorstellungen 
stattgefunden, von denen 282 aus Riga, 31 auf Mi. 
tau fielen. Ferner wurden 3 Concerte (Soireen) 
unter Mitwirkung fremder Künstler, von welchen 
eines mit einer Vorstellung verbunden war, 1 Eon-
cert (Matinö?) für die Hinterbliebenen des Concert-
meisters Weller und 2 Nedouten im Theater veran
staltet. Es fallen an verschiedenen Stücken aus die 
Oper 40, das Trauer, und Schauspiel 51, das Lust-
sptel 49, aus oie Posse und Operette 36. Somit ge
langten 178 verschiedene Werke zur Aufführung, uud 
von dies n wiederum gingen 36 zum ersten Mal über 
unsere Bühne, 85 wurden nach neuer Einstudirung 
gegeben. Die sämmtlichen Vorstellungen umfaßten 
N5 Opern, 92 Trauer- und Schauspiele, 105 Lust
spiele, 88 Possen und Operetten. Soweit die Zahlen 
der „Uebersicht," welche wohl geeignet lind, von der 
Arbeitsmenge, die unser Theater erfordert, ein Bild 
zn machen. Was wir bereits vor einem Jahre aus 
gesprochen, kann hier nur w«ede>holt werden. Das 
rigaer Theater steht unter Bedingungen, welche grö 

ßere Anstrengungen vom Künstler verlangen, als es 
sonst wohl eine ihr ebenbürtige Bühne thut, Anstren
gungen, deren man sich wodl mit allerlei Concessto-
nen an ben leicht befriedigten Geschmack der blos 
Zerstreunngsiüchligen zum Theil entziehen könnte. 
In wie weit die Leitung unserer Bühne sich zu solchen 
Compronnfsen verstand oder sie abwehrte, zeigt ein 
Blick auf die Liste der zum ersten Male aufgeführ
ten und der neu einstudirten Werke. Im Gebiete 
der Oper finden wir in der ersten Kategorie eine 
Eantate Mendelsohn's, deren Text von Goethe ist, 
und eine komische Oper von Offenbach. Unter den 
neu einstudirten sind Werke von Beethoven, Weber, 
Wagner, Lortzing, Marschner, Adam, Auber, Doni-
zetti. Rossini, Verdi, Offenbach. Die komische Oper 
ist nur wenig häufiger vertreten, als die ernste, jene 
zählt 8, diese 7 Neueinstudirungen, von denen wieder
um 5 der großen Oper zugetheilt werden. Im Trauer
und Schauspiel finden wir als neu auf unserer Bühne 
vor Allem die Aufführung von Zorkdramen Shake
speare'«, eine groue und schwierige Aufgabe, deren 
zumeist glückliche Löiuug den Besuchern unseres Thea
ters noch in lebhaftem Gedächtniß stehen wird. Un
ter deu übrigen Neuaufführungen treten Tragödien 
von Julius Minding und Koberstein hervor. Im 
Ganzen i'ind 16 Tragödien und Schauspiele uns zum 
ersten Male vorgeführt worden, neu einstudirt dage
gen 23. Von der Rastlosigkeit der Arbeit zeugt hier 
die Zusammenstellung, day von 99 Aufführungen von 
Trauer- und Schauspielen 38 bei neuer Vorarbeit 
und Besetzung stattfanden. Es hatte mithin mehr 
als jede dritte Vorstellung auf diesem Gebiete die 
ganze Mühe der Einarbeitung des Einzelnen, wie des 
Gesammteu gefordert. Wer die scenischen Schwierig, 
keitcn in ben Horkdramen, in „Papst Sixtus V." 
und anderen Stücken kennt, und das Bestreben, sie 
zu überwinden, zu würdigen weiß, muß im Rückblick 
auf die Jahresleistungen unserer dramatischen Künst
ler ihnen volle Aneikennung Zellen. Haben wir uns 
derArbeit erinnert, welcheaus unserer Bühnegeherrscht, 
so fragen wir weiter nach dem Geschmack, der diese 
Arbeit leitete; die ernsten Aufgaben, welche ihr gesetzt 
wurden, bestimmen denselben nicht allein; von gleich 
maßgebender Bedeutung ist die Wahl wie die Auf« 
fassung in den heileren Leistungen. Unter de» neuen 
Productionen der heiteren Muse Deulschlanos ist die 
Auswahl sür unsere Bühne keine leichte. Die meisten 
derselben schöpfen ihr Salz aus Tagesinteressen und 
aus Verhältnissen, welche uns bei Weitem nicht so 

Mit Einschluß des Vortrages vom Vorfahr hat die 
Kasse in dem verflossenen Jahre einen Umsatz von 
256.225 Rbl. 66 Kop. erzielt, also mehr als das 4 fache 
des ersten Geschäftsjahres. Das Vertrauen zur Kasse 
und ihrer Solidität ist in stetem Steigen begriffen, wie 
nicht nur die Zunahme der Mitgliederzahl. sondern auch 
der bedeutende Zuwachs an Spareinlagen erweist. 

Zn den 90 Mitgliedern beim Abschluß des ersten 
Jahres sind im Lause des verflossenett Jahres 53 neue 
hinzugekommen und im Ganzen 7 ausgeschieden, am 
1. Juli d. I. betrug die Zahl der Mitglieder demnach 
136. die Summe der im Laufe dieses Jahres einge« 
flossenen Spareinlagen ist auf fast 78.000 Rbl. ge-
stiegen, von denen 36,500 aus 152 Einleger bäuer
lichen Standes fallen^ eingeschlossen 24 Gemeinde- und 
anderweitige bäuerliche' Kassen. « 

Da die Leih- und Sparkasse neben der Gelegenheit 
zur Anlage von Ersparnissen die Hebung des allgemei
nen Eredits zu ihrer Aufgabe gemacht und den Dar-
lehnnehmern darum möglichst billige Bedingungen zu 
stellen hat. ist während deS ganzen Jahres vom Direk
torium der äußerst mäßige Zuisfun von 7»/» p. a. bei 
Summen über 500 Rbl. auf 3 Monate eingehalten und 
in letzter Zeit dieser Zinsfuß für alle Darlehen auch un-
abhängig vom Betrage eingeführt worden, dennoch ist 
durch den großen Umsatz ein R ingewinn von 1328 Rbl 
erzielt, der statutenmäßig zur Verkeilung geian -l und 
eine Dividende von 3 2°/o wr den Monat, d. ,. 38<>/o 
N»r da? Jahr ergiebt.' 

D>eses günstige Resultat des Jahres-Abschlusses wie 
die Ausdehnung und ^ichnhnt der Geschäftsoperationen 
ist aber nur ermöglicht durch die im Laufe dieses Jahres 
angcknupfle V-ib>i>dung mit der Zweiten Rigaer Gesell-
Ichast gegenseitigen Eredits. deren Direktion in liebens-
w irdigstem Entgegenkommen unserer Kasse im gegensei. 
tigen Geschäftsverkehr bedeutende Vergünstigungen z»ge-
standen hat Wie einerseits der unserer Kasse bei der 
genannten Gesellschaft gewährte Credit uns nicht geringe 

Sicherheit bei unserer Thätigkeit giebt, so ist andererseits 
die Möglichkeit alle Hierselbst nicht beanspruchten Bar
bestände der Kasse jederzeit hebbar verzinslich anzulegen 
von höchster Bedeutung, zumal bei unseren kaufmänni
schen lokalen Geschäftsverhältnissen immer während eines 
Theiles des Jahres das Ereditbedürfniß. die Beanspruchung 
von Darlehen, eine sehr viel geringere ist. als mährend 
der Geschäftszeit vom Herbst bis zum Frühling. In 
Folge dieser geringeren Nachfrage sind von unserer Kasse 
im Laufe des 2. Halbjahres bis zum 1. Juli fast 
44,000 Rb!. im Eontocorrent bei der II. Rigaer Ge
sellschaft grgens. Eredits eingezahlt gewesen, von denen 
circa 13.000 Rbl. wieder zurückgezogen wurden. Die 
Operationen der Kasse in den verschiedenen Branchen sind 
folgende gewesen: 

I. Cassa Conto. 
Bestand am 1. Juli 1870 . . Rbl. 1068S. 63 '/z Kop. 
Einnahmen vom 1. Juli 1870 

bis 1. Juli 1871 .... 225188. 25'/- „ 

Ausgaben vom 1. Juli 1870 
bis 1. Juli 1871 . . . 

Eassa Bestand am 1. Juli 1871 

235873. 89 

226849. 41 
'9024. 48 

II. Mitglieder Einlage Conto. 

Bestand 1. Juli 1870 . - Rbl. 1192. 10 Kop. 
Einlagen vom 1 Juli 1870 

' 1218.42 
664 58 

bis 1. J.lli 1871 . . -
Dividende im 2 Jahre . . . 

„ 3075. 10 
Zurückgezahlte Einlagen . . . , 59. 9 
Bestand der M'tgliedereinlagen 

am 1. Juli 1871 3016. I 
III. Spareinlage Conto. 

Bestand am 1. Juli 1870 . . Rbl. 28957. 87 Kop. 



sehr am Herzen liegen, als etwa den Berlinern, Wie-
nern, oder den Bewohnern anderer großen Städte. 
Das Witzwort, die komische Situation, der gezeichnete 
Character — sie vertieren oft ihre zündende Wirkung, 
wenn sie mit dem Zuschauerraum nicht in unmittel
barer Beziehung, mit dem Lebeuskrelse des Publicums 
nicht in engster Verbindung stehen. Unserem Publi
cum ist wohl das geistige Leben mit dem Publicum 
eigen, für welches ursprünglich das moderne Lustspiel 
nnd die moderne Posse gedichtet wurden, nicht aber 
immer das Band gemeinsamer socialer und politischer 
Lebensbedingungen. Es ist nicht anders möglich, als 
daß die hierher verpflanzte Komik dadurch Einbuße 
leidet, welcher sie leicht durch Übertreibung und Ca-
rikirung wieder abhelfen zu wollen in Gefahr kommt. 
Die localen Bedingungen erschweren nicht blos die 
Wahl, sondern auch die Aufführung der heiteren 
Stücke. Wir müssen auch hier anerkennen, daß uu-
sere Theaterleitung bemüht gewesen, beide Uebelstände 
zu bewältigen. Unser Personal hat ihr darin vor» 
trefflichen Beistand geleistet. Neben 2 Shakspeare-' 
schen Lustspielen, die neu oder neu einstudirt waren, 
wurden uns die neueren Dichtungen, die auf deut
schen Bühnen Anklang gefunden, vorgeführt, unter 
den Possen eine gewisse Discretion beobachtet, und 
in der Aufführung durchweg die Chargirung vermie-
den. Unsere Bühne bewahrte auch hier den Charak
ter, der ihr als städtischem Institut vorgezeichnet ist. 
Wir bemerken zum Schluß, daß nach dem Berichte 
ein Origiualschauspiel von einem hiesigen Künstler, 
ebenso eine Bearbeitung vom einem Mitglied unserer 
Bühne und mehrfach musikalische Arbeiten von hiesi
gen Kräften zur Aufführung gelangten. (Rig. Ztg.) 

Et. Petersburg. Im Dezember wird der archäo
logische Kongreß zur Feier des 25jährigen Stiftungs
festes der kaiserlich russischen archäologischen Gesell
schaft in St. Petersburg abgehalten werden. (N.-Z.) 

— Der Winter 1870—71. Tas letzte Heft 
der „Nachrichten der russischen geographischen Gesell
schaft" beginnt mit einem sehr interessanten Aufiatz 
A. I. Wojeikows über obiges Thema. Der vergan
gene Winter war bekanntlich ein anßeroroenlllch 
strenger, nicht allein im europäischen Rußland, son
dern auch im größeren Therl Westeuropa's und Si
biriens: außerdem kennzeichnete er sich durch häufige 
und heftige Schneestürme, die für ganze Wochen die 
Kommunikation aus den Eisenbahnen hemmten. 
Wojeikow hat sich der schwierigen Aufgabe erfolgreich 
unterzogen, die hierüber im physikalischen Central-
Observatorium gesammelten Notizen mit Benutzung 
einiger anderen Materialien zu verarbeiten. Der 
Dezember war besonders kalt im Norden, in Sibirien 
wie im europäischen Rußland ; südlich vom 50" N. B. 
war die Temperatur dieses Monats eine miniere, an 
den Küsten des Schwarzen Meeres eine ungewöhnlich 
warme. Im westlichen und mittleren Rußtand trat 
die Kälte Anfangs Dezember n. St. plötzlich ein, 
nach anhaltendem Regen in den vorhergegangenen 
Monaten. Die Flüsse bedeckten sich aus einer großen 
Ausdehnung fast gleichzeitig mit Eis, so z. B. die 
Newa in St. Petersburg in der Nacht zum 20. No. 
vember und um dieselbe Zeit die Mosiwa und viele 
Flüsse und Seen in den Gouvernements Olonez und 
Plkow. Die Steigeiung der Kälte begann v^ii, V—13. 
Dezember. Für den Norden Rußlands w.-r der De
zember einer der kältesten Monate, so dak >ür Pe-
ersbu g, wo schon sür 97 Jahre Beobachtung-Ii voi-

liegen, nur sechs Fälle bekannt sind, in denen die 
mittlere Dezemberteniperatur niedriger stand, als im 
vergangenen Jahre, und in den letzten 50 Jahren 
war nur der Dezember 1839 etwas kälter. Ueber-
Haupt zerfiel das europäische Rußland hinsichtlich der 
Kälte im vergangenen Winter in zwei Zonen; im 
Norden war die Kälte beständiger, Schneestürme sel
tener und schwächer, mit Ausnahme des Zeitraums 
vom 10. bis zum 16. Februar; Schnee fiel wenig. 
In der südlichen Zone dagegen war der Schneefall 
stark, die Stürme ungewöhnlich hänfig und heftig, 
die Kälte weniger anhaltend als im Norden, die 
Temperaturveränderungen seltener und schroffer. Um 
diese Zeit wütheten viele Stürme von Westen nach 
Osten oder von Nordwesten nach Südosten über ganz 
Rußland und wie gewöhnlich war der Wind nach 
Süden vom Centrum des Sturmes stärker als nach 
Norden. Die ungewöhnliche Winterkälte und die ge
ringe Schneemasse im Norden waren die Ursache, daß 
das Eis auf der Ostsee und den Seen.stärker als 
sonst war. Der Eisgang aus dem Ladogasee dauerte 
in St. Petersburg außerordentlich lange; die Newa 
ging am 30. März auf und das letzte Eis paisirte 
am 12. Mai. An einzelnen Tagen ging das Eis in 
solchen Massen, daß es in den Nebenarmen der Newa 
Tage lang stehen blieb. Die Ostsee war derartig mit 
Eismassen überfüllt, daß die ersten Schiffe nach 
schweren Kämpfen mit denselben erst im Mai nach 
St. Petersburg gelangten. Vor der Mündung der 
Düna bildete sich im April ein Eisberg von 50 Fuß 
Höhe, der durch Sprengungen beseitigt werden mußte. 
Aus einer in demselben Heft der „Nachrichten" ent
haltenen Abhandlung ersieht man, daß sür Peters
burg die Temperatur des ganzen verflossenen Win-
ters um 5,2 R. kälter war, als die durchschnittliche 
mittlere Wintertemperatur in 55 Jahren. Um die 
wahre Bedeutung dieser Ziffer zu würdigen, bemerken 
wir, daß eine solche Abweichung von der Normal
temperatur einer Verlegung des Klimas von Nowaja 
Semlja unter 74"N.B. nach St. Petersburg gleich
kommt. In den letzten 90 Jahren erreichte der Winter 
noch zweimal eine gleiche nnd sogar etwas größere 
Strenge: 1808—9 und 1819—20. In diesem letz
teren Zeitraum war der Petersburger Winter 1842—43 
der wärmste, und zwar ein wenig wärmer, als die 
mittlere Temperatur Odessas. Somit sind die Schwan
kungen der Wintertemperatur in Petersburg so be
deutend, daß sie uns in einigen Jahren in das 
Klima unserer südlichen Grenzländer, in anderen in 
das von Nowaja Semlja versetzen. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24/12. Aug. Der deutsche Geschäftsträger 
iu Paris, Graf Waldeisee, hat, wie wrr von gut 
unterrichteter Seile erfahren, vorgestern eine Unter
redung mit dem französilchen Minister des Auswär
tigen wegen der bekannten „I^iZuo äs ä^livranes 
ä'^IsAce-I^orrgirw" gehabt. Herr de Remulat hat 
dabei erltärt, daß die französische Regierung diese 
Liga sür völkerrechtswidrig Halle und auch bereits 
veiboten habe; si-- würde gerichtlich einschreiten, 
wenn die Liga trotz des Verbotes Lebenszeichen von 
sich geben sollte. Es wud diese 'Nachricht dadurch 
bestätigt, dak au der am vorigen Sonnabend abge
haltenen Gesammlsitzung der Vereine zur Vertretung 

der Interessen von Elsaß, die oben benannte Liga 
nicht betheiligl war. Man wird also nun wenigstens 
etwas weniger demonstrativ vorzugehen haben unv 
sich in Paris mit der „Vertretung der Interessen des 
Elsaß" begnügen müssen. (N.-Z.) 

— In Bezug auf die Ehegeietzgebuug, welche tN 
der nächsten Session des Landtages eine Rolle spielen 
wird, änßert sich auch die Schleiche Zeitung gegen 
die Einführung der facultativen Civilehe: „War die 
Doppelstellung der Geistlichen als Diener der Kirche 
und als Eivilstandsbeamte des Staates bisher schou 
unhaltbar, so ist sie es fürder in einem Maße, daß 
die Remedur unabweislich ist. Brautpaare, von de
nen der eine Theil einer nicht anerkannten Neu-
gionsgemeinschaft beigetreten ist, der andere aber an 
dem Glauben festhält, in dem er aufgewachsen, ken» 
uen heutzutage in dem intelligenten und paritätischen 
Preußen eine Legalisirung der Ehe noch immer nicht 
erlangen. Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit könnte 
sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen sogar aus 
Katholiken übertragen, die inmitten infallibilistisch^ 
Gemeinden am alten Glauben festhalten uud durv 
Excommunication isolirt werden. Aber auch 
sehen hiervon, darf das Recht der Eheschließung ^ 
infallibilistischen Geistlichkeit nicht fernerweit aus ^ 
Gefahr hin Preis gegeben sein, daß es zu nahel>e' 
genden Pressionen mißbraucht oder auch nur 
Läo benutzt werde. Die Civilehe unter Ausschluß 
jeder Rechtswirkung der kirchlichen Trauung, alio 
obligatorischer Form, ist mehr denn je unabweisbare-
Bedürfniß; ihre nur facultative Einführung würde 
unbedingt zu socialen Mißständen führen. Daß 
religiöse Gefühl des Volkes durch die obligaloriM 
Civilehe nicht verletzt wird, zeigen die reichen Erfah
rungen am Rhein. Niemand nimmt dort an ^ 
Civilehe Anstoß, und nur in den allerfeltensten Fälle 
kommt die kirchliche Einsegnung durch dieselbe > 
Wegfall". (K. Z.) ^ 

— In militärischen Kreisen spricht man von , 
werthvollen Arbeiten, welche von den russischen/ -
litärbevollmächtigten, die während des letzten 
dem großen Hauptquartier attachirt waren, über 
Erfahrungen aus dem Feldzuge in die Heimat 3 
fandt worden sind. Das ruisische Kriegs Ministers 
benntzt diese Mittheilnngen, erweitert durch "^eit-
bezügliches Material, welches von hier 
willig zu Gebote gestellt worden ist, zur 
eines Werkes, in welchem die Beobachte's , ^ 
dem Kriege 1870/71 zusammengestellt . Die-
russische Armee nutzbar gemacht werden ^ 
ses Werk wird in russischer uud f r a n z ö M c h e r  

erscheinen. (Köln. Z.) 
Qesierr.-Ungarische Monarchie. 

Wien. Vom Poie».^ wird ber'<v 
tet, daß das ver vertraulichen Besprecht, 
gen ,  zu welchen die dortigen Festlichkeiten den Anlav 
gegeben, sich dahin zusammenfassen lassen: „Die Hofs' 
nung auf fremde Hülfe zur Wiederherstel lung 
hat sich als eitel uud für die polnische Natlonatiaq^ 
schädlich erwiesen und ist daher auszugeben; das 
allen Polen erlehnte und erstrebte Ziet der Mede 
Herstellung ihres Vaterlandes in den früheren Gren» 
zen ist nur durch die eigene Volkskraft zu erreich^ 
die zu diesem Zwecke in allen Volksichichten geu^ 
und entwickelt werden mulz; die Mittel zur 
ckang, Organisirung uud Ltonzenlriruug der VoU'. 
trail siuo die Entwickeiuug des Vererusweiens a» 

Spareinlagen vom 1. Juli 1870 
bis 1. Zuli 1871 . . . Rbl 77869 95 Kop 

Zurückgezahlte Spareinlagen vom 
I.Jnli 1870 bis 1. Juli 1871 

Bestand der Spareinlagen am 
1. Juli 1871 . . . . 

l06^7. 82 , 

18598. 91 

Eingeflossene Zinsen für Darlehn Rbl. 3686. IV2K0P. 
Zinsen von der 11 CredilaeseUschaft „ 2l7, 21 „ 

38228. 91 

IV. Darlehn Conto. 

Außenstehende Darlehen am 
1. Jnli 1870 .... Rbl, 16269. — Kop. 

Darlehen ausgeliehen vom 1 > Juli „ 135 l.18. — „ 

„ 151427. — „ 
Darlehen zurückgezahlt erhalten 

vom 1. Juli 1870 bis 
1. Juli 1871 . . . . „ 97827 -

bleiben Darlehen ausstehend am 
1. Juli 1871 ^ KAM. — „ 

V. Zweite Nigaer Gesellschaft gegeiis. Credits. 

Deponirt bei derselben vom 1. 
Januar bis 1. Juli 1871 . Rbl. 43743. 5 Kop. 

Zinsen dafür zum Capital ge-
schlagen „ 217. 21 

Ausgezahlte Zinsen 
für Spareinlagen R. 1199. 90 K. 

reieruirt für die bis 
1. Juli 1871 schul-
digen Zinsen . . „ 1716. 18 „ 

4314. 60'/z 

2916 8 

Zurückgezogen durch Check 8551 
bis 8557 

Bestand des deponirten Capitals 
am 1. Juli 1871 . . . 

, 43960, 26 

12810. — 

31150. 26 

VI. Zinsen Conto 

Reserve aus Rechnung 1869/70 
sür die bis 1. Juli 1870 
für Spareinlagen schuldigen 
Zinsen Rbl. 411. 38 Kop. 

Gewinn „ 1398. 52^ „ 
VII. Gewinn Verkeilung. 

Der erzielte Gewinn beträgt laut 
Zinsen Conto . .... Rbl. 1398. 52'/z Kop. 

hiervon: Unkosten 
u. Inventar Ab-
nutznngs 0/0 . . R. 70. 43 ^K. 

25«/y Reingewinn 
znm Grundcapital „ 332. 3'/, „ 

25o/<, Reingewinn 
Honorar d.Cassirer „ 331.48 „ 

50o/v Reingewinn 
den Mitgliedern 
Dividende. . . „ 664. 58 „ 

. R71398. 52'/- „ 1398.^52^Kop^ 
VIII. Ailiin) Conto. 

D e b e t .  
An Inventar und Unkosten Conto Rbl. 75. — Kop. 
„ Darlehn Conto 53600. — „ 
„ II. Creditgescllschaft Riga . . „ 31150. 26 , 
„ Cassa Conto 9024. 48 „ 

93849. 74 
Credit. 

Pr. Grundeapital Conto . . . Rbl. 888. 64 Kop. 
» Mitglieder Einlage Conto . . „ 3016. 1 „ 
„ Spareinlage Conto . . . . » 88228. 91 „ 
„ Zinsen Conto ....... 1716. 18 „ 

.. 93849. 74 .. 

Polizeibezicht. 

Der im v. Fieyinannichen Hanse wohnhafte Stud^ 
rende S. hat die Anzeige gemacht, daß er. wie er U' 
letzterer Zeit solches hänfig gethan, nachdem er die Nack 
hindurch gearbeitet, auch am Morgen des 15. d. 
gegen 3 Uhr einen Spaziergang in die znm Äii'H^ 
führende Allee gemacht habe, worauf er nach Hause 
rücktehrend m demselben Allee, etwa 50 Schritte 
Resso»rcengarten entfernt von einem mehr als mit^' 
großen Manne a»gefallen, welcher nach seinem P'^ 
und. nachdem S. sich durch einen Faustschlag geiv^! 
gleich daraus nach seiner Uhrkette gegriffen habe. 
dem daranf zwnchen dem S. und dem Ränder cnlst^ 
denen Handgemenge habe letzterer dem S. drei 
stiche beigebracht, von denen der eine durch das in 
linken Brnsttasche befindliche lederne Poricigarre gedl^ 
gen nnd die Haut nur oberflächlich verletzt hat. Aus 
Hnlferus sei der Räuber in der Dunkelheit verschwand^ 

Die beiden anderen Verletzungen am linken Ann uu 
Oberschenkel s ind nach Aussage des Polizeiarztes  l ' '  
Panck nicht gefährlich. ^ 

A l l e r l e i .  

— Ein Storch war dieser Tage — einbeinig ^ 
einer Schiene zwischen Berlin und Stegelitz stehend 
so in Gedanken verlieft, daß er von dem heranbraul 
den Zuge keine Noliz nahm. Den Locomotivführer ^ 
merte das Thier; er suchte es durch einen 
der Locomotive aufzuschrecken — vergeblich. Noch > ' 
der Storch so unbeweglich, daß man ihn hätte 
graphiren können, da kam die schonungslose Mascht"'-' 
zermalmte ihn. 



breitester Grundlage und die Förderung der Volks
bildung; die bewaffnete Erhebung zum Zweck ver 
Wiederherstellung Polens darf nur dann eintreten, 
lvenn sie auf die angegebene Weife gehörig vorbereitet 
ist unv wenn alle ehemals polnischen Landestheile 
bereit sind, sich mit Aufbietung aller Kräfte daran 
zu betheiligen; vereinzelte revolutionäre Ausbrüche 
sind verderblich und daher zu meiven." Das Pro
gramm ist nur von Anhängern der liberalen und 
demokratischen Partei aufgestellt; die aristokratische 
und klerikale Partei haben sich von der Mitwirkung 
dabei, sowie überhaupt von der Beteiligung an dem 
Polentage fern gehalten. Die ostgalizischen Bauern 
haben der demonstrativen polnischen Kundgebung ge, 
genüber sogar eine feindselige Stellung angenommen 
und die Teilnehmer daran vielfach verhöhnt und 
insultirt. Smolka's Verhallen giebt übrigens noch 
immer zu heftigen Nekrimiuatiouen Anlaß. „Dziennik 
Polski" nennt ihn neuerdings unwürdig der Polen, 
führerschaft und endigt seinen Artikel mit den Wor
ten: „Fort mit den Männern, welche in den Vor-
zimmern der Minister herumlungern, um Bahnkon-
zessionen feilschen und das Wohl des eigenen Landes 
für Bahnen verkaufen." (Nat.-Ztg. 

Gastein, 20./8. August. Heute Vormittag fand 
in der Wohnung des Grafen Beust dessen tz?chluß-
konferenz (im Ganzen die dritte Besprechung in zwei 
Tagen, ungerechnet eine Spazierfahrt zu Zweien, 
welche die Herren gestern unternahmen) nnt dem 
Fürsten Bismarck statt, zu welcher einerseits Sektions
chef v. Hofmann, andrerseits der Gesandte Herr v. 
Schweinitz, dessen Verdienst zum wesentlichen Theil 
es ist, die Entrevue möglich gemacht zu haben, zuge
zogen waren. Es wurde, wie ich bestimmt zu wissen 
glaube, in allen Punkten ein vollständiges Eiuver-
ftändniß erzielt, aber kein Protokoll, noch weniger 
ein Vertrag unterzeichnet. Gleichwohl sind fortan 
Deutschland und Oesterreich-Ungarn als Alliirte (?) 
zu betrachten, wenn anders sich der Charakter einer 
Allianz daraus ergiebt, daß jede der beiden Mächte 
sich verpflichtet hat, in internationalen Fragen nicht 
ohne sich vorher mit der anderen in's Einvernehmen 
gefetzt zu haben, zu handeln. Nach der Konferenz 
hatte Graf Beust seine Abschiedsaudienz beim deut^ 
fchen Kaiser, und gab des Nachmittags den Herren 
von der deutschen Reichskanzlei ein Abschiedsdiner. 
Er reist morgen ab, zunächst nach Ischl, um seinem 
Monarchen Vortrag zu halten. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
Londoll, 22./1. August. Ueber die Schluß.Ver

handlungen des Parlamentes ist wenig nachzutragen. 
Im Unterhause nahm für die Regierung der Kriegs-
uunister noch eilig vor Thorschluß Gelegenheit, einen 
^rief Sir Nouudell Palmers über das Vorgehen auf 
dem Wege der königlichen Orvonnanz in Sachen der 
Abschaffung des Stellenkauis ui der Armee zu ver
lesen. Sir Nounvell Palmer gilt sür den bedeutend
sten unter den politischen Juristen auf ben Bänken 
des Unterhaufrs und besitzt vermöge seiner unab
hängig liberalen Haltung, seiner Ueberzengungstreue 
unv eines stark entwickelten Re.i tsgeiühls einen un
gemein großen Einfluß aus die öffentliche Meinung, 
der vielleicht noch vermehrt wud dadurch, daß Pul-
mer's Liberalismus nichts weniger als vorgeichinleu. 
und fall in allen F-agen von spezifisch brnlichen 
Voruriheilen geschwa»geil ui. Day ein ivlcher Mauu 
bei den Erörterungen ut'er ne königliche Ordonnanz 
iehlte, wurde allgemein bemerkt, und dle libeiale 
Opposition, zu der man in neuester Zeit die „Times" 
Uno dle „Morning Post" rech»eu mnute. nahm kei
nen Anitand, die Sache in oem Sinne z» beuten, 

Sir Noundell lieber den Verhandlungen fern 
^lieben sei, als baß er feinen Freunden aus der 
^'Nisterbank Widerstand geleistet hätte. Dieken Eur-
^uck zu tilgen verlas der K> iegsminister den Brief 
^ Rechtsgelehilen, der für das Verfahren der Ne
uerung se,»e beoiugte Zustimmung äußerte. Darauf 
^öiilen die bekannten drei Schläge an die inzwi 

geschlossene Thür des Hauses. Dieselbe wurde 
öffnet ^ Beamte, welcher wegen seines Amts-
zncheus kurzweg als Black Rod (oer schwarze Slab) 
. Mchne! wird, entbot das Haus in den Sitzungs-

der Lords, um dle Thronrede zu vernehmen. 
Oberhaus war dieses Mal noch stiller als sonst, 

ichelnt^'i-uichl persönlich beim Schlüsse er. 
sich au'k.r ^ weltliche Peers und ein Bischof halten 
Die lemere k-r. Kommission eingefunden. 

°°n S> A>".° °"N H --zog von ^l. Albans. Lord Haltsax, dem Earl vi 
C°wp.r und E°rl °i C°rk. Am °-r M„>,s.--va>, 
sotz IN elNfamer Größe der Unlerstaalssekretär im 
KriegSministerium, Loid Northbrook, und die Oppo. 
luion war durch 6 Damen vertreten. Selbst die Hu. 
lchauerräume waren sehr dünn besetzt. Nachdem eine 
ziemliche Anzahl Bills daraus die königliche Geneh
migung erhalten hatten, verlaß der Lord Kanzler dle 
Aronrede, und nachdem dies geschehen ging der 
Sprecher des Unterhauses an seinen Ort zurück uno 
Hut dort ein Gleiches, worauf sich die Mitglieder 
le gewöhnlich nnt Händeschütteln von ihm verab. 

'Hiedeten. (N.-Z.) 

y>.. „ Frankreich. 
der 21-/19, August. Die heutige Sitzung 
Es /^"."^^sammlung war reich an Emotionen, 
tn ben öffentlichen Schulunterricht 

Verletzuug des Unterlichts-
v» Ichon seu einiger Zeit mit Ausschluß des Re

ligionsunterrichtes ertheilt worden war, zugleich um 
ein in Lyon geleiertes Schulfeit, welches eine Demon
stration zur Verherrlichung dieser Neuerung war. 
Kein passenderer Gegenstand halte gefunden werden 
können, um oie Rechte und die Llnke an einander 
gerathen zu lassen. Herr Monnet interpellirt den 
Ultterrichtsminister, ob es wahr sei, daß das Unter-
rlchtsgesetz seit mehreren Monaten in Lyon verletzt 
werde, indem man oort die Lehren der Netlglon uno 
Sitte von dem öffenlUchen Unterricht ausgeschlossen 
und die Gemeindeverwaltung dieses ueue System in 
einem Schulsest gefeiert hätte, für welches sie selbst 
Fonds votlrte uno das zu bedauerlichen «scenen An
laß gab: wes ferner der Muuster von einer bei der 
Preisverthellung dieses Festes gehaltenen Rede denke, 
in welcher dem Chrlstenthum geradezu oer Krieg er
klärt wurde. Der Unterrichtsinlnister JuleS Simon 
erwiedert: Er hätte auf die erste Nachricht von den 
Vorbereitungen zu einem solchen Schulfeste von dem 
Neclor oer Akademie von Lyon einen Bericht erfordert. 
Der Direktor antwortete, er hätte bereits leine Mlß-
hilllgung vlefes Projektes geäußert, man hätte ihm 
aber entgegnet, daß man auf selne Zustimmung nichts 
gebe, da es nur auf den Präfecten ankomme, welcher 
in Uulerrlchtssachen die oberste Autorität des Depar
tements sei. So habe das Fest stattgefunden; die 
Hergänge desselben lelen von den Blättern sehr über
trieben woroen. Gleichwobl stehe er, der Muniler 
nicht an, diese Vorgänge, denen seine direkten Organe 
sich widersetzt hatten, auf das entschiedenste zu miß
billigen. Er erwarte nur noch genauere Berichte, 
weroe aber nichts versäumen, um dem Gefetze rn 
vollem Umfange Gelluug zu verschaffen. In 
Lyon hätte sich der Gemeinoerath auch angemaM, 
einen Konkurs für die Stelle eines Inspektors des 
VolkSunterrichts auszuschreiben, welche Stelle die Cen-
tralgewalt allein zu besetzen verechttgt ist. Die Re-
glerung weroe nicht zugeoen, daß sich eine Gemein
deverwaltung in dieser Welse üoer das Gesetz hinweg, 
setze. Anoererselts wolle er nicht verhehlen, daß daS 
herrschende Unterrichlsgesetz ,eyc mangelyast sei uuo 
daß er nach den Kammecserlen Resormoorlagen in 
Dieser Nrchlung machen werde. Millauo, republika
nischer Aogeorvneter von Lyon, versichert ebenfalls, 
dag die Tatsachen durch oie Blätter arg entstellt 
woroen wären. Er wundert sich, wle die Rechte sich 
gegen einen Akt erhebe, der ja nur die natürliche 
Konsequenz ihres Dezentralisationsgesetzes sei; im 
Sinn vieler Dezentrallsatlon habe die Gemeinve in 
lhrem Bezirk über oen Volksunterricht zu entscheiden. 
Das Schulfest von Lyon haue keinen politischen oder 
religiösen Charakter; nur wollte dle Gemeindeverwal
tung von Lyon sür alle Standpunkte dieselbe Tole
ranz üben. Dieses Fest war uarigens nur ein erstes 
Deouc, wobei manche Ullzulömmlichkctien unterlaufen 
tonnen (die Rechte wird immer nnruhiger); aber es 
hat in keiner Humcht Die Moral, vete»oigl und dle 
Männer, welche es vorbereiteten, sowie oer Präselt 
Valentin, der dir Erlaubnis dazu gab, Häven sich 
Uels nur durch ihren Patrlotlsmus, lhre unermüd
liche Auiopseruiig ausgezeiHllrt. Aver Geouto, rm 
..achnrti Jahre wiid oas schulsest schon orss.t orga^ 
ntsiri sei» (^uttUiluug rechlv). Baron l^uurano: 
^-a» ^eietz rsr veit.tzl .twruen Uiid iii vtrsrin Fülle 
i>i es vir .i ocr ^uoua.versainittiuiig, der Re-
gleiuiig oie oorzuvallen uiid dasur zu sorgen, 
"uy viesetor inchr wiederhole. (Links: Geiiug, zur 
T.gesordiruug!) verliest rine Stelle aus der in 
^yo»i geyatleiieii ^)leoe, wonach oer Religionsunterricht 
ats eine uuoerrchngle i-üuinuschuug des Slaales li« 
dle Gewtssenssrelheil fern geyalren werden »oll. (Hie 
Llnke klaischt zu oresem Satze Beis^ll uiiv unlerdrlchi 
den Neoner so uuermuouch, daß oerselve nur nril 
größler Muye die Worle hervorvrlngen kann: Das 
Fest von iiyon ist eliie Orgle gewesen.) Herr ^utes 
Simon veiwahrt die Neglernng noch eiiimar gegen 
ven Vorwurf, als ob sie eine uueilauore Toteraiiz 
geübt «Mle. 'Die Sache gehe uorigens, soweu es fich 
um den Präsetten Valeniln hanvte, selnen ^touegen 
vom Innern an, der durch Uitwohlseii, angehalten 
fei, zu ericheiueu. Er ,etl»l müsse wieoeiholen, das 
Gesetz ist verletzt wordeu, aver nicht durch oes Mi
nisters Schuld; er weroe auch dafür sorgen, dab oer 
Fall Nichl mehr wiederkehre. Uliler oeständiger Un
ruhe gehen dein Präsidenten, wahrend Herr Fei-
rouillat (vom Var-Departeiuent) oen Genre,noerath 
von Lyoii zu verlhei0igen >ucht, mehiere Tageovro 
liungeil zu. Die erste vom Graseu ^auoerl voige-
schlageii, lautet: „Die Nalloualversainmlung, in l^r-
wägnng, daß die Minister uichl ermangeln können, 
ein jeder in seiner Sphäre dafür zu sorgen, 0ak nch 
die in Lyon zu rüaenoen Skanoale nicht erneuern, 
geht zur Tagesordnung über.' Die zweite lst von 
Herrn v. Gasloude eingebiacht und laulet. ,,-^-le 
Natlonalveriaminlung spricht, nachdeiii sie die Elt.ä« 
rungen oes Herrn Unlernchtsministers gehört, lhr 
Beoaueru aus, oaß oer Präfekt von Lyon ln dieser 
Stadl nicht die Achlnng vor der Sille und Religion 
gewahrt hat, und geht zur Tagesordnung über." 
Zuerst wird die emsache Tagesordnung znr Abilim-
mung gebracht und verworfen (Seniauon). Herr 
Jules Simon macht mit sichtlicher Erregung geltend, 
man könne über dle motivirten Tagesordnungen nicht 
abstimmen, da sich dieselben aus einen Munster be
zögen, der nicht einmal gehört worden sei. Präsident 
Gr6vy kommt dem Munster zu Hülfe, indem er be-
merkt, daß dieser Fall allerdings in der Geschäftsord

nung nicht vorgesehen sei. Zum Glück tritt in dieser 
Noth der Herzog von Broglie, Botschafter in London 
und eine der beliebtesten Persönlichkeiten in der Kam
mer, mlt einer neuen Tagesorouung dazwischen, 
welche besagt: Die Nationalversammlung rechne mit 
Bestlinmthelt darauf, daß das Unterrichlsgesetz fortan 
in allen Theilen des Landes unnachsichlllch zur Gel
tung gebracht werden werde. Herr Jules Simon er
greift diesen Vorschlag mit Erfolg, der inzwischen aus 
seinem Krankenzimmer herbeigeholte Munster des In
nern, Herr Lambrecht, bedauert ebenfalls das Lyoner 
Schulfeit uno bezieht sich im Uebngen, unvorbereitet 
wie er lst, auf die Erklärungen «eines Kollegen vom 
Unterricht. Graf Jaubert zleht feine Tagesordnung 
zurück. Während dessen wird der Lärm immer ärger; 
Herr Ferroulllat besteht daraus, daß der Gemeinoe
rath von Lyon nur oem Fortschritt und der Aufklä
rung hätte huldlgen wollen, wogegen man ihm von 
der Nechten zuruft: Das lst eur öffentlicher Skandal! 
Endlich wird die Tagesordnung Broglie mit großer 
Majorität angenommen. (N.-Z.) 

— Die Budgetkommlssion lst unter anderen Vor
lagen auf ein Kreolterfordernlß von 196,918 Frs. 
für Spesen der Nanonaldruckerei im Jahre ge
stoßen. Dle Spesen erwuchsen, wle nch ve» näherer 
Prüfung ergab, aus dem Plebiszit vom 8 Mai 1670, 
wo die Slaatsdruckerei 12 Millionen Kaiserliche Pro-
clamationen und 71 Millionen Stimmzettel mit Ja 
drucken und in Umlauf setzen mußte. Dle Komnnf. 
sion legte sich nun die Frage vor, wem diese Aus
gabe eigentlich zur Last fiele, ob dem betreffenden 
General-Sekretär oes Ministeriums, welcher sie ange. 
oronet hatte, oder dem bewußten Centralcomite für 
das Plebiszit, welches damals alle Kosten dieser Ope. 
ralion durch freuvllllge Zeichnungen decken wollte, 
oder endlich der Kaiserlichen Civllliste, deren Liqui
dation noch nicht beendet ist. Die Kommission ent
schied sich für das Letztere und empfiehlt daher fol
genden Gesetzentwurf: Art. 1. Ein Kredit von 196,913 
Frs. wlro nn außerordentlichen Budget des Ministe
riums des Junern, Jahrgang 1870, für der Ratio, 
naloruckerel schuldige Druckkosten (Plebiszit vom 8. 
Mai 1870) eröffnet. Art. 1. Der Minister des In
nern wlro die gleiche Summe bei der Liquidation 
der Clvllllste geltend gemacht. (St.-Anz.) 

Paris, 21./9. Aug. Die Patrte schließt sich dem 
Constnunonnel in der ungestümen Forderung schleu
nigster Auflösung der Nauonalgarden in F.ankreich, 
„der verderblichsten aller polltischen Einrichtungen", 
an uno wlll, baß man in Lyon den Anfang machen 
solle, denn die dortige Nationalgarde mache der Stadt 
und dem Laude die schwersten und gegründetsten Be
sorgnisse, uuo zwar solle man den Widerstand, wo 
er sich zeige, brechen, damtt man nicht selber gebro-
chen werde wle am 18. März. Dem General Chanzy 
wäre dies nun schon recht, Thiers aber hält die 
Sache nichl für so ellig, uno er mag seine Gründe 
Häven, zu fürchten, dag die „unverzügliche Enlwaff-
nuug" nichl ohne Gefahren sei. Zugleich hat die 
euisenigr Beu.tyeNung ver Vergangenheit dieses In
stitutes in Eya.izy's Bericht bereils lebhafte Berich, 
ligungeu ortvorgerufen und man entgegnet ihm na. 
mentttch: ln oen Jahren 1830 und 1848, als dle 
Nanonargaroe die veravfcheulen Regierungen vertrieb 
Handelle fie als Werkzeug der Nation oder sie war 
vielmehr die Nanon > toer; in den Junltagen aber 
war sie es, welche die Oldnung herstellte, wie sie in 
der Nucht des ZI. Oclover 1«7l) die Neglernng auf 
dem Slaolhause aus den Hausen der Aufrührer ve. 
stelle; sie hat wahrend der Belagerung von Paris 
mn lhren Leia^eu vir Hochebenen von Buzenval und 
Monlreloul oeoeckl, uno es lst Undank, das ganze 
Jiinnul zu velchilupsen, well eine Compagnie in den 
Lanfgraocu von Erteil vre Flucht ergriffen und weil 
elne Auzayl Nallonalgardlslen dem Trünke gefröhnt 
hat. Vor Älle.ii aber haben die Verlheidiger der 
^atlonargarve Recht, wenn sie auf das widerliche 
Schauip.el hinwemii. vasz ein Theil der Presse jetzt 
oer Nuuouarguide nlchl Schunpi genug nachsagen zu 
tönueii meiul, wahrend oieselven Blätler noch vor 
wenigen Zonalen die Ruhmeslyaten derselben nnt 
Poiauneniiouen verkündigten. Heute ist es dle Na-
nonalga.oe, ans welche von Mitgliedern der Nano-
nal-Ver>ammlung Jagd gemacht wird; wer kann sa. 
gen, wie lange es währt, bls gegen die National-
Versammlung selbst das allgemeiue Halloh durch ganz 
Frankreich schallt? Iu Lyon lst vom Progiös die 
erste Petlnon veröffenlllcht worden, worin die Nu-
tlonal-Velsauunluttg gebeten wird, ihre Auflösung zu 
beschlieben; in Bordeaux ist eine Petition ln dem
selben Slnne im Gange und durch den Mouvement 
veröffentlicht wordeu, in der als Grund angeführt 
wird, daß „dle verschiedenen Elemente, aus denen 
die National Versammlung zusammengesetzt ist, dazu 
dienen, einen unfruchtbaren beständigen Pnncipien-
kämpf zu unterhalten, ver vas Lanv zu nichts Defi-
intlvem uild Dauerversprechendem kommen lägt". 

(Köln. Ztg.) 
Die Kronjnwelen sollen veräußert werben, 

wenigstens beantragt eine mit dieser Angelegenheit 
beauftragte parlamentarische Commission, daß die 
Nationalversammlung ben Verkauf in Erwägung 
ziehen möge. Das Geld soll sehr knapp in dem 
Staatssäckel seui, trotz alles Geschreies über den 
Relchlhum Frankreichs und das Resultat semer An-
lelhe, denn dle Schweiz hat die Veipflegungskosten 
der Bourbakt'schen Armee erst nach wiederholtem 



Mahnen und diplomatischem Schriftwechsel erhalten 
können. Um Geld zn machen, wird j^yl sogar vor
geschlagen. an acht Orten Ves Landes öffentliche 
Spielbanken zu etadUren. Man berechne«, daß in 
den 33 Iahren, teilten, die Spielbanken in Frank
reich ausgehoben find, in Deutschland eine MlUlard.' 
Franken in den Badeorten ausgegeben worden ist 
und daß dre Fremden, welchen in Denlichtand jetzt 
das Spiel ve> wehrt oder erschwert sei, >edr gern nach 
dem ..schönen Frankreich" kommen wuiven, nm ihr 
Geld dort zn verlieren! (K. Z.) 

— Der ..Times" zniolge ioll Thiers ein Ab 
kommen mit der Bank von Pans und anderen Fi-
nanzges ^schatten getroffen haben, nach welchem die
selben den Betrag von z-ch» Millu'nen Pfd. Sterling 
in zwei- und dreunonat ichen W-chuln aus London 
als ^oiichutz aus oie Einzaolung n der letzien An
leihe eiililchten sollen. Diese Tratten wä>en, wie 
die ,.Tli»es" hinzufügt, bestimmt. D. nuchland bei 
der E»t>ichtnng der nächsten halbeii Milliarde in 
Zahlnng gegeben z» werden. (Sl.-A»z.) 

— Ueber die neue sranzöniche Finanz-Operation 
hört die Nat-Zia. Folgendes: Nach Pariser Bantiers-
briesen liegen 250 Millionen Franken Gold in Lon
don bereit. Weitere 250 Millionen Franken sollen 
durch ei» Borichuß Geschäst in der Welse beschafft 
werden, daß diese Summe in französischen Banknoten 
in Paris deponirt und nach einer Ve>sion sogar zu 
Report - Geschäften benutzt werden soll. Dieselbe 
Summe soll dann durch Wechselbeziehungen ausge
bracht werden, d. h. es werden die beteiligten srein 
den Bankhäuser 3 Monat Wechsel acceptiren und 
diese bei Verfall von der französischen Negierung ent
weder prolongirt oder in derselben Valuta, auf welche 
sie lauten, zurückgezahlt resp. gedeckt werden. In 
Paris steht die „Lantus äo ?aris" an der Spitze, 
mit deutschen, auch Berliner Bankhäusern wird we
gen der Betheiligung verhandelt. 

Spanien. 
Madlid, 21./9. August. Wie der „Jmparcial" 

mittheilt, ist das Ausgabebudget durch die bisher 
vorgenommenen Abstriche aus 621 Millionen Pesetas 
herabgemindert; durch Ersparungen am Budget des 
Kultus-Ministeriums dürfte das Gefammt Ausgabe
budget auf 600 Mill. reduzirt werden, und es würde 
daher keine Nothwendigkeit entstehen, Veränderungen 
an der Staatsschuld vorzunehmen. Da die Höhe der 
Einnahmen in dem von Moret vorgelegten Budget 
mit 588,688,000 Pesetas angenommen worden ist, 
so würde sich das Defizit aus etwa 11'/z Millionen 
belaufen, ein Betrag, der leicht zu decken wäre. 

(St.-Anz) 

Aus Dorpat. 
In der am Sonnabend abgehaltenen General

versammlung wurde der Herr N.Liebert zum Vice-
Präsidenten, der Herr vr Weyrauch zum stellver
tretenden Vorsteher gewählt. Ferner wurde beschlossen 
den jetzt bestehenden Modus, die Karten der Herrn 
Mitglieder zu controliren, beizubehalten. Nach leb-
hafter Debatte wurde beschlossen, daß sür die Mo
nate Mai, Juni, Juli und August ein Uhr Nachts, 
und in den übrigen Monaten Mitternacht als Poli
zeistunde einzuhalten sei, bei besondern Festlichkeiten 
jedoch stehe es dem Präsidium zu die Zelt zu ver
längern. Zum Schlüsse übertrug man es dem Vor
stand einen Ausschuß zu wählen, welcher Theeatr-
angelegenheiten berathen und der Generalversamm
lung, welche somit vertagt wurde, seine etwaige Vor
schläge später vorlegen sollte. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Am Dtenflage und Donnerstage, Abends 

um 8 Uhr, wlro Hr. Prosefsor, Or. Weyrich eine» 
Vortrag über Präventivmaßregeln gegen die Cholera 
un Saale des Handwerkervereins hallen. Der Zutritt 
isi an diesen Abenden auch Nichlmitglieoern des Ver
eins gestattet. 

Kirchen- Notizen. 
St. Zohanniskirche. Proclamirt: Der Kaufmann 

Christian Gottlieb Keller mit Julie Amalie Catharina Keller, 
geb. v. Fächer. — Geworben: Dorothea Koljo, 99 
Jahr alt. 

Tt. Marienkirche. Getauft: Des Kaufmanns Jo
hann Eduard <-naden Tochter Ludmilla Emilie Pauline. — 
Gestorben: Des Schneidergesellen Carl Friedrich Dahlmann 
Sohn Johann Heinrich 2 Monate alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Gustav Sallo 
Tochter Caroline Joyanna; Josep Tonikus Sohn Jakob. -
Gestorben: Johann Klaas. Des Jakob Plürma Tochter 
Marie Anna 10 Monate alt. ^ 

Daillpsschissfahrl. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 14. August 

Hieselbst an; HH. von Aderkas, Lapin, Kukolkm, Nute, Dr. 
Amberger, Stud. Gebr. von Böhlendorfs u. Raison. Frauen 
Obrist von Pereira nebst Bedienung u, Baronin von Ungern-
Sternberg nebst Familie und Bedienung. Fräull. von Rennen-
kampff u. Cornelius, HH. Grofe, R. Brock, Ntttmnster von 
Pistohlkors nebst Frau Gem., vr. Mattiesen, «-chulhke, Frau 
Seltzer, HH Lipotkin, Grigolson, Stud. Mürel, Humnermann, 
Kaup, ttusmin, Jwannow, Hrant, Lawrentjeiv, Kusmenkow, 
Hoidin, Makuschew» Solowjew, W>ttig, Gebrüder Ziehen, Les-
kmin, Bernhof, Carablew, Iwanow, Otto u >5 Ardeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/z fuhren 
am 16 August von hier ab: HH. Wegener, Michalski, Nad-
loff, FF. Nowack, Laackmann, Frll. Bau./ardt u. Mseuschmidt. 
Frau Suwalewsky nebst Tochter, HH. Bahrt, Blomberg, Juch-
xam, Radamowitsch, Jyig Kahn, ätersten nebst Familie, Rein-
haum u. Lapin. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 14. August 
hieselbst an: HH Staalsrath Prof. vr. Koltlarewsky, von 
Engelhardt nebst Famitie, vi- W'llmann, vr. ^ilippowitsch, 
Bartels nevst Familie, Schönrock, Frl. Becker, Studenten von 
Gerngroß, Salomen, Klubeck, iv,ull?r, Schultze, Brandt, Szyd-
loivsky, Erdmann, Müller, Burmeister, Aarens, Buntzler. 
Buile und Ko.be, HH. Behse, Rundo, Herrmann, Frll. Schul
tz?, von Schwengeln. W^ioen, Toepffer. Frau Schultze nebst 
Familie u. Fr Schumann. HH. Nowitzky nebst Familie, Glaß-
mann, Nicolai, Daiber, Skorodumow, Barsow, Schlaum und 
Demois Matzmann. 

Mit dem Postdampfer „A'rxander" <um S Uhr) fuh
ren am >6. August von hier ab: HH. Stud. Veh u. Stein, 
Cand. Beitler, Hirschson nebst Frl Tochter, Frll. Salomon, 
Zitiert, Rech, Redlm, HH Glahmann, Karpitsch u. Helene 
Hirschson 

r e m d e Ii - i! l ll k. 
Hotel  London Herren von Bock nebst Frau Gemahlin, 

Pastor Oehren nebst Familie. 
Hotel  Garni .  Herren Lapin, Colleg. Assessor Hermann, 

Gläsecke, Frl. Peltzer, Herren Rute, Porcht u. Rowitzkh nebst 
Familie. 

^eranlivortilchrr .'»tedaklenr Ä H. Chr. Gläser. 

A»zc>«leii »nS Bclli»»tniiich»ii«lc» 

Von Einem Kaiserlichen Umversitätsgerkchte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn Ltuä. eliem. Emil Schuberszky 
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Universi
tät aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, hiednrch aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a äato sub xoena 
xraeelusi bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melden. 

Dorpat, am 16. August 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 456.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3wä. Theodor Berent die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 14. August 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 451.) Secretaire S. Lieven. 

Sommer-Theater. 
51. Vorstellung: Mittwoch, den 18. Anglist 187!-

Man sucht einen Erzieher. Lnstipiel, >re> 
nach dem Französischen von A. Bah».— Zum Schluß 
Zum ersten Male: Kammerkätzchen. Schwan' 
mit Gesang in 1 Äcl von Iacotnoyn. 

Anfang 7'/s Uhr. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver
waltung wird hiedurch bekannt gemacht, daß in 
den nächsten Tagen eine Commission von Sachver
ständigen in Begleitung eines Polizeibeamten einen 
Umgang in allen Häusern der Stadt halten wird, 
um in sanitätspolizeilicher Hinsicht den etwaig^ 
Mißständen, welche durch schlechte Anlage von Pri
des, Ställen, Düngergruben und dergleichen durch 
ihre Ausdünstung für die Gesundheit gefährliche 
Einrichtungen hervorgebracht werden, abzuhelfen 
Die resp. Hausbesitzer werden demnach aufgefordert 

der erwähnten Commission, die aus Männern b 
steht, welche sich bereitwilligst im Interesse des ^ 
meinwohls dieser Mühe unterzogen haben, alle 
wünschten Auskünfte zu ertheilen und überha^ 
zur Förderung der in Rede stehenden Angelegenheit 

thätig mitzuwirken. 
Dorpat den 13. August 1871. 

Stellv. Polizeimeister: Rast. g. 
(Nr. 1905.) Sekretär v. Böhlendorfs 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken-

W. Gläsers ^rlag. 

Vi« 

LisMMWörei uu«l NiM'IiiuM - Mmli 

6ie ^nkki-tiAunA sämmtliekei- Wlaseltinen unä Itesselai Veiten für ör-annt' 

die äen ^usläli^isekeo äuretiaus an Solidität 

sämmtlielier Naseliineli tür eins Lrevuerei ^'6 naek äsr Grösse 

6 bis 7 Noaaw. 

Unterzeichneter beehrt sich hiedurch ergebenst an 
znzeigen, daß er an hiesigem Orte eine Anstalt zur 
Herftellung Stündlicher «ZK „ -7 

Kohleitsäurehaltiger Wasser 
nnd Limonaden errichtet hat und empfiehlt die
selbe dem Wohlwollen eines hochgeehrten Publikums 
aus's Angelegentlichste. 

Reinheit und Gehalt, so wie die möglichst billi
gen Preise des Fabrikats werden zugesichert. 

Auch erlaubt derselbe sich ans seine in der Nähe 
der Domruine befindliche Trinkhalle ergebenst auf
merksam zu machen. 

H. Weber, 
Verfertiger von Apparaten zur Herstellung 

Künstlicher Kohlensäurehaltiger Wasser. 
Bergstraße Nr. 117. 

G u t e  

FltigklTaMltwmlitc 
stehen zum Verkauf bei Instrumentenmacher R. 
Rathke vis-5-vis der Bürgermusse. 

KW- Für eine Wohnung von 2 Zimmern, 
mit oder ohne Möbel, wird eine Dame ober ein ein« 
zelner, still lebenoer Herr gesucht. Haus Jaesche 
am Techelierschen Berge. 

Neu erschienen und in allen Buchhandlungen 
vorräthig: 

vr. Eduard Kyber, Untersuchungen über 
die amyloide Degeneration. Erste 
Abthellung nut drei Tafeln Adbtloungen. 

Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

AolMeiide. 
H. Friedrison, Tischlergesell. (!) 

Wivd 

so 

Sonnabend, den 26. u. Sonntag, den 27. August 7 Uhr Morg 
Barometer Aenderu.ig 

?00mm in 
Stund«« 

Archangel 49 37 -7 —12 3(1 
Petersburg 47 45 —4 —2 LVs 
Helsingfors 44 — - 8 — VV 
Reval 42 46 ? -j-4 ^ 
Dorpat öl 52 —4 -^-1 
Riga 53 54 -2 ^-1 8^ 
Wilna 59 59 9 9 
Warschau 6l — -j-t — -
Kiew 65 — ? — Lt) 
Charkow — 63 — ? 
Odessa 64-^-3 — N 
Nikolajewsk 65 — -j-4 — ^0 
Tiflis — 62 — ? 
Orenburg 61 57 ? —4 X0 
Jekaterinb. 6 t 54 -j-5 —7 
Kasan 55 54 —4 —I 0 
Moskau 55 55 -1 9 

— 0 

S0 

^->4^ 

80 

-

Datum^Siunde 
Maroni. 

700 
Zemv fieuch-

ttakeit Wind. 

2S. Aug. l  Ab. 

19 Ab. 

44,1 

44,' 

Z3,I 

12,6 

86 

32 

VV 10 

9^ 

27. Aug, 7 M. 43,7 l2,3 83 I 

10 

9^ 

Mittel o.26. Aug. 43,95 13,95 I 

am 26. August Minimum: l2,73 im Jahre 1366; Ätaxl'" 
16,46 im Jahre 1S67. 

Lustrum-Teinperaturmittel vom 27. August: 15,13 

27. Aug 

2S Aug 

1 Ab. 

U» Ab. 

7 M. 

M.tt.iv 27 Nug 45.68 j 12.3 I »ahrt" 
Extreme der Temperaturmittet in den letzten füns '^-
27. August: Maximum: 13 91 im Jahre tv67; '-v 

45.3 

48,9 

51.3 

13,1 

11.7 

19^2 

45.68 j 12.3 

9t 

96 

99 

8>V 

>'VV 

am ^7. August: Maximum: iv l)l im Jahre 
11,79 im Jahre IV79. ik79 

Lustrum - Temperaturmittel vom 28. August ^7^ 
Lon der Äeusur erlaubt. Dorpat, den 16> August^^ 

Vertag von Sch »nnionitÄ Witt» K Druck von W. Gläser. 



.N 190. Donnerstag, den 19, Anglist 187l. 

Dürptsltie 
Erscheint täglich, 

mit NttSnahm, der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis ll Uhr in k. OlSstks Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Vreis für die Korpnszeile oder deren Naum s Kop. 

D r e i n n d a e b t z  

Zei t»  ng.  
preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop.. 
für Zusendung ins Hau«: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K . vierteljährlich 1 St. SV Kop. 

Man abonnirt in W. Släftts Buchdruckerei im Eckhause deS Eon. 
ditors Borct neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

Z n h a l l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Abgabe auf Jahrmärk

ten. Walk: Ein neues Seminar. Riga: Eine Lorelei
statue. Arensburg: Todesfall. St. Petersburg: Ein 
Verzeichniß der Generale. Die Papiere der Kaiserin Katha
rina. Reise Seiner Majestät. Die neuen Postkarten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich.Ber
lin : Die Reorganisa ion der französischen Armee, Crefeld: 
Sammtindustrie: München: Ein Katholikenkongreß. — 
Großbritannien. London: Thiers Stellung — Frank
reich. Paris: Der Rivetsche Antrag. Die Partei der 
Rache. Versailles: Die Fehler des 18. März. Die französ. 
Reiterei. 

Feuilleton. Das wachsende Berlin. — Das Beethoven
fest in Bonn U. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 3I./I9. Aug. Aus Versailles wird be

richtet, daß Büffet und Choiseul neue Anträge in 
Betreff der Verlängerung von Thiers Vollmachten 
stellten; dieselben bezwecken, Thiers die Executivge-
walt aus Grundlage der Verfassung von 1643 zu 
übergeben. Vnffet's Antrag gewährt der National-
Versammlung jedoch nicht die Constituirungsgewall, 
aber verlaugt für Thiers das Recht, den Sitzungen i 
der Nationalversammlung beizuwohnen. Die Rechte 
stimmt dem Antrag Vnffet's zu; dagegen unterstützen 
die Linke und die Negierung den Vorschlag von 
Choiseul. 

Wien, 31/19. Aug. In Kärnten siegte bei ben 
Wahlmännerwcchlen die Verfassungspartei. 

Steuere Stachrich ten 
. München, 28./I6. Aug. Eingetroffenen Mitthei

lungen zuiolge beabsichtigt Kaiser Wilhelm aus seiner 
Rückreise von Gasten; der königlicheu^AMili!? Hier
selbst am 5. September einen Besuch zu machen. — 
Dem badischen StaalSmiuister Iolly ist eine Dotation 
zuertheilt. — Telegramme aus Steyermark melden, 
daß die Deutschliberalen daselbst bei den Wahlmän-
nerwahlen fast ohne Ausnahme die meisten Stimmen 
erhatten haben. 

Versailles, 23./16. Aug. Die republikanische Frak
tion der Nationalversammlung hat den Beschluß ge
iaht, gegen die Auflösung der gegenwärtigen Ver-
sammluug zu stimmen. 

«ukarest, 28./16. Aug. Fürst Karl beschloß sei-
nen gegenwärtigen Aufenthalt im Kloster Sinai'noch 
.u verlängern. 

Riga. An einem Privatsenster der Elisabethstraße i 
ist die Arbeit eines Künstlers unserer Provinzen, die 
leider auf unserer Ausstellung erst spät sinlraf, so 
ausgestellt, daß die Vorübergehenden, welche sie früher 
nicht gesehen, sie jetzt kennen lernen können. Es ist 
die hübsche Loreleistatue (es Herrn von Villebois in 
München. (Nig. Z.) 

Arenslmrg. Am 24. Juli. o. entschlief nach kurzer 
Krankheit auf seinem Pastorate Mohn der östliche 
Snperintendentu.Ritter Gottlob Alexander y.Schmidt, 
geboren zu Wolde den 2b. December 1794 und or-
dinirt als Pastor den 26. Anqnst 1818. Er gehörte 
zu den seltenen, objectioen Menschen, bei denen die 
Persönlichkeit sich dem Amte nnd der Pflicht unter« 
ordnet. Diese Lauterkeit des Charakters, verbunden 
mit großer Milde, erwarben ihm in einer halbhnn» 
dertjährigen Amtswirksamkeit nicht nnr die Liebe 
seiner Gemeinde, für die er unermüdlich thätig war, 
sondern auch in weiteren Kreisen die allgemeine 
Achtung und Liebe. Dieselben Eigenschaften und seine 
genaue Gesetzeskunde unv Gsschäslstüchtigkeit als Su
perintendent (womit auch seine verdienstlichen, bisher 
leider noch nicht veröffentlichten Arbeiten über pro
vinzielle Geschichte zusammenhängen) sicherten ihm 
die ansnahmslose Anerkennung der Ämtsbrüder unv 
Synodalen, in Heren dankbaren Andenken er nicht 
nur fortleben, sonvern in manchen Beziehnngen ver
mißt werden wird. (Nig. Z.) 

Lt. Petersburg. Ein Verzeichniß der Ge
nerale nach der Anciennetäl wird von Zeit zu 
Zeit vom Kriegsministerium herausgegeben. Einem 
solchen bis zum 1. Februar 1871 rekliftzirten Ver
zeichniß entnimmt die „B.-Z." die nachstehenden in
teressanten Data: 1) Bei allen Waffengattungen un-

^ serer Armee sind (auher d?v. drei ausländischen Prin
zen, die die russuche Felvmarschallswürde besitzen) 
2 Feldmarschälle unv 1110 Generale vorhanden, die 
eine» Gesammtgehalt von 4.166.668 Nbl. beziehen. 
Davon befinden sich bei der Kankainsarmee 104 Ge
nerale mit einem Gehalt von 369.994 Nbl. 87 K. 
2) Außer dem Gehalt beziehen 213 Generale Arren 
den im Betrage von 507,400 Nbl., davon kommen 
auf 11 Generale im Kaukasus 17.500 N. Der Ge
halt sämmtlicher Generale beläntt sich somit auf circa 
4,674.068 N. 83 K., ohne die einmaligen Gratifika. 
tionen und die Einnahmen von Majoraten zu ver
anschlagen. Fast ein Viertel dieser ganzen Snmme 
s 1,045,319 N. 13 K.) kommt ans 52 Generale, die 
einen Gehalt von 10,000 bis 63,574 Nbl. beziehen. 

3) Von allen in den Listen des Kriegsministeriums 
verzeichneten Generalen befinden sich 17 ans unbe
stimmtem Urlaub unv 121 bei den Ersatztruppen mit 
Beibehaltung des Gehalts, während wiederum andere 
im aktiven Dienst stehen nnd keinen Gehalt beziehen. 
4) 253 Generale dienen in den höchüen Staats«!» 
stitutionen, verschiedenen Ministerien und bekleiden 
Gouvernenrstellen, so daß demnach der Armee für 
alle Waffengattungen, das Militärgerichts- und das 
Militär«Administrativressort im Frieden 721, zur 
Kriegszeit 859 Generale verbleiben. Nach dem mi« 
litärstanstischen Magazin für Nnßland zäylt die ge« 
sammle Armee in Friedenszeiten 33,043 Offiziere 
und 732.829 Mannschaften, zu Kriegszelten 39,380 
Offiziere nnd 1,173,879 Mannschaflen, so daß in 
FriedenSzeiten ein General aus 45 Oifiziere uud 
1016 Soldaten, in Kriegszeiten gleichfalls auf 45 
Oifiziere, aber 1367 Soldaten kommt. Von den 
Ministern bezieht den geringsten Gehalt der KriegS-
minister — 15,000 N., den größten (27,150 Nbl.) 
der Minister des Kaiserlichen Hofes. Der St. Pe-
tersburger Ober-Polizeimeister erhält mehr als der 
Kriegsminister nnd zwar 15.750 N. Die General» 
Gonvernenre bezieh-n folgende Gehalte: von Moskau 
36.000 N., von Nenrnßland 24.840 N., von Ost» 
slbirien 23.953 N. und vou Kiew 20.000 R. Der 
Statthalter in Polen erhält 63.574 N. (D. P. Z.) 

— Die russische historische Gesellschaft 
beabuchtigt binnen Kurzem die Papiere der Kaiserin 
Katharina II. zu veröffentlichen, die im Neichsarchiv 
ansbewahrt werden. Mit der Bearbeitnng derselben 
ilt gegenwärtig der Akademiker PekarSki'beschäftigt. 

(D. P. Ztg.) 
- Ueder die Reise S. M. des Kaisers erfährt 

die „N Z" aus zuverlässig?? Quell?. Seine Ma» 
jestät in Begleitung II. KK. HH. des Großfürsten 
Thronsolgers und des Großfürsten Wladimir Alexan. 
drowinch am 21. August um 8 Uhr Morgens von 
St. Petersburg nach Moskau abreisen wird. In 
Moskau treffen Seine Majestät und Ihre Hoheiten 
an demselben Tage um Ii Uhr Abends ein und 
steigen im Kreml-Palais ab. Am anderen Tage, 
Sonntag den 22. August, wird S ine Majestät dem 
Gottesdienste in der Kirche zu Christi Geburt bei. 
wohnen, woraus eine Prozession nach der Kathedrale 
zu Mariä Himmelfahrt stattfindet. Für denselben 
Tag ist ein Gala-Diner im Kreml-Palais angesetzt. 
Montag den 23. August wird Seiue Majestät über 
alle hier zusammengezogenen Truppen eiue Nevue 

Das wachsende Berlin. 
In der Reihe der großen Städte der Erde nimmt 

Berlin mit seiner heutigen Bevölkcrungsmeuge die vier
zehnte Stelle ein; in Europa die vierte, oder von Kon-
'iantinopel abgesehen, die dritte. Die volkreichste Stadt 

Erde ist jetzt London, seitdem in China der Bürger-
aufgeräumt hat; außerdem wird Berlin in Europa 

"ur noch von Paris übertroffen, während Wien und Pe
tersburg mit seinem Wachsthum nicht mehr Schritt hal-
tcn. Neben den amerikanischen Städten hat sich in neue-
? Zeit nur die junge russische Hauptstadt mit ähnlicher 
Schnelligkeit zur Größe aufgerichtet wie die unsrige. Paris 

denn Ausbruch der großen Revolution schon seine 
Bewohner; Berlin um dieselbe Zeit etwa 

arÄ, s 5^/ ""h''' Hundert Jahre früher war der 
nern aus ^ <" Residenz von 20.000 Einwoh. 
klb-n um?r I» Enlwickrlnm, d-r 

"°^'kn R«<d'°>a"n (nnd de. 
onders unter den zwei nächsten) war schon eine gan, 

beträchtliche und viel verheißende. Doch wer hat im 
achtzehnten Jahrhundert das Aufsteigen im neunzehnten 
voraussehen können? Zwar vom Jahre 1817 bis 1831 
hob sfch die Berliner Bevölkerung von 188.00^) nur ans 
230.000 Köpfe; um aber in jedem der zwei folgenden' 
Jahrzehnte nm 100,000 zuzunehmen. Wäre sie seit 1851 
in gleichem Maße weiter gewachsen, so würde sie sich 
gegenwärtig auf 630.000 belaufen; gerade so viel oder 
Henauer 632 000 sind jedoch bereits bei der Zählung vam 
december 1864 ermittelt worden; und bei der von 1867, 
70-^'" ^ ein Krieg dazwischen lag. ergaben sich gar 
s. , Was wird nun vollends die nächste, bevor-
tun^^ ZWung bringen? Nach den vorläufigen Beobach-
lian^V-"^ Nachrichten hat man sich jedenfalls auf etwas 
sch.?, ; öderes gefaßt zu machen. Wer kein Frennd 
Nur- ^ Städte.ist. spricht schon jetzt tagtäglich: wartet 
keit >> ? » Schaden besehen. Die Freizügig-

der Kaiserstadt bis dahin zu 809,000 oder wer 

weiß wie viel lieben Angehörigen verholfen haben, denen 
weiter nichts fehlt, als Wohnungen. 

Und ob mau mit Furcht, mit Behagen oder mit Ge-
lassenheit dem Schauspiel zusehe und an die Zukunft 
denke: Berlin geht ohne Zweifel einer weiteren Bergröße-
rnng in nächster Zeit entgegen. Es kann nicht anders 
sein, die Hauptstadt des neuen deutschen Reiches wird 
wachsen. Sie ist schon bisher in ihren engeren Staats-
verhältnissen mit.un^cmciner. mit äußerst seltener Trieb-
kraft gewachsen und' hat längst alle Vornrtheile wider
legt. die ehemals über ihre ungünstige Lage gehegt wnr-
den. Wer nennt jetzt noch ihre Umgegend und die Mark ^ 
Brandenburg überhaupt eine Reichsstrensandbüchse? Der 
Boden um Berlin ist nur an wenigen Stellen sandig. ^ 
sonst -überall fett nnd schwer genng. anbaufähig nnd in 
der That schon sehr angebaut nnd ergiebig, die Mark 
Brandenburg gehört mit mästen zn den trostlosesten, un-
fruchtbarsten' deutschen Landstrichen, deren es in Mittel-
und Oberdentschlarld viel schlimmere giebt, ihre Land-
wirthschaft zeichnet sich vielmchr aus in mancher Hinsicht. 
Das G/instige aber in der geographischen Lage von Berlin 
würde jeyt schon hinlänglich und tatsächlich bezeugt sein 
durch das Emporkommen dieser Stadt als Fabrik- und 
Handelsplatz, seihst wenn ma» den Nachweisen nnd Schuh« 
reden der Geographen kein G»'l)ör schenken wollte. Berlin 
hat eine mittlere Lage zwischen dein Erzgebirge uud dem 
Meere, zwischen den, Rheine und der Weichi'el. und ist 
daher ans diesem Rannte ein natürlicher Kreuznngspunkt 
der Straßen von Süd nach Nord. von. West nach Ost. 
von Nordwest nach Südost ic. Es hat Wasserverbiu-
duug mit der Nordsee nnd der. Ostsee, mit der Elbe nnd 
der Oder, nnd kann durch Kanalanlagen noch mehr unter
stützt werden, als dies jetzt jclw" der F.,ll ist. Feiner, 
daß es wohlgelegen ist M Regierung, von ganz Nord-
dentschland. >ehri ein Blick a>g'die Landkarte und'die 
gemachte Erfahrung- nnd für den größten Theil auch deS. 
deutschen Südens ist der Anschluß und'der Verkehr mit' 
diesem Gebiete ein natürlicher, theils lange schon bestehen

der. theils unbehinderter. Ans allen diesen Rücksichten 
läßt sich aber folgern und bestimmt erwarten, daß Berlin 
als Hauptstadt des dentschen Reiches nicht weniger durch 
die Macht der Staatsverhältnisse, als durch den Zug und 
die Krast des Handels und der gewerblichen Thätigkeit, 
weiter in die Höhe gehen wird, gleichwie es seit den 
Freiheitskriegen in die Höhe gegangen ist als Hauptstadt 
des preußischen Staates nnd des Zollvereins. G 

Es tritt scharf genng vor. wie nahe das Größer-
werden von Berlin mit der Stiftung des Zollvereins 
zusamujenhängt. Die oben angeführten Ziffern stellen 
es vor Augen: in zwanzig Jahren vAuchrt sich die 
Stadt nill zweihunderttailsend. wieder in zwanzig Jahren 
um drei- bis vierhunderttausend-Einwohner. - Es ist die 
Zeit, in der die Stadt der Könige. Soldaten, Beaurten, 
Gelehrten gioß wixd durch Gewerbe, mächtig und nMhl-
habend durch Handel. Das alte Berlin (wenn in Berlin 
etwas Altes ist) wird nicht umgebaut, aber durch An-
und Zubauten,r>ngsum erweitert ^ Man hört wohl sagen: 
Berlin und sämmiliche große Städte wachsen nach Westen 
hin. Lassen w>r sämmtliche große Städte heute in Ruhe; 
was aber. Berlin anlangt, ist'diese Fabel vielleicht zu-
rückzusührG auf die Selbstgefälligkeit und.vergnügliche 
Slimniung der Herrschaften, die vor dein Po'sdamer 
Thore wohnen oder spazieren gehen? Ich bin der Schönste 
in meinem Zimmer — freilich, wenn ich der Einzig 
darin bin; und wo ich hinziehe, da nur da wäM die 
Stadt — für mick Allem das Berlin Aller, wenn 
auch nicht mein Berlin, ist früh und spät uach allen 
Himmclslichlungen gewachsen. Anfangs auf der Spree-' 
Insel zu such"'', und auf dem rechten Ufer jenseits der 
heutigensPoststraße. bis wohin das Flußbette sich erstreckte, 
erhielt Berlin im siebzehnten Jahrhundert oder schon 
wlh.r sei» St^alauer Viertel,- seilte Königsstadt, sein 
Kpandauer Viertel, die.Dorotheenstadt und Friedrichs-^ 

' werder als nety .Stadttheile; NM dem Beginn des acht-
Ahnten Jahrhunderts kam die Friedrichstadl hinzu, mit 
dy Mitte des Jahrhunderts das VoMand; die Netteren 



auf dem Chodynski'schen Felde abhalten, worauf im 
Petrowski'schen Palais, wohin Seine Majestät an 
demselben Tage überzusiedeln geruhen wird, für die 
Militärchefs ein Dejeuner (Unatoirs stattfindet. 
Dienstag den 24. August um 10 Uhr Abends reisen 
Seine Majestät und Ihre Kaiserlichen Hoheiten von 
Moskau mit der Eisenbahn nach Nishni-Nowgorod 
ab, um die Reise auf der Wolga nach dem Kaukasus 
und der Krim fortzusetzen. (D. P. Z.) 

— Die russische „Börsenzeitnng" giebt einige 
nähere Mittbeilungen über die Einrichtung der beab
sichtigte» „Postkarten". Diese — sogenannten offe
nen Briefe — sollen nicht auf eine gewisse Zahl 
von Worten beschränkt sein; eine ganze Seite wird 
für die Schrift freibleiben und auf der Karte selbst 
angezeigt werden, daß die Postverwaltung für das 
Geschriebene keinerlei Verantwortung übernimmt. 
Geschrieben darf in jeder Sprache werden, selbst auch 
iu Chiffern. Weder Unterschrift des Absenders noch 
seine Adresse find erforderlich. Die Frankirnng ge
schieht durch Auskleben einer Marke auf die Karte. 
Wenn der Gebrauch der Postkarten sehr zunimmt, 
sollen sie mit einem Stempel versehen werden. Auf 
der Post werde» sie nicht empfangen, sondern sind 
nur in den Briefkasten zu werfen. Alle diese Bestim-
mungen haben nur einen zeitweiligen Charakter. 

(Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber die Reorganisation der französi
schen Armee wird auswärtigen Blättern von hier 
geschrieben: 

Der so ebenso in der französischen Nationalver
sammlung eingebrachte Entwurf zur Reorganisation 
der französischen Armee besitzt auch für Deutichland 
eine hoch anzuschlagende Bedeutung. Es ist darin 
für Frankreich bei Einführung der allgemeinen Dienst
pflicht die obligatorische Verpflichtung zum Kriegs
dienst vom 20. bis zum vollendeten 39. Lebensjahre 
bestimmt, während in Deutschland diese Pflicht mit 
dem vollendeten 32 Lebensjahre begrenzt wird. Es 
treten somit sür die französische Waffenmacht acht volle 
Jahrgänge hinzu, welche die Bestimmung der bis 
1861 in Preußen ganz in dem gleichen Umfange be
standenen Landwehr des zweiten Aufgebots erhalten 
sollen. Es handelt sich dabei, soweit aus den bisher 
bekannt gewordenen französischen Ausführungen er
kennbar, inveß nicht um eine allmälige Heranbildung 
der französischen Waffenmacht bis zu dieser Ausdeh
nung, welche ja volle 20 Jahre in Anspruch nehmen 
Würde, sondern um eine einfache Uebersührung der 
bisher bestandenen und nunmehr zur Reduktion be
stimmten sedentären Nationalgarde in diese sür sie 
verfügte neue Form, während die Mannschaften der 
Mobilgarde uno mobilisirten Nationalgarde je nach 
ihrer Alterstufe zu der Reserve der aktiven Armee 
resp. zu der Landwehr des ersten Aufgebots überge-
führt werden würden. Tatsächlich würde sich dem
nach Frankreich schon mit der Annahme der Verwirk
lichung dieses Gesetzentwurfs nahezu in den vollen 
Besitz der durch denselben ins Auge gefaßten Waffen
macht versetzt finden. Dagegen ist bekanntlich in 
Deutschland sowohl 1867 für die neuanneklirten preu
ßischen Landestheile und für die norddeutschen Staa. 
ten, wie 1671 sür die dem norddeutsche» Bunde neu

unter uns haben unter dem Vater des jetzigen Königs 
die Friedrich-Wilhelsstadt erstehen sehen; das Bereich des 
Voigtlandes verwandelte sich in die hentige Fabrikstadt 
der großen Maschinenbauer, die sich ausdehnt bis nach 
Moabit; noch später entstand ans dem Köpnieker Felde 
eine förmliche nene Großstadt; also bis in die neueste 
Zeit Ausdehnung im Norden, im Nordwesten, im Süd
osten. un^ keineswegs Ausdehnung nur im Westen. Wie 
hätte denn auch die Einwohnerzahl seit vierzig Iahren so 
erstaunlich zunehmen können, wenn die Stadt selbst nur 
nach Westen sich erweitert hätte? In der Victoriastraß? 
und auf dem Mlian'schen Felde wohnt doch keine halbe 
Million Menschen. 

Zweierlei ist gewiß: erstens daß die Staats- und 
Stadlbehörden auf die Möglichkeit des Wachsens der 
SiM nach allen Richtungen Bedacht M nehmen haben; 
und^ zweitens, daß man zur Einwanderung nach Berlin 
nicht aufzufordern braucht. Nein, der Strom branst so 
unaufhaltsam und so breit heran, daß man die Provinz-
bewohner vielmehr bitten muß, sich doch Uebersiede-
lnng nach Berlin stetS em wenig zu überlegen und aus 
die Nachrichten Acht ZU geben, die über die hiesigen Zu
stände verlauten. Wenn der Zuzug weiterhinzw reißend 
schnell zunimmt, wie in der jüngsten Zeit geschehen, so 
wird es sehr bald auf keine Weise möglich si>„, alle 
Nachfragenden Wohnnngen zn schaffen nnd herzustellen. 
Vtele^werden genöthigt sein, wegen gänzlich mangelnder 
oder ^erschwinglich thenrer Wohnungen Verlin zu ver
lassen oder nach kurzem Aufenthalte wieder zu räumen. 
Die Freizügigkeit, ein gewiß sehr schätzbares Gut, hat 
doch nicht den Sinn, daß man an jedeiU Orte Unter, 
kuust und Unterhalt zu finden sicher ist; selbstbder Be-
mitteile kann nicht üb.erall sein Zelt ausschlagen, auch er. 
und nicht der Mittellose allein, wird durch gegebene Uni^ 

Hstände in der Wahl seines Wohnsitzes eingeschränkt'; 
andererseits die Behörden vermögen bei übermäßigem An
drang nach einem Orte nur wenig zu Helsen >md E^-
leichterung zu verschaffen. Es leidet ja an sich keinen 

hinzugetretenen süddeutschen Staaten der Landwehr-
verpfllchtung keine auf die älteren Reserve-Jahrgänge 
ansgedehnte rückwirkende Kraft beigelegt worden. Es 
wird dadurch, entgegengesetzt dem französischen Ver
fahren die Erzielung der vollen Landwehrstärke auch 
nur bis zum vollendeten 32. Lebensjahre für Süd-
deutschland, mit Ansnahme von Baiern, wo selbst
ständig bereits 1867 und 1868 eine eigene Landwehr-
ausstellnng stattgefunden hat, noch volle zwölf, für 
die norddeutschen Staaten und die 1866 annektirten 
preußischen Landestheile volle sieben Jahre in Anspruch 
nehmen. Zugleich treten aber für Frankreich durch 
die so Deutschlaud auferlegte Verzögerung außer den 
acht vollen Landwehr-Jahrgängen vom 32. bis 40. 
Lebensjahre auch noch die ihm durch den neuen Ge
setzentwurf gleich komplett zuwachsenden Jahrgänge 
vom 27. bis 32. Jahre Hinz» und erhält dadurch die 
Differenz in den beiderseitigen Streitkräften noch 
eine wesentlich erweiterte Ausdehnung. (N.-Z.) 

Krefeld. Für unsere Sammt-Industrie ist auch in 
Frankreich jetzt wieder eiu ansehnlicher Markt eröffnet, 
dessen Wichtigkeit vor dem Ausbruche des Krieges 
schon seit längerer Zeit von Tag zu Tag zunahm, 
bis natürlich die politischen Ereignisse den Verkehr 
plötzlich unterbrachen, augenblickliche Verlegenheiten 
und empfindliche Nachtheile herbeiführten und für die 
Znknnst gegründete Besorgnisse erregten. Aber seit 
dem Abschlüsse des Friedens sind alsbald die frühe
ren Verbindungen wieder aufgenommen worden, uud 
das Geschält würde uoch schwunghafter, als es der 
Fall ist, betrieben werden können, wenn nicht wäh
rend der Unterbrechnng die nach dieser Seite hin 
thätigen Häuser auderweitige abgeschlossen hätten, die 
für die nächste Zeit einen Theil ihrer Mittel und Ar
beitskräste der eigenen freien Verfügung entziehen. 
Ohne Zweifel ist der Umstaud, daß die hiesigen Fa-
brik-Jnhaber gerade mit den gebildeteren Gliedern 
des sranzösischen Handelsstandes in Verbindung ste
hen, bei der Erklärung der Thatsache nicht außer Acht 
zu lassen, daß die Nachwirkung des Krieges in dem 
hiesigen Verkehre mit Frankreich sich nichl störend 
fühlbar macht. Gegenüber dem nichtswürdigen Hetze-n, 
Schmähen und Lügen der französischen Presse in Be
ziehung auf Deutschland, gegenüber der beispiellosen 
Gemeinheit, mit welcher die avtiprussiczQuo 
und ähnliche Genossenschaften ihre dnrch Vornrtheil, 
National-Eitelkeit und Unwissenheit nicht gerechtfer
tigte aber erklärliche Feindseligkeit gegen den deut
schen Staat und das deutsche Volk auf das Privatle
ben übertragen, macht es uns großes Vergnügen, 
aussprechen zu können, daß unsere Geschäftsmänner 
ganz entgegengesetzte Ersahrungen bei ihren französi
schen Verbindungen mache«. Es bedarf nicht der 
Erwähnung, daß Verhandlungen Uder Pouur von 
beiden Seilen vermiedeil werden, aber Gehässigkeit 
und persönliches Uebelwollen werden in keiner Weise 
wahrgenommen. Von allen Betheiligten haben wir 
mit voller Anerkennung die ehrenhafte, ganz dem 
großen Kaufmann geziemende Bereitwilligkeit rühmen 
hören, mit welcher die vor dem Kriege eingegangenen 
Verbindlichkeiten seit dem Aushören der Belagerung 
von Paris erfüllt worden sind. Unsere Fabrikbesitzer 
konnten sich leider der Erinnerung nicht entziehen, 
daß sie mit einem bedenkenden Theile unserer Lands
leute ganz entgegengesetzte Erfahrungen gemacht hat
ten. Bei dem Ausbruche des Krieges erfolgte rück
sichtslose Aushebung von sesteu Bestellungen, ohne zu 

Zweisei, daß der immer größere Aufschwung, welchen 
Berlin naturgemäß nimmt, einen lebhaften Zuzug vou 
Arbeitssuchenden rechtfertigt und mit demselben überein
stimmt. Eine starke Einwanderung ist insoweit eine ge-
snnde, nützliche, unentbehrliche; sie ist aber nicht mehr ge
sund und wird schädlich, wenn zn schnell die Heimath in 
der Provinz verlassen wird, obgleich dort auch noch Ar
beit uud Erwerb zu finden sein würden, nnd wenn die 
Ucbersiedelnng stattfindet in der Meinung. daß in Berlin 
leicht Jedermann sein Glück mache. Dieses Vornrtheil 
scheint aber jetzt weit verbreitet zu sein nnd zur Vergrö
ßerung von Berlin viel beizutragen z während zu anderen 
Zeilen Städte nnd namentlich große Städte wnchsen, 
weil die Landbevölkerung durch irgend welchen Drnck ge-
nölhigl war, Znflncht und Ernährung in ihren Mauern 
zu suchen. 

Man braucht nicht zu besorgen, die Entwickelung 
von Berlin würde bei mäßiger Einwanderung keinen 
oder einen lahmen Fortgang nehme!?; es ist viel eher 
Gruud zur Besorgniß gegeben, daß eine übermäßige und 
zu hastige Einwanderung die eigenthüinlichen Leiden nnd 
Schäden allzu großer Städte nach Berlin einfahren 
möchte. Die hiesigen Einrichtungen und der Znschnitt 
des hiesigen Lebens lassen ohnehin noch manches vermissen, 
was in einer Stadt von dieser Größe nicht vermißt werden 
sollte; an manches, was in einer solchen Stadl zn be
denken ist, hat man in Berlin, von dem schnellen W.rchs-
thiinl überrascht, nicht rechtzeitig gedacht und nicht recht
zeitig Hand angelegt; plötzliches Zuströmen neuer nnd 
großer Einwohnermassen würde digse Versäumnisse noch 
verschlimmern und empfindlicher machen. Eine Stadt 
kraucht Zeit zn gesundem Wachsthum: zu den eigenlhüm-
liehen Ausgaben, die den großen und den Hauptstädten 
der Staaten obliegen, giebt es in Berlin bereits Kräste 
genug, auch ist ja die V^gangenheit keine ruhmlose, und 
um zn Insten, was eine dentsche Hauptstadt leisten kann 
und soll, dazu bedarf eS hier keiner Volksmenge wie in 
Paris und London. ES gilt hingegen, sich vorzusehen. 

beachten, welche Opfer der Fabrikbesitzer schon hatte 
bringen müssen, nm den abgeschlossenen Vertrag recht« 
zeilig zn vollziehen, oder die bereits abgesandte Waare 
wurde einer mäkelnden nergelnden Kritik unterworfen, 
um einen Vorwand herbeizuziehen die Annahme zu 
verweigern. (N.-Z.) 

München. Folgende „Einladung ist an die Ka
tholiken Dentschlands, Oesterreichs und der Schweiz" 
ergangen: Die Bewegung innerhalb der katholischen 
Kirche ist in einem unaufhaltsamen Wachsthum be
griffen. Allenthalben und immer «nächtiger erwacht 
das Verlangen, die Kirche in ihrem ursprünglichen 
Geiste wiederherzustellen, damit sie, wie ehedem, w 
auch künftighin, ihre hohe sittlich-religiöse Mislw» 
zum Heile der Gesellschaft, wie des Einzelnen wieder 
zu vollführen vermöge. Soll diese große Aufgabe 
gelöst werden, so bedarf es vor Allem der Einigung 
und Organisation unserer Kräfte auf Gruud eines 
bestimmte» Programms. 

In dieser Absicht hat die am 5. und 6. August 
l. I. zu Heidelberg tagende Katholiken-Versammlung 
die Abhaltung eines Kongresses in München auf den 
22. bis 24. September anberaumt. 

Der Kongreß wird in berathende und öffentliche 
Sitzungen zerfallen. 

In den berathenden Sitznngen, zu welchen als 
stimmberechtigt die Mitglieder des Müuchener Ak' 
tionscomitös, die Delegirten aller übrigen Altkatho-
likencomitos und endlich speziell Geladene Zutrw 
haben, soll das Programm und die Organisation der 
kirchlichen Reformbewegnng festgestellt, in den öffenl* 
lichen hingegen, welche durch Vorträge gebildet wer« 
den und zn denen Zulaß durch Karten stattfindet, 
Geist und Ziel derselben dem Publikum dargelegt 
werden. 

In der letzten öffentlichen Versammlung soll eine 
öffentliche Deklaration derselben über die Zwecke der 
Agitation durch einen Redner vorgetragen, begründe 
nnd zur allgemeinen Annahme vorgeschlagen werde». 

Der Ernst und die Wichtigkeit der Sache gie.^ 
uns die Hoffnung auf eine recht zahlreiche Bethel' 
ligung. (Nat.-Zlg.) 

Großbritannien. .,-^S 
London. Die eigenthümliche Slelluug, welcbe^gn 

im französischen Staatswesen einnimmt. 
„Daily News" im Nahmen des Leitartikel c^igen-
Das liberale Blatt läßt sich im Wesentlich^ 
dermaßen vernehmen: „In ver heutige» 
welche Thiers in Frankreich behauptet, ^ ^ . 7. ^ 
tischen Situation selbst, deren Mittelpunkt ^ ^ 
liegt etwas, was beinahe ohne Gleichen ur der 
schichte ist. Zunächst ist eS merkwürdig 
der Staatsmann, welcher stets als der ergebene 
der OrteansIg-alt, heute als die sür eine Repuvlt) 
nnentbehrlichste Persönlichkeit angesehen wird. Es 
vielleicht noch seltsamer, daß der wahre Kriegsminister, 
der heftige Gegner der deutschen Einheit, vo» ven 
Deutschen als die besondere Sicherheit und 
für den Frieden behandelt werden sollte. Allem 
Sonderbarste ist die Thatsache, daß ein einziger Man: , 
wenn auch schon ein Thiers, als wesentlich sür 
Sicherheit, ja beinahe sür die nationale Existenz e>^ 
Landes wie Frankreich hingestellt werden sollte. ^ 
den meisten Punkten stehen Thiers' Grundsätze ' 
Widerspruch mit denen der bedeutendsten unv , 
dets ten Leute des Landes.  Seine s t a a t s ö k o n o m i ^  

Theorien sind geradezu vorsündfluthlich und n>^ 

daß nicht die Schattenseiten dieser Städte auch bei u 
einkehren, wenn Berlin, das so schnell gewachsen ^ 
einer allzu schnellen Bewegung anheimfällt. 

Mnsikfch zur Sitcularfeicr von Ludwig von Seeths 
vcn's Geburtstag. 

Bonn, 24. Attgul^ 

Wenn eine musicalische Feier ihren Bedarf an 
stücken ausschließlich von der Beethoven'schen Muse " 
zieht, so kann sie nicht anders als einen großartigen ^ 
rakter haben. Das bonner Fest trug auch darin ^ 
ganz besonderes Gepräge, daß der Virtuosität des 
zelgesanges geuan diejenige Stelle zugewiesen war, n"'^ 
dieselbe in der Beethoven'schen Musik überhaupt einn^ ^ 
nämlich eine eher bescheidene als über die Bede»^'., 
welche diesem Factor der künstlerischen Darstellung 
Haupt zukommt, hinausgehende. Denn die GattU^ ^ 
in denen es den künstlerischen Individualitäten ^ 
ist, selbständig, gleich homerischen Einzelkämpfern, >n ^ 
Vordergrnnd der Handlung nnd Darstellnng zn tre 
nämlich die Oper und ihr Spiegelbild, das OcatoN> 
hat Beethoven wenig gepflegt, obwohl sein „Fidelis 
rein musiealischer Beziehung die herrlichste und erg ^ 
sendste Tondichtung ist, welche je znr Unterstützung ^ 

scenischen Darstellung geschrieben wurde. Aber >' ^ H 
Beethoven war besser im menschlichen Herzen als u ^ 
menschlichen Kehle zu Hause: er, der Farben nnd I 
hatte, um de» zartesten Regungen des Geuiüthes, ^ ^ 
weiß durch welchen geheimnißvollen Zusammenhang, ^ 

druck zu geben, hat es verschmäht, die T e c h n i k  de ^  

kommensten Jiistrnmenles. der beredtesten, eindring^^ ^ 
Herzens-Kündigerin. zu erforschen, nnd die Neincll/, 
ihn dafür traf, heißt: die Neunte SymMwe. 
Sängcrn bietet aber die Beethoven'sche Musik, >e ^ ^ 
was man dankbare Aufgaben nennt, und de, 
diesmal gar nicht anders möglich, als daß b" - yel 
seren Solisten errungenen Erfolge durchaus nicy 



allem das, er hat sich nie als Staatsmann im höheren 
Sinne dokumenlilt, und doch steht heut die Alterna
tive zwischen ihm und dem Nichts, der Sündfluth. 
Es mag paradox erscheinen, allein es ist darnm doch 
nicht weniger wahr, daß Thiers zum großen Theit 
leine Macht gerade dem Umstände verdankt, daß er 
nicht im höheren Sinne des Wortes ein grober 
Rann ist. Er ist dafür ein praktischer Politiker, ein 

^Mann der Kompromisse, uud wie die Dinge stehen. 
ist keiner von den Einwänden, die man gegen ihn 
erheben kann, stark genug, um gegen die Notwendig
keit des Augenblickes in die Wagschate zu fallen. Er 
ist im Besitze außerdem, und hat schon deshalb, wie 
das engtische Sprichwort sagt, 9 Punkte des Rechtes 
sür sich. Die Deutschen sowohl wie die verschiedenen 
Parteien daheim sind sür ihn. Niemand außer ihm 
'st zu haben, der das Vertrauen einer bedeutenden 
Menge besäße, und nebenbei hat Thiers sich auch 
seit dem Anfange seiner Lausbahn stets unter pevev-
tenden Diplomaten und Staatsmännern bew^^'.? 

i daß sein Name sich auch in den Zeitungen g^s Tl' ' 
nimmt. Es hat sonach die höchste Wahrschein-kau: ... , 
5aß sein Einfluß in der heutigen Krisis der ^ re weltliche Herrschast des Papstes dargeste l l t  Häven 
davon tragen wird. Auf wie lange? ist freilich?' ^ der Artikel des Panier ^iattes lautet. ,, h' 
andere Frage." (N.-H.) Straß- 'ich m Frankreich euie Parter gebildet, deren Parole 

Frankreich. Die das Wort Nevanche ist. Die Leute dieser Partei 
Paris Hum Rivet'schen Antrage liegt bereits rechnen, wie wir wissen, auf die durch die Perspektive 
t. Amendements nnd Geaenenln^r^ der bewaffneten Nachenah.ne eingeflößten patnotilchen 

großen Schaden der Nnhe immer irgend eine gewal
tige Frage auf dem Tapete ist. Leider kommen diele 
wiederholten, uin nicht zn sagen fortwährenden, Auf» 
regungen Niemandem zn Gute." Das Journal des 
Debals ist der Ansicht, daß die angeblichen Orgien 
des lyoner Schnlfestes gewaltig übertrieben worden 
seien; ganz andere Orgien seien in den Lyceen von 
Paris am Tage Kacl's des Großen vorgekommen, 
aber sie hätten „mit den natürlichen Folgen gastro
nomischer Excesse geendigt". Unbestreitbar dagegen 
sei, daß der lyoner Gemeiuderath das Gesetz von 1856 
verletzt habe, uud alle Ausstellungen, die sich au dem 
Gesetze machen ließen, das man Herrn v. Falloux zu 
danken habe, entbänden ihn nicht von der einem Ge
setze schuldigen Achtung. (K. Z.) 

— Eiue Betrachtung aus Gambetta's LlebUngs-
blatt, der „V6ritö," stellt in Aussicht, daß Frankreich 
Deutschland mit der Nevolntion und der Kommune 
bekämpfen werde. Die Kommune wird von den Ul-
^^ntanen jetzt gern stndirt: nicht ohne Grund, 
' ̂ ..lommunesührer, wie der Thierarzt Rögöre, in 

In Versailler Prozeß sich ebenfalls als Streiter sür 

ganze Reihe von Amendements nnd Gegenentn^ 
von der Rechten, der Linken und dem Centrum 
welche zum Theil weit über das Ziel hinansschi^n 
und schon deshalb keine Aussicht auf Erfolg ha. 

Gefühle, um zur Macht zu gelaugeu und sich darin 
zu behaupten. In unseren Augen sind diese Men» 
ichen Narren oder Verbrecher. Das Land in die u»v icyon velzvaiv reine UUI I,p.' ^"7 

Die Hanptschwierigkeit des  Rivet'schen Antrages " / Gefahren eines  uenen Kampfes zn stürzen, wäre un 
^ht eben darin, daß die in der Nationalverfamnu. ^ ^ »er allen Verhältnissen ein Verbrechen. Ber der ge 
Vtttretenen Parteien nicht die einfache Sache im A> ^ / genwärtigen Lage der Dinge wäre das Verbrechen 
^ben sondern jede Partei Nebenzwecke dnrchietze^ noch verabschenenswerther, denn der Krieg wurde 
Möchi /  D ie Verwir rung i s t  berei ts  sogroß,  dab unvermeidl ich nenes  Mißgeschick,  wahrschein l ich eine  
Franceheute klagt: „Ach. die Politik wird uli".^'neue Zerreißung znr Folge haben. Jndetz auch wir 
^c>nd zu Grunde richten! Sie wird es zerspalten, zer 
bröckeln und der Fremdherrschast überliefern wie ein 
weites Polen; sie wird das große, schöne Frankreich 
Tlück für Stück verschlingen und ihm keine Ruhe 
gönnen. . .. Die Politik ist es, welche dieses Land 
mit Ruinen bedeckt hat, als sie durch ben Kampf der 
Parteien die Organisation der Nationalvertheidiguug 
^nd die Organisation der socialen Verteidigung ver
hinderte. Die Politik hat gesagt: Eher mögen die 
Kolonieen zu Grunde gehen, als ein Princip! uud 
Kute spricht sie aus der Seele jeder Partei: Eher 

Frankreich zu Grunde gehen als ich, Repnbli-
caner oder als ich, Verfechter der Monarchie; ich 
°Viere' keines meiner Gefühle." Polnische Wirthschast 
?ir» allerdings seit Monaten in der NationalcVer» 
'^mtung getrieben und die Verschleppung der Be-

l ^.hling über den Rivet'schen Antrag ist eben ans 
^esem Grunde ein so bedenkliches Zeichen des ,.poli» 
uichen" Treibens in Frankreich in einer so schweren 

! öeit, wo besonnene Arbeit die erste Pflicht der Volks-
Vertreter seilt wüßte. In dieser Beziehnng ist indeß 

! das Journal des Debats mit der France einverstan» 
den/indem es äußert: „Die Presse beschäftigt sich 
seit zwei Tagen mit dem Schnlfeste in Lyon und der 

l Diskussion darüber in der Kammer. Morgen wird 
,'lsie sich mit einer anderen Geschichte beschästigen unv 
l das Schulfest wird vergessen sein. Es ist einer der 
i Sparren des französischen Charakters, die Fragen ins 
! Äaßlose zn übertreiben, wobei ein Partei-Interesse 

ins Spiel kommt; daher kommt es dann, daß zum 

wollen eine Nevanche und zwar eine baldige. Aber 
wir wollen eine friedliche, moralische, viel gründ
lichere Revanche als die mit bewaffneter Hand. Die 
Waffe, deren wir uns bedienen wollen, ift trotzdem 
keine platonische; es ist nicht das Schauspiel unserer 
Tugeuven, die Reinheit unserer Sitten, welche wir 
dem deutschen Reiche entgegeuzustellen beabsichtigen. 
Unsere Waffe ist die Revolution. So schwer Frank» 
reich auch durch unerhörte Schicksalsschläge geprüft, 
so tief es als Macht in politischer und militärischer 
Hinsicht gesunken sein mag, so bleibt es nichtsdefto-
weniger die erste unter den Nationen durch die eine 
Thatsache, daß es der beständige Herd des Nevolu-
tionsgeisles ist. Darin liegt seine Macht, das ist 
das Geheimniß des Eniflnsses, den es auf die ande
ren Völker ausübt. Man darf nnr nicht vergessen, 
daß die moderne Revolution, diese furchtbare Rächel
waffe, auf welche wir zählen, noch nicht ihr definiti
ves Schlagwort gesunden hat. Wir haben schon eine 
Revolution gehabt, die von 1789. Frankreich hat 
damats sein Werk begonnen. Es hat die Glocke der 
Thronbesteigung der Bourgeoisie geläutet. Die Idee 
hat ihre Rundreise durch Europa gemacht, und die 
Bourgeoisie herrscht überall als Sonveränin. Heule 
vollzieht sich eiue Umwaudlnng. Die Revolution 
vom 4. September, eine Bonrgeois-Revolution, ist 
ohne Widerhall geblieben, weil die europäische Bonr-
geoisie, gesättigt uud befriedigt, nichts mehr erwar
tete. Sie Halle die Macht, den Neichthnm, die Eh« 
renstellen; diese Revolution, die in ihren Augen le-

diglich eine Palas t-Revolution war, kümmerte sie 
wenig. Der 18. März dagegen hat IN der ganzen 
Welt einen Widerhall gesunden. Das Volk hat über« 
all den elektrische!» Schlag empsunden. ein deutliches 
Anzeichen, daß die Herrschast des Volkes nahe bevor
steht. Gewiß sind wir fern davon, die Verbrechen 
und Thorheiten der Kommune-Revolution zu ver
kennen. Aber es ist darum »licht weniger nuvesireit« 
bar, daß die Tendenzen der Kommune in der Arbei
terbevölkerung des gesammten Europa ein gewaltiges 
sympathisches Echo gesunden haben. Wir beschränken 
uns darauf, eine nackte Thatsache zu registriren: den 
Beginn einer neuen, anch diesmal von Frankreich 
inauaurirteu revolutionären Aera. An dein ^age, 
wo diese neue Phase der ans der Verbrechensperiode 
herausgetretenen Revolution ihre fixe Gestalt gesnn» 
den haben wird, an dem Tage hat die Stunde der 
Rache an Preußen geschlagen." (N.-Z) 

Versailles. Thiers hatte heute eme Conferenz 
mit der Commission, die mit der Prüfung der Ur
sachen betraut ist, welche die Jnsnrrection vom 18. 
März herbeigeführt haben. Diese Conferenz, welche 
auf Verlangen des Herrn Thiers Statt fand, dauerte 
vier Stunden. Herr Thiers erzählte zuerst, wie eS 
gekommen sei, daß er der National-Versammlung 
Versailles als Asyl angeboten habe. Sein erster Ge
danke sei gewesen, der Versammlung Fontainebleau 
in Vorschlag zu bringen. Da er aber aus der Karte 
die strategische Lage geprüft habe, so habe er gesehen, 
daß die wirkliche Reserve »Armee der Garnison von 
Paris in Versailles sein müsse. Die vielen Terrain» 
Unebenheiten, die Paris von Versailles trennten, 
welche die Preußen während der Belagerung so gut 
benutzt hätten, und denen der Mont Valerien als 
Stützpuncl diene, machten ans der westlichen Stel
lung den strategischen Hauptpnnct. Fontainebleau 
biete nicht den nämlichen Vortheil. Wenn die Ver» 
samnilnng dorthin gegangen wäre, so würde man 
genöthigt gewesen sein, dort eine viel größere An-
zahl von Truppen zu coucentriren. Man hätte die 
Garnison von Paris, die Reserve» Armee von Ver
sailles und eine specielle Armee sür die National-
Versammlnng haben müssen. Dabei würde aber die 
letztere Armee unmer einer Ueberraschung ausgesetzt 
gewesen sein. Die Ereignisse hätten dagegen bärge-
than, wie leicht Versailles zn beschützen sei, da ein 
Gendarmerie.Regiment hingereicht habe, um den An
griff zurückzuweisen, welchen die Commune gegen 

ihrer künstlerischen Begabung oder auch ihrer Mühe-
^itnng standen. 
^ Außer den bereits genannten Gesangcskünstlern. Herrn 
A und Frau Amalie Joachim, waren als Bassist 
""r Hjdoif Schulze aus Hamburg und für Sopran-
^ieen Fran Hofopern-Sängerin Otto Alvsleben ans 
^sden angeworben. Außerdem hatte zur Aushülfe für 
.Kommenden größeren Bedarf an Solokräften die bestens 

mannte SNtiOi» A,'änl,'>n A-eancisca Scdreck aus Bonn 
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^Mitwirkung zugesagt. Frau Joachim und Herr 
.^gl haken bereits seit Jahren sich am Rheine eine künst-
.^>che Hriniath erworben. Fran Otto Alvsleben. wel-
lkuch/?" >^r wenig Gelegenheit geboten war,^ihr Licht 

Und 

unv v 
stattete Stimme zu besi 
ta r Rassist und ein n 

- Talenten gut künstlerisch zu wuchern versteht. Die 
Kimmen diejer vier Sangeskünstler nun erscheinen wie 
^ einem Blumenstrauß znsaunncngelnindrn in dein „Ele-
^chen Gesänge sür vier Solostimmen", geschrieben 1814 

Andenken an die verklärte Gattin eines edlen Freu-»' 

"l zu lassen, ist eine sehr sympathische Sängerin 
hat das Glück, eine mit allen möglichen liebens 

e 
ein 

a»- ^gcnschaften nnd dazu mit vortrefflicher Höh 
vi.?.. zn besitzen. Herr Schulze ist eil 

petta'er Ba,,ift „nd ein nobler Sänger, der mit sei 
Talenten gut künstlerisch - - 2 

. sür vier Solostimmen nnt Begleitung des Streichquar-
eine Schöp nng voll inniger Empfindung und edlen 

^"Kes. welche, vortrefflich ausgeführt, einen tiefen Em 
hinterließ. Einen blendenden Triumph trug freilich 
Joachim als Cinzelkanipferin davon. Sie trug 

jugendlicheren Schöpfungen Beethovens die im 
in Prag vermutlich auf eine bestimmte 

Veranlassung hin gcschrielieue „Scene uud Arie 
. Die Composition erhob sich nicht 

^ der jugendlicheren Schöpfungen Beethovens die im 
^90 in Prag vermutlich auf eine bestimmte 

hock . vvr. -^>e ^vmpviuivn 
^ '^^.das Niveau einer künstlerischen Studie. Beel 

i/Geist und seine Gedanken in For-
Redensarten, die bei einem zwar f'urm-

^lfe ^ ^^r deutschen Denk- und Empsindungs-
sw!?^" Maßen fern stehenden Volke entwickelt wor-

» einem Volke, in dem Poesie und Musik, eine 

blühende Phantasie, ein feinfühliger Sinn für Maß und 
schöne Form und eine lebhafte Empfindung, aber anch 
ein großer Mangel an Tiefe nnd wahrem Gcmüth vor-
herrscht. Für unsere größten deutschen Musiker, für 
Händel, Mozart und Beethoven, ging der Weg ihrer 
universalen Bedeutung durch die italienische Schule, wäh
rend das, was sie in derselben nnd innerhalb der dort 
geltenden Formen geschaffen haben, für uns kaum mehr 
als geschichtliche Bedeutung hat. Wie aus einer Aeuße-
ruug Beethoven s hervorgeht, hat anch ihn weder die 
Weise noch die Art dieser Scene und Arie vollkommen 
befriedigt, es fehlte ihr „ein Vorhang oder etwas Aehn-
liches« — was nicht heißen will, daß man vor der 
Sängerin einen Vorhang hinunter lassen oder aufziehen 
soll, sondern daß solche Scenen und Arien außerhalb 
eines dramatischen Gesüges künstlerische Mißgeschöpfe sind 
und bleiben, nur dazu gilt, dem Zeitgeschmack als äugen-
blickliche Opfer dargebracht zu lverdem Im llelmgen ist 
die Composition von hoher ui>>!ieal>lcher Schönheit --
einige Motive erinnern stark an die Gluckfche Arie „.luch 
ich habe sie verloren" —. und unter dem Eindrucke des 
persönliche» nnd musicalischcn Zaubers der edlen ^änge-
rin schwanden alle ästhetischen Schwächen vor der steg-
reichen Macht einer durch Geist geadelten musikalischen 
Schönheit. 

Im Ls-cwr-Concerte für das Piauoforte treffen wir 
den Meister wieder auf der Hörste" Hohe seiuer künst
lerischen Vollendung. Hier verbindet sich alles, was zur 
äußeren Ausstattung rim-r mnsicalischeu Composiiion ge
hört; Schönheit und NeiästhuM der Motive. Gcuialität 
der Durcharbeitung nnd Reichhaltigkeit der Stimmung 
mit jeuer olympische Klarheit und Heiterkeit, wie sie bei 
keinem echten Kunstwerke fehlen kann. Eine wahrhaft 
ritterliche Tondichtung, dieses Cancer!, nur verlangt sie 
auch, um sich in ihrer stahlgepanzerten Pracht tummelu 
zu können, einen ritterlichen Spieler — Nicht einen, der. 
wie Herr Halle, sie des Panzers und der Schienen ent-
kleidet und hoffentlich in seidenem Wamms nnd weichen 

Schnabelschuheu auftreten läßt. Herr Halle ist Meister 
der weichen Cantilene, er überwindet den Mechanismus 
des Instruments so sehr, daß man glauben könnte, seine 
Fingerspitzen befänden sich in unmittelbarer Berührung 
mit den tönenden Dräthen: aber es fehlt seinem Spiel 
die markige Kraft, die in diesem Stücke sich nicht nur 
den Wogen des Orchesters ebenbürtig entgegen stemmen, 
sondern 'überhaupt den Geist der Compositiou nach der 
Absicht ihres Schöpfers auszudrücken hat. Hier wußten 
die ehernen Finger des leider zu früh dahingegangenen 
Tausig dem inusicalischen, und versteht es Frau Schu-
mann, dem musiealiichen uud poetischen Sinne zugleich 
eine ganz andere Befriedigung zu verschaffen. Uebngens 
war es Herrn Halle'S ganzer Fehler, daß er sich nicht 
auf dem ihm zustehenden Terrain befand, während er auf 
anderen, ihm mehr congeniellen Gebieten Großes leisten 
kann. Auch sein Vortrag wurde mit rauschendem Bei
fall entgegengenommen. 

Einleitung nnd Schluß der ersten Abteilung bil
deten die meisterhaft ausgeführten Ouverturen zu „Co-
riolon" und zu „Egmont'. letztere, gleich wie der „Ele-
gische Gesang", unter der Leitung von Herrn v. Wasie-
lewski, der auch am Tage vorher den Marsch und Chor 
aus den Ruinen von Athen" nnd das Violin-Concert 
dirigirt hatte. Daß endlich die Aufführung der Neunten 
Symphonie den erhabenen Beschluß der ganzen musiea. 
lischen Trilogie bildete, war bei einem Beethovenfeste gar 
nicht anders' möglich, und eine Nothwendigkeit nicht nur 
der inusicalischen Steigerung, sondern anch. so zn sagen, 
der biographischen Charakteristik, welche bei einer Feier 
des geistig so hoch nnd uns menschlich so nahe stehenden 
Meisters nicht fehlen darf. Denn was Beethoven war als 
Mensch und Künstler, die Ideale, die ihm vorschwebten, 
nnd die Schmerzen, die er trug — sie sind alle in diesem 
titanischen Werke niedergelegt: die menschliche nnd persön
liche Theilnahme, welche nns dieses in Lapidarschrift ge
schr iebene Testament des großen Tonkünst lers einf lößt .  
Mischt sich unmerklich der künstlerischen Betrachtung bei 
und hilf! uus, das Schwierige tragen, das Harte nnd 
Grelle zu überwinden. Aber wie wenig merkte man 
von diesen Schwierigkeiten, wie gemildert waren alle 
Härten und grellen Lichter durch die wahrhaft vlilnoien» 
hafte Aufführung, zn welcher sich Oech^r und langer 
vereinigten und der die Mitwirkung Joachim s am ersten 
Pulle ein ganz besonderes Relief verlieh. 

Das Soloqnartett bedeckte sich - e.nen heldenmaßt-
a.» Sm„.q „ich- - »u, L°r-
!-m>, di- UNI smchm S.M.-
um, j» ->-» Höchen R.gw>.->. d-- !°»».chz 
dcrmn dl- Bisi-r limki-n « "wir dcr Z-rchcit und 
Reinheit — kurz, es war ein herrliches Zusammenwirken 
und Kiingen. welches den S'nn entzückte und den Geist 
über Raum und Zeit zu jenen lichteren Sphären empor-
^ia deien Offenbarungen nnt dem inneren Ohre zu 
lauschen unserem großen Meister der vollste Ersatz für 
alles das gewesen ist. was ihm bei seinem Erdenwallen 
an äußerer Befriedigung versagt war. (K. Z.) 



dasselbe habe ausführen wollen. Was die Ursachen 
betrifft, welche die Jnsurrection herbeigeführt, so er
kannte Herr Thiers, der zuerst die moralischen Ursa
chen besprach, welche an derselben schuld waren, offen 
an, daß die Regierung Fehler gemacht habe. Obgleich 
er der Tapferkeit des Generals Vinoy alle Gerechtig
keit widerfahren ließ, so constatirte er doch, daß 
einige Nachlässigkeiten im Commando vorgekommen 
seien. Die Wegnahme der Kanonen durch die Ratio» 
nolgarde kann Herrn Thiers zufolge der Regierung 
nicht zur Last fallen, da sie in diesem Augenblicke 
keine Armee besaß, stark genug, um die Kanonen zu 
bewachen. Die Division, welcher die Preußen die 
Waffen gelassen, sei kaum hinreichend gewesen, um 
die Stadt selbst zu bewachen. Als Fehler bezeichnete 
jedoch Herr Thiers, daß man am 13. März nicht die 
nothweudigen Dinge mitgebracht habe, um die Ka. 
nonen sofort wegbringen zu können, nnd daß man 
die Forts von Vanvres und Jssy nicht gegen einen 
Handstreich der Nationalgarden gesichert habe. Von 
der Commission befragt, ob die Wahl der Beamten 
und der passive Widerstand, welche dieselben den 
Anordnungen der Regierung entgegengestellt, nicht 
ebenfalls Ursachen zum Ausstände gewesen seien, er-
wiederte Thiers, daß dem keineswegs so sei. Mög
lich, daß dieselben nicht scharfsinnig genug gewesen, 
um die Gefahr sehen zn können, aber eine moralische 
Mitschuld habe nirgends exisurt. Ueber diesen letz
teren Pnuct blieb die Commission aber anderer An-
sicht. Dieselbe brückte sogar den Wunsch aus, daß 
Herr Thiers den Präsccten energische Instructionen 
erlheilen möge, da zn befürchten wäre, daß sie sich 
über seine wahre Gesinnung täuschen und glauben 
könnten, ihm angenehm zu sein, wenn sie gewisse 
republikanische Umtriebe dulden. — In den ersten 
Tagen des Monats September soll der Ex-Kaiser 
Napoleon nach Torquay gehen wollen, wo sich die 
Großfürstin Marie von Rußland befindet. Die Kai» 
serin wird während dieser Zeit Spanien einen Besnch 
abstatten; Fräulein Lermina, die beiden Prinzessinnen 
von Alba, der Herzog von Bassano und Herr Lezay-
Marnesia werden sie begleiten. (K. Z.) 

Die Organisation der französischen Reiterei schrei
tet schnell vorwärts. Tie Lanciers werden vollstän
dig beseitigt. Die Dragoner werden 20 Regimen
ter bilden und weittragende Gewehre erhallen, so 
daß sie zu Fuß und zu Pferde kämpfen können. 
Die Zahl der Jäger-Regimenter wird ans 14 und 
die der Husaren auf 10 gebracht. Sie werden mit 
der algerischen Reiterei, welche in den 50 Regimen
tern nicht mit einbegriffen ist. als Pläukler benutzt 
Werden. Die Kürassiere werden 12 Regimenter bil
den und die ganze Netterer schnellichr^tzende Gewehre 
erhalten. — Wie man nachträglich erfahrt, rertangt 
die Kommisnon, welche über das zukünftige Schicksal 
von Paris zu bestimmen hat, noch acht Millionen 
für die Verlegung der Ministerien. (St.-Anz.) 

Vom Sommertheater. 
Die Vorstellung von gestern war eine durchaus 

gelungene, eutsprach vollkommen den Erwartungen, 
welche gefaßt worden waren. Das Luu spiel ..Man 
sucht einen Erzieher" ist zu bekannt, nm hier be> 
sprechen zu werden, es sel uns indessen die Bemer
kung erlaubt, gerade solche Stücke sind es, welche 
ein Publicum von feinem Geschmacke am liebsten 
vorführen sieht. Die Rolle des Erziehers paßle dem 
Herrn Director Bereut sehr gut, wurde auch von 
demselben recht schön gegeben, zum Beispiel war es 
richtig und fein, als Marian, sein Interesse sür den 
„Herrn" Vater aussprechend, dnrcb eine leichte Be
tonung nnd kaum bemerkbare Kopfbewegung die ihm 
selbst kaum bewußte, erst keimeude Liebe für die Toch
ter andeutete. Die Jngenne ist eine specifisch sran-
zösische Erfindung, sie ist die „bieko" von Lamartine, 
im besten Falle Limonade gazeuse auf Beinen, uno 
vraio purs oorums uu belle oommo un 
dsitu ^our äs xriuternpZ 6t embStauto wie abge
standenes Selzernxlsser. Solche Partien sind von gro 
ßer Schwierigkeit, das Lächerliche liegt ja so nah, 
doch spielte Frl. Wellsen so, daß man sehr befrie
digt war. Herrn Gutherys Leistung als Meier 
war Wieoer eine sehr gute. 

Nicht man „sucht" einen Erzieher, sondern man 
„braucht" einen Erzieher wird unter dem Namen 
Onkel Bräsig morgen (Freitag) gegeben. Tusmann, 
der Bearbeiter des Reuterschen Stoffes, hat den Theil 
ves Romans „Ut mine Stromtid" genommen, welcher 
in dem Urwerk eine ziemlich schwache Kriminalnovelle 
bildet, es M also ur dem Stucke nicht die Fabel, 
fondern diePersonen lind interessant. Es werden komische 
Situationen, episodisch, au einander gereiht, und der 
Verfasser verläßt sich gänzlich auf die Wirkung seiner 
genau nach Renter dargestellten Prachlfiguren. Dies 
zu thun kann er in der That auch wagen, denn ein 
Bräsig hat Beine welche gar viel getragen und im
mer tragen können. Er ist, auch in dem Roman, 
in dieser oder jener Form, der eigentliche Erzieher 
der ganzen Jugend, des Lütt Kroppzeug, entsamigter 
Jesuwiter und was sonst noch. Das Glnck vieler 
Menschen liegt in seinen Händen, und er weiß sie 
mit einer derben Natürlichkeit zwar, doch mit tiefem 
Gemülh. dessen er selbst sich nicht bewußt, rührender 
Treue, und wahrer Klugheit zu sühreu. Des Hauses 
ber ^von Rambow Schicksal, der eigentliche Zuhält 
des Stückes, ruht auf seinen Schultern, in dem Hause 

braucht man einen Erzieher, und wo man etwas 
braucht, da wird Onkel Bräsig nicht fehlen. Herr 
Schelper. der Benefiziant von morgen, ist in ganz 
Deutschland als Bräsig.D.irsteller bekannt, wir ken
nen ihn anch schon gut genng, um eine vortreffliche 
Leistuug zu erwarten. Wir würden, gestehen wir's, 
meilen weit reisen um ein Stündchen mit einem 
Golcnnenschen. wie der Weltonkel Bräsig, zuzubringen, 
doch — warum in die Ferne schweifen, sieh das Gute 
liegt so uah. X 

Dlmpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 18. August 

Hieselbst an: HH. Michailoff nebst Frau Gem. u. Tochter, 
Marfi, Wassiljew. Naumann. Antonow, Saboschnikosf. Gtu-
kow, Jansen, Petroff, Hidusk, Fräult. Tomaßow, Stamm 
u. Lilleseldt. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 1V. August 
von hier ab: HH. Lupkin, Gebrüder Maser, Lillemann, Ossi-
pow u. Praskowja. 

Mit dem>Postdampfer „Constantin" langten am >3. Auoust 
Hieselbst an: Ihre Durchlaucht die Fürstin von ^ 
nebst Frl. Tochter, HH. Premier-Lieutenant von Ger' - i^r-leier 
von Triquo, Kandidat Körber, Stud. Baron Wolf, Röpoi.?' j .» Heid^Pat den 18. August 1871. 
Toewe, Pirang. Reimdofsky, Grundmann, Thiele, Tohnbe'^ u?./llun/i« Rector G. V. Oellingen 
Herrmann, Rosenberg. Schnee. Pingoud. Glaesz, Haller, Zn , ̂  24 t 4 , Secretaire S. 
mcrmann, Wickzemski, Jundzill u. Strumensky, HH. Hof ^ ' 
mann, Emmrich, Hirschson, Madm. Grünberg. Radesydc. ^er Kl 

Sommer-Theater. 
52. Vorstellung: Freitag, den 20. Augusts 

Zum Beuefiz sür Herrn Theodor Sche>° 
Zum ersten Male: „Ottkel Breisig." Char-
bild in 5 Acten, nach Fritz Reuters Romain 
mine Ttromtied" frei bearbeitet von Th. Tu^ 

Anfang 7'/a Uhr. 
Zu dieser meiner Benefiz-Vorstellung erlauf 

mir ein hochverehrtes Publikum ganz ergebenst 
zuladen. Hochachtungsvoll 

Theodor Schelf 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschrift 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht 
die Herren 3wä. i'ur. August Buchholtz und ^ 
^rÄer'et Willmann die Universität verlassen 

Widdrickson Karasim, Ianoschick, Anna Baronowa, Nalatjä 
Grischukow. 

H r r ni i> e il - L i jl c. 
Hotet London. Herren wirkt, Staatsrath Ortow. 

rendator Löwen und Kaufman Wichmann nebst Sohn. 
-Verantwortlicher Redakteur W H. Cbr. Gläser. 

Anzeigen nnd BelannttlMthnngen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuck. meä. Hermann Jansen, 
l'ur. Arved von Brasch und matli. Ferdinand Geb
hardt die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 19. August 187t. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 467.) Secretaire S. Lieven. 

on, bracht, daß am 24. d. Mts. um 3 Uhr 
^tags in dem Cancelleilocale dieser Behör^' ^ 

. '^''^ne Kleidungsstücke, Bettzeug, Möbel 
^^tige Baarzahlung öffentlich versteigert^ 

Dorpat-Rathhaus am 19. August 1871. ,z 
Im Namen und von wegen Eines Edten 

^ Stadt Dorpat: 
-5". maQäadulQ: 
!' (Nr. 899.) Obersekrelair StM 

Neu erschienen nnd in allen Buchha"^ 
vorräthig: ^ 
Or. Eduard Kyber, Untersuchung^ 

die amyloide Degeneration^ 
Abtheilung mit drei Tafeln Abbild" 

Preis 1 Rbl. k» K°p, 

W. Gläsers VerlaH. ^ 

Meine Buchbinderei 
befindet sich in der Altstraße zwischen dem Aufgange zum 
schen und dem Schlüsselberge. 

Ed. Beckmann 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung wird hiedurch bekannt gemacht, daß in 
den nächsten Tagen eine Commission von Sachver
ständigen in Begleitung eines Polizeibeamten einen 
Umgang in allen Häusern der Stadt halten wird, 
um in sanitätspolizeilicher Hinsicht den etwaigen 
Mißständen, welche durch schlechte Anlage von Pri-
ves, Ställen, Düngergruben und dergleichen durch 
ihre Ausdünstung für die Gesundheit gefährliche 
Einrichtungen hervorgebracht werden, abzuhelfen. 
Die resp. Hausbesitzer werden demnach aufgefordert, 
der erwähnten Commission, die aus Männern be
steht, welche sich bereitwilligst im Interesse des Ge
meinwohls dieser Mühe unterzogen haben, alle ge
wünschten Auskünfte zu ertheilen und überhaupt 
zur Förderung der in Rede stehenden Angelegenheit 
thätig mitzuwirken. 

Dorpat den 13. August 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 1905.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Neu erschienen und in allen Buchhandlungen 
vorrälhig: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
Dreizehnten Bandes erstes und zweites Heft. 
Inhalt: Prof. M- von Engelhardt die Zeichen 

der Zeit und die deutsch»evangelische Kirche in 
Rußland. — Beiträge zur Revision und Vervollstän
digung unserer Agende von Prof. Or. Th. Harnack. 
I. Die Taufhandlnng. — Ueber Casnalreden. Ein 
Beitrag zur praktischen Theologie. Erster Artikel. 
Von Pfarrer Dr. Summa, in Schwabach (Bayern). 
— Aus Bayeru. — Ueber Ableitung des Wortes 
Mamon von Prof. Vr. W. Volck. 

Preis für den Band 3 Rubel S. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisende. 
A. Menike und Frau. (1) 

So eben ist erschienen und in allen Buchh? 
lungen Rigas sowie in der Expedition der 
Gouv.-Zeitung zu Häven: 

für das Muvernement 
von 

Adolph Kl ingenberg .  
Preis t Rbl. 50 Kop. 

Außerdem kann das Buch bezogen werden ^ 
in Dorpat: durch die Canzellei de6 Orb"" 

gerichts; ^ 
in Molmar: durch die Canzellei des 

gerichts; ^ 
in Walk: ans der Buchhandlung des Hrn.^x 

Telegrnpliische Mttrrii»gödcpescht ^ 
des Dorpater metrvrol. Observator> 

Mittwoch, den 30. August 7 Uhr Morgens 
Barometer Aendecu.ig ij' 

Z 
7oomw 

-1-
in 

Stunden 
Wind 

Archangelsk 53 S N l2) 
Petersburg 6l -^6 ö (1) 
HetsingsorS 67 -i-4 NW (I) 
Reval — — 

Dorpat 67 -s-2 ^ l!) 
Riga 67 -l-4 SN (1) 
Wilna 63 -j-2 NN (l) 
Warschau 63 -^2 (1) 
Kiew — «»» 

Charkow 53 -i-9 — 

Odessa 62 0 N0 (2) 
Nikolajewsk 62 0 5W (2) 
Tiflis — — — 

Orenburg 51 0 (2) 
Jekaterinburg — — — 

Kasan 54 -5-l 
N (2, Moskau 53 -^3 N (2, 

W i t t e ru u g S li e 0 b a ch t n » g e n. 
öarom. ?emp, zeuch. 

Eelsiu«. tigieil Datum Stunde 

t Ab. 

t0 Ab. 
30. Aug 

ZI. Aug 

Mittel v. ZV. Aug. 
Extreme der Temperaturmittel' in den letzten 

am 20. August Minimum: 3,37 im Jahre 
13,03 im Jahre 1366. 3S 

Lustrum-Temperaturinittel vom 31. August -  -

-?.'F 

Von der Eeniur «rlaubt. Dorpat, den IS. August 1371. Druit von W. Gläser. 



. s« 191. Freitag, den 20, August l87l. 
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Erscheint tNglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

'tunahme der Inserate bis N Uhr in W. KlKstrs Vuchdruckerei im Eck 
hau» des Conditors Borct neben dein Ztathhause eine Treppe hoch 

Preis kür di- KorpuS,eile oder deren Stau», 3 Kop. 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 26 Kop., 
für Zusendung iuS HauS: vierteljährlich 2S Kop. 
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I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Zntändischer ^lhcit. Dorpat: Ueber Sanitä spolizei. 

Riga: Die Buchhandlung von Brutzer. Russisches Theater. 
St. Petersburg: Die Choleraepidemie. Moskau: Ver
haftung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Tie Gasteiner Besprechungen. Die Kavallerie. Die 
Tiegessäule. Der Nothstand der Volksschullehrer. Straß
burg: Französische Agitation. — Oesterreich. Wien: Die 
Begegnung der beiden Kaiser. — Schweden. Stockholm: 
Ueber Schulbesuch. — Frankreich. Paris: Der Rivetsche 
^mrag. Thiers Rede. 

Zum Sommertheater. — Polizeibericht. 
Feuilleton. Aus der französischen Nationalversammlung. I. 

Steuere ?lachrickten. 
Berlin, 29./! 7. Aug. Grotzfiirst Nikolai Nikola-

iewiljch ist hier mittelst der Ostdahn eingetroffen. — 
Das Reichskanzleramt beschäftigt sich zur Zeit mit 
Vorbereitungen zu einem Congreß behnss internatio
naler Vereinbarungen in Postangelegenheiten und 
hat hierauf bezügliche Verhandlungen bereits einge
leitet. Die Einladungen hierzu werden nicht nnr 
an alle europäischen Staaten, sondern anch an die 
außereuropäischen gerichtet werden. — Nachrichten 
aus Versailles lassen eine baldige Verständigung über 
alle mit dem Friedensschluß in Verbindung stehenden 
Fragen erwarten. — Der diesjährige Juristentag 
Wählte Gueilt zu seinem Präsidenten. 

Die „Nationalzeitung" erfährt als zuverlässig, 
daß der bisherige deutsche Geschäftsträger in Paris, 
Traf Waldersee, abberufen unv durch den Grafen 
Harry von Arisim als Gesandten in außerordentlicher 
Dtission ersetzt werden wird. Die „Nationalzeitnng" 
!^ht in dem Umstand, daß die deutsche Regierung 
letzt nnt den militärischen Verhältnissen Frank-
^ichs vertranken Beobachter glanbt entbehren zu 
^ttnen und den Augenblick sür geeignet hält, einen 
Diplomaten von Fach in Paris seine Thätigkeit be
ginnen zu lassen, vie Aussicht auf Herstellung mehr 
gencherter Verhältnisse in erfreulicher Weise näher 
gerückt. 

Die „Kreuzzeitung" bestätigt, daß die zweite Be-
gegnnng der Kaiser von Dentichland nnd Oesterreich 
am 7. September in Salzburg iu Aussicht genommen 
sei; es sei mehr als wahrscheinlich. daß Graf Beust 
den Kaiser Franz Joseph begleite. 

Dasselbe Blatt erführt, es scheine mehr als ein 
bloßes Gerücht, daß. nachdem in Gastein eine feste 

Grundlage sür die Beziehungen Deutschlands zu 
Oesterreich und für deren Verhältniß zur enropäi» 
schen Frage gefunden, Italien seine unbedingte Ue° 
bereinstimmung damit uud den Wunsch nnd seine 
Absicht kundgegeben habe, seii e Politik auf dieselbe 
Basis zu stellen, was voransseyen würde, daß vorher 
eine hieranf bezügliche Mitthe-inng an die Florenti
ner Regierung gerichtet worden. 

Drcödeit, 29./17. Aug. Die königliche Familie 
hat sich nach dem Schlosse Stolzenfels (am Rhein) 
begeben, nm der daselbst weilenden Königin-Wittwe 
von Prenßen einen Besuch abzustatten. — Nachrich-
ten ans Wien melden, baß ebenfalls in Stolzenfels 
der Kaiser Franz Joseph dem Kaiser Wilhelm später 
seinen Besuch erwidern werde. 

Wien, 28./!6. Aug. Die „N. Fr. Presse" bestä
tigt die durch die Zusammenkünfte in Wels und Ga
stein herbeigeführte ZZutvmo eoräiuw Oesterreichs 
und Deutschlands im Interesse einer Kom'olidirnng 
des europäischen Friedens. 

Stockholm, 28./16. Aug. Der HeereSorganisations-
plan des Kriegsministers behält das Institut der 
Indelta bei. Die Rekrutirnng erfolgt von Staats-
wegen. Der Normallohn des Soldaten beträgt IVO 
Nthlr. 

Versailles, 23./! 6. Ang. I« der heutigen Sitzung 
der National-Versammlnug ist über den iu der für 
die Prorogalionsfrage eingesetzten Kommission end
lich vereinbarten Entwurf Bericht erstaltet morden. 
Danach erhält Hr. Thiers den Titel eines Präsiden
ten ber Republik, setzt seine Funktionen nnter der 
Autorität der Nalioual-Versammlung fort, erläßt die 
Bekanntmachungen der Gesetze, sorgt für deren Ans-
führnng und darf nach vorheriger Anmeldung den 
Sitzungen der National «Versammlung beiwohnen. 
Der Prä'iden: und seine Muauer unv v^antwvi!» 
lich. Der Bericht erwähnt noch, die Kommission habe 
die Vollmachtsdauer des Hrn. Thiers nicht sixiren 
wollen, sondern habe dieselbe von der Dauer der 
Nauonal'Versaminlttttg abhängig gemacht. 

Der Jnstizminister beaulragte hierauf Namens 
des Ministerralhes, im Gesetzentwürfe dem einleiten-
den Paragraphen einen nenen hinzuzufügen, welcher 
die von Hrn. Thiers geleisteten Dienste anerkennt 
nnd gleichzeitig der durch Hrn. Thiers dem Laude 
garantirten Sicherheit Ausdruck gebe. Die Versamm-
lnng beschloß die Diskussion der Vorlagen auf Mitt
woch zu vertagen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Augnst. Die Z. f. St. n. L. schreibt: 

„Daß eine energische uud strenge Sanitätspolizei 
nnendlich viel für den Gesundheitszustand und die 
Hebnng des gekämmten socialen Niveaus der Bevöl-
keruug einer Stadt beitragen kann, ist zweiffellos, 
daß aber selbst eine mit Macht, Mitteln, gutem Willen 
und Energie ausgestaltete Polizei allein, ohne Ent
gegenkommen und Uuterstütznug der Bevölkerung doch 
nicht zum Ziele gelangen wird, dürfte anch sicher 
sein; wo beides fehlt oder nur unvollkommen vor
handen ist, da freilich werden schöne Worte nnd un
erfüllte Aufforderungen und Befehle das einzige Re
sultat scheinbarer Anstrengungen sein. Man wird 
es uns kanm sehr übel nehmen können, wenn wir 
uns nichl mit vollem Optimismus nenen, schönen 
Plänen und Ankündigungen auf diesem Gebiete gegen
über stellen, wir meinen schon manche Illustration 
zur alten Fabel vom mänschengebährenden Berg er-
lebt zu haben, nnd würden uns jedenfalls wohler 
dabei fühlen, könnten wir einmal statt von dem, 
was auf sauitätspolizeilichem Gebiet geschehen müßte 
nnd geschehen soll, von dem, was geschehen ist, so 
recht greifbare Thatsachen berichten. In Riga, mei-
nen wir, ist jüngst noch viel und laut von der Not
wendigkeit die Rede gewesen, in die Wohnungen der 
Arbeuerclasse. des Proletariats nnd der Armnlh zn 
dringen, zn sehen, was dort ontisauitätspolizeiliches 
geschieht und dann zn helfen und zn bessern. „ES 
wird geschehen" dies Wort glauben wir ver»lommen 
zn Haben, ob was geschehen, was man gefunden und 
ob Ansucht auf Besserung, das wissen wir nicht. 
Aus Dorpat hören wir jetzt dasselbe Wort „ES wird 
geschehen", und wenn auch die Methode, nach der 
hier snvas geschehen spll. sehr hoffnungsreich und 
erfolgoerheißend erscheint, so wird man es nns doch 
verzeihen, wenn wir die Aenßernngen der Besriedi» 
gnng bis zn dem Augenblick versparen, wo wir die 
sicheren Angaben lesen, nichl blos daß die gefaßten 
Vorsätze ausgeführt sind, sondern daß sie anch realen 
Erfolg gehabt haben. Der beabsichtigte Rnndgang 
ist anempfehlenSweith. Wo noch nicht die äußerste 
Indolenz herrscht, wo man wenigstens Kenntniß von 
öffentlichen Publicationen zn nehmen gewohnt ist. 
da wird man sich anf den Besuch der Commission 
vorbereiten, wird rasch reinigen, vielleicht auch alte 
Uebel bessern, und hierdurch allein schon der öffent
lichen Gesundheitspflege dienen. Dort aber, wo 

Aus der französischen tlatiotlaimsammlung. 

Die Sitznng der Nationalversammlung in Versailles 
o>N 24/12. Augnst hat, so reich auch diese parlamen-

mansche Saison an dramatischen und stürmischen Sitzun-
^ gewesen ist, in dieser Beziehung all«? Dagewesene 
Strossen. Die Rechte hat Herrn Thiers die große 
flacht, welche gelegentlich des Rivet'schen Vorschlages 
^tt finden sollte, anf einem andern Gebiete, nämlich 
n der Berathung über die Auflösung der National

eren, angeboten. Wie bei so manchen andern Gele-
^ ihre Ungeduld sie zugleich zn einem un-

lritct Streiche und zu einem politischen Fehler ver-
Denn in Bezug auf diese Angelegenheit wußte 

Sei, ^'ers, daß er die großen Provincialstädte anf seiner 
'e h^e. welche die Beibehaltung der Nationalgarden 

er ""d war darum seiner Sache viel sicherer, als 
ivürde ^ Rivet'schen Antrages gewesen sein 

N.chle u^sich" 
rdentlich in die Brust geworfen. Schon vor' der Er-
sinung der Sitzung merkte man die Vorboten des Slur-
Nes. Die Deputaten der Rechten, nach Gruppen ver-
t'Nigl. hielten in den Couloirs ziemlich lebhafte Bespre-
Zungen ab. Die Führer entflammten ihre Soldaten zur 
^pferkeit. Thiers war beim Eintreten auffallend blaß 

diese Blässe verkündete nichts Gutes sür seine Geg^ 
Er war durch all die abgeschmackten Gerüchte ge-
welche Tags vorher in Versailles umhergetragen 

waren. Die Legitimisten hatten es aller Welt 
zM-.' daß sie bereits Alles fix und fertig hätten; ein 
die En-"" ""d einen Ehef der Ezccutive. nnd daß man 
dh»- A^ung des Herrn Thiers ohne Zagen annehmen 
Lesern Geschichten, die aus dem Hotel des 

^treulich ,n den Präfecturpalast berichtet wur-
^cn kleiuen Manne Gottes die Galle 

rg. wie denn überhaupt seine Reizbarkeit in die

sen letzten Tagen nur gewachsen ist. Zuerst begann Ge
neral Pelissier mit einer sehr langweiligen Rede. Dann 
bestieg Herr de Meanr. Schwiegersohn des Herrn von 
Montalembert. die Tnbnne. Seme direet gegen die Re
gierung gerichtete, aber stark nach der Sludirstube riechende 
Rede brachte nicht den geringsten Effect hervor, obwohl 
er mit Seitenhieben auf die Linke nicht sparsam war. 
Als er geendet, blieb selbst die Ovation aus. welche die 
Rechte ihm bis dahin immer gespendet. Nun bestieg 
Herr Thiers die Tribnne. Cr war noch immer sehr bleich 
lind seine trockenen nnd zusammengekniffene» Lippen ließen 
den im Innern wühlenden Zorn ahnen. Und sein Zorn 
war nicht erkünstelt, wie sonst wohl; gestern mar er echt. 
Die Rechte war wüthend und unter den kaum verhallten 
Vorwürfen, die Herr Thiers an die Leute richtete, welche 
das Land aufregen, weil sie selbst aufgeregt sind, haben 
die hitzigsten Royalisten sich nicht halten können nnd 
gingen bis zn den Redner beleidigenden Unterbrechungen. 
Dadurch gereizt, verlor Herr Thiers seine Kaltblütigkeit 
und wurde bitter. Er sagte, daß im Falle, daß die 
Nationalgarde aufgelöst werden solle, sie nach und nach 
nnd unter den Umständen, welche die Erecutiv Gewalt 
geeignet Halle, aufgelöst werden müsse. Er fügte hinzu, 
daß er selbst uud seine Minister nicht am Ruder bleiben 
würden, wenn die Versammlung ihnen andere Bedm-
gungen stellen würde. Dann brachten ihn die beleidigen-
den Unterbrechungen und das Geschrei der Rechten dazu, 
die Tribüne zu verlassen und zu erklären, er wisse jetzt, 
was er zu thun habe. Man kann sich die außerordent-
llche Aufregung denken, welche diesen Worten folgte. Die 
Mitglieder der Linken sind fast alle unbeweglich nnd still-
schweigend auf ihren Bänken geblieben, während die Mit
glieder der Rechten in allgemeiner Bewegung waren. Die 
Rechte war an dein in de» Verhandlungen im Hotel des 
Reservoirs und in den intimen Eonversationen der Salons 
so oft herbeigewünschten Mamentt angekommen: sie konnte 
die Macht des Herrn Thiers über den Haufen werfen. 
Aber im letzten Augenblicke fehlte ihr Mnth dazn. Die 

Führer versuchten wohl, die Deputirten zn animiren,'in
dem sie sagten. Thiers ginge mit der Versammlung so 
rücksichtslos um. wie Bonaparte, uud die souveraine Ver
sammlung des Landes werde beschimpft -und mit FüßHN 
getreten; dann aber sah man das seltsame Schauspiel, 
daß mehrere Mitglieder der Commission, die diese ganze 
Jntrigne ins Werk gesetzt hatten, die Tribüne bestiegen, 
nm einen Allsgleich mit der Regierung zu versuchen. 
Cm Amendement in versöhnlichem Sinne tauchte auf und 
488 Stimmen gaben Herrn Thiers Recht gegen 149 
Opponenten. Darauf wurde die Sitzung aufgehoben. 
Arme Versammlung! Sie läßt sich immer von den Füh
rern der Rechte überraschen, nnd wenn dann der Augen
blick zum Handeln gekommen, so fehlt ihr der Muth 
und sie schreckt vor ihrem eigenen Werke zurück. Diese 
Niederlage der Rechten verschiebt die Majorität, und die M 
Regierung wird sich immer mehr auf die Linke und daS 
linke Centrum stützen bis zum Tage der endlichen Krins. 

Der Antrag auf Auflösung der Nationalgarde, welcher 
auf der TageSordnnng. der heutigen Äitz^ng der Ratio-
nalversammlung stand, hatte das allgemeine Interesse aus 
die Sitzung gelenkt und ihr Verlauf rechtfertigte diese Er
wartungen: 

Am Regiernngstische die Herren Thiers, Jnles Si
mon und Victor Lefranc; auf dem Tribünen bemerkt 
man Fran Thiers, die Familie des Generals Chanzy, 
Marsch.ll Mac-Mahon. Lord Lyons. Fürst Ehigi? die 
Herren Okunieff, Washburne, Kern u. s. w. ' 

In der Tagesordnung folgt der Antrag der Herren 
Vandier und Genossen ans soforligc Auflösung der Na-
tionalgarden. (Referent General Chanzy) 

Als Gegner des Vorschlags und Mitglied der Mi. 
norität der Kommission erhall zuerst General Pelissier 
das Wort. 3l'l es wohl ralhsam und politisch, sagt er, 
in einem Augenblick, da wir ^st mit dsr Reorganisation 
unserer Armee beginnen, schon die sofortige Auflösung 
jener Nationalgarden zu verhängen, welche im^aufe t»cS' 
letzten Krieges und während der Revolution an der Ber 



man solche Rücksichten nicht hat, wo man sich mit 
Lesen nicht beschäftigt — unv dies „Dort" hat, 
meinen wir. anch in Dorpat eine ganz hübsche Aus-
dehnung nnd ist doch der eigentliche Zielpunkt der-
artiger sanitätspolizeilicher Bestrebungen — dort 
wird das Erscheinen der Commission an sich nicht 
wirken. Dieselbe wird finden, was sie erwartete, 
oder vielleicht, mehr als sie erwartete, und wird ein 
reiches Material über entsetzlich enge, schmutzige 
Wohnungen, über verpestete Luft, Krankheitsstoffe, 
Indolenz, Gefühllosigkeit zc. nach Haus« bringen. 
Und dann? Was wird dann geschehen? Das zu 
erfahren, sind wir gespannt. „Die Commission wird 
aufmerksam machen, wird rathen, unv wo erforder
lich zwingend einschreiten." Ganz erfolglos wird 
das Ausmerksammacheu und Rathen gewiß nicht sein. 
Doch der großen Mühe entsprechenden Erfolg wird 
sie nur haben, wenn sie sich rechtzeitig auf das 
Zwingen gefaßt macht, und rechtzeitig den Mitteln 
nachsinnt, mit denen sie auch helfen kann, damit 
das Zwingen nichl zur Barbarei nnd zur Unmög
lichkeit wird. 

Dorpat. Eine Eingabe des Chefs der Ost-
seeprovinzen soll dem Finanzministerium zur 
Prüfung vorliegen, die den Zweck hat, für die 
Abgaben von den Plätzen bei ländlichen Jahrmärk
ten eine besondere Taxe einzuführen, um die Händ
ler gegen die Willkühr der Grundbesitzer zu schützen. 

(D. P. Z) 
— Das zur Ausbildung von Gebietsschullehrern 

neuerdings gegründete Seminar in Walk, in welchem 
der Unterricht in lettischer Sprache stattfinden soll, 
wird im October dieses Jahres eröffnet werben. Der 
zum Leiter desselben erwählte Herr Tehrand ist zu
nächst nach Deutschlaud gereist, um dortige Semi-
narien und Volksschulen kennen zu lernen. lNig.Z.) 

Riga. Die Buchhandlung von Brutzer Comp, 
ist noch immer geschlossen, und der größte Theil der 
Auflage der „Ball. Monatsschr." in Folge davon sür 
die Abonnenten noch immer unzugänglich. Die Sache 
der Brutzerschen Buchhandlung ist gegenwärtig dem 
Landgericht übergeben worden. Es läßt sich hoffen, 
daß die Schließung, sür welche die Besitzer den Grund 
nicht anzugebeu wisseu, jetzt bald aufgehoben werben 
wird. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Der „Nishski Westn." theilt mit, daß vom 
1. September ab im Saale des lettischen Vereins 
das russische Theater seine Vorstellung?» wieder anf-
nehmen wird. Die Gesellschaft ist mit nenen künst
lerischen Kräften und einem neuen Nepertoir ver
sehen. (Nig. Z.) 

Et. Petersburg. Die Choleraepidemie hat 
sich den letzten, im Lause der vergangenen Woche dem 
Ministerium deS Innern zugegangenen Berichte» zu-
folge innner weiter in verschiedenen Richtungen ans-
gebreitet. So ist sie im Norden in der Stadt Ar
changelsk, im Süden im Kreise Nomny des Gouv. 
Poltawa und in den Städten Jekateriuoslaw, Kiew 
den Nikolajew erschienen, an letzterem Orte unter 
und lokalen Truppen. Von den Wolgagouvernements 
hat sie nur im Gouvernement Kostroma an Stärke 
zugenommen, was die Entsendung einiger Aerzte und 
Studeuten seitens deS Medizinaldepartements erfor
derlich machte. Auf der Nishni-Nowgoroder Messe nahm 
die Choleraepidemie gegen Ende Juli bedeutend ab 
und wenn mit dem Eintritt der Fasten die Zahl der 
Kranken auch wieder wuchs, so war der Charakter der 

theidigung des Landesgebiets mitgewirkt haben? Ist es 
rathsam, Angesichts der Verwicklungen, die in Europa 
eintreten könnten, ein Werkzeug, welches wir in Händen 
haben, zu zerbrechen, che wir noch ein anderes an seiner 
S^tt geschaffen haben? Ist es rathsam unsere Städte 
dem ersten besten Abenteurer preiszugeben? Man sagt, 
die Kommune hätte das Gefährliche dieser Institution er
wiesen. Aber die Nationalgarde bleibt darnm nicht we
niger das Volk selbst in Waffen, das Volk, welches man 
nun einmal nicht zum Soldaten machen kann, ohne ihm 
Waffen in die Hand zn geben. Anch da-f man nicht 
vergessen, daß der Bürgerkrieg — die Geschichte wird 
das einst sagen — nur durch ben vorangegangenen Krieg 
nach Außen möglich war. Eine Entwaffnung würde 
ferner in diesem Augenblick eine neue Krisis und vielleicht 
sogar neue Kämpfe herbeiführen; knrz, man wurde von 
der Natioualversammlnng, wenn sie diesen Vorschlag an-
nähme, sagen, daß sie ihren Vorurtheilen und ihrer Un
geduld das Interesse des Landes geopfert habe. (Beifall 
links. Widerspruch rechts ) 

Der VicoinK de Meaux führt im Gegeutheil aus, 
daß das Institut der Nationalgarde mit der freie» Wirk
samkeit des allgemeinen Tlimmreäns unvereinbar wäre. 
Zeder Bürger habe ein Rccht auf den Stimmzettel, aber 
nicht anf das -Gewehr, nnd da die Frage nun einmal 
so gestellt ist. daß man entweder Jedermann ober Nie
mand . bewaffnen müsse, so erklärt sich Redner für die 
letztere Lösuig. Man warne vor der Gefahr eines nenen 
Bürgerkrieges, aber dieses Argument kehrt sich gerade 
gegen Diejenigen, welche die Nationalgarde aufrecht er
halten wollen, denn heißt es etwa ein Element der Zwie
tracht beseitigen, wenn man es für permanent erklärt? 
(Sehr gut! rechts.) Man sagt nns auch, wir sollten 
die Umbildung der Armee abwarten, aber nach den Er
fahrungen der letzten Ereignisse ist es doch offenbar, daß 
die Nationalgyrde dem Feind gegenüber ganz ohne Werth 
ist. Temporisiren mußten wir mit diesem Institut so 
lauge, als wir dm Preußen gegenüber standen, weiteres 

Krankheit doch milder und die Zahl der Todesfälle 
weniger groß. In der Stadt selbst ist die Krankheit 
fast ganz gewichen und tritt nur selten in verein
zelten Fällen auf. Nach dem Bericht des Arztes, der 
entsandt worden war, um die von Nühni-Nowgorod 
nach Perm zu trausportirenden Arrestanten zu ge
leiten, verminderte sich die Zahl der Erkrankungsfälle 
unter denselben sehr. Dank der geräumigen Placi-
ruug auf den Barken, der rechtzeitigen ärztlichen Hülfe 
und den Desiusektionsmaßregeln; wenn sie noch vor
kamen, geschah es in der Form einer leichten Eho-
lerine. Todesfälle und in der letzten Zeit nicht vor-
gekommen. Von den nordwestlichen Gouvernements 
griff die Krankheit am stärksten im Gouvernement 
Witebsk um sich, so daß auf die Bitte des Gouver-
uementschefs sechs Feldscherer zur Unterstützung der 
Landärzte abgesandt werden mutzten. (D. P. Z.) 

Moskau. Der Ehrenbürger Ssolodowni-
kow ist auf Grund von Auklageu, die mit der Skop-
zensekte in Zusammenhang stehen, verhaftet worden. 
Asolodownikow selbst gehört auch der Sekte an. Die 
„Chr. d. Gegenw." meldet, daß die Advokaten des
selben nnlängst um seine Freilassung gegen eine Kau
tion von 200,000 Nbl. gebeten haben, das Gesuch 
vom Gerichtshof jedoch zurückgewiesen sei. (D. P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. August. Ueber die Gasteiner Be
sprechungen enthält vie im auswärtigen Amt heraus
gegebene „Correspondance de Berlin" folgendes: Man 
schreibt von Wien: „Die Begegnung der beiden Kanz
ler von Deutschlaud uud Oesterreich scheint unter ei
nem günstigen Gestirn stattgesunden zu haben. Es 
hat bel dieser Gelegenheit ein Austausch vou Gesichts
punkten und Ideen stattgefunden, welcher zu der Ge
wißheit gelangen ließ, daß die Regierungen beider 
Neiche von dem gleichen Interesse uud dem gleicheu 
Wuusche eiues herzlichen Einvernehmens zwischen 
Deutschland nnd Oesterreich, dem Interesse der Be-
festignug des Friedeus von Enropa. Man hat nie
mals den Abschluß von Verträgen und Uebereinküuf-
teu zu eiuem bestimmten Ziele gehabt, zu deueu auch 
keiu Anlaß vorlag." „Diese Aeußerung einer Stimme 
aus Oesterreich über Gastein — bemerkt dazu das 
genannte Blatt — findet in wohlunterrichteten Krei
sen Berlins einen vollständigen Wiederhall." (N.-Z.) 

In einem Artikel über die Formationen der 
Cavallerie schreibt das Mil.-Wochenbl.: „In dem 
Feldznge 1870—71 hatte man die großen Cavalle-
riemaffen in ihrer Formation selbständiger denn je 
zuvor hingestellt, gab ihnen ein Feld ber Thätigkeit, 
auf weichem es ihnen gänzlich freigestellt war, die 
Mittet uud Wege zur Erfüllung der gegebenen Auf
gaben zu wählen — die Erfolge sind nicht ausge
blieben, sie liegen als geschichtliche Thalsachen klar 
vor Aller Augen, es fehlte ihnen während des Feld
zuges nicht an allseitiger, freudigster Auerkeuuung 
welche günstige Wirknngen für die Waffe hoffentlich 
auch in die Zeilen friedlicher Thätigkeit übertragen 
wird. Diese güustigen Wirknngen dürften nun we
sentlich darin zu finden sein, daß auch in die Frie-
densformation des Heeres eine ähnliche selbüständige 
Gestaltnng größerer Cavallenekölper mit hinüberge-
genommen würde, wie dieselbe sich während des Feld
zuges so vortrefflich bewährt hat." Wie uns mitge-

Zögern würde aber eiue schwere Verantwortlichkeit über 
uns bringen. Ich will keine Anklage gegen die Regie
rung erheben, aber Thatsache ist es nnn einmal, daß sie 
die Nationalgarde in Lyon, Toulouse nnd anderwärts, 
wo sie sich unter der rolhcn Fahne verbarg, noch nichl 
ausgelöst hat. Ich will die Regierung nicht anklagen 
(Hr. Thiers: Klagen Sie sie nur lieber an, das wird 
wenigstens offener sein!), ich will sie nicht anklagen, weil 
wir ihr für die Bewältigung des Ansstandes von Paris 
nnd die Wiederherstellung der Armee zu ewigem Danke 
verpflichtet sind. (Herr Thiers: Es sieht nicht darnach 
ausl); aber wir köunen nus nicht verhehlen, daß es sich 
hier um eine große Prinzipicnfrage handelt, daß es der 
Regierung zur Durchführung unseres Vorschlags uicht an 
der materiellen und inil dem Beistaude der Nationalver
sammlung auch nicht an der moralischen Kraft fehlt. 
(Lebhafter Beifall rechts und im Centrum.) 

Thiers: Ich habe der Versammlung einige kurze Be-
merkungen zu machen und ich hoffe, daß sie die Zustiin-
mnng meiner College» von der Versammlung erhalten 
werden. Der Vorredner hat Ihnen gesagt, was die 
Versammlung kann, ich will Ihnen sagen, was ich kann. 
Sie werden alsdann wählen. Es liegt eine Principien-
frage vor. Betreffs welcher ich nicht der Ansicht des Vor
redners bin. Ohne Zweifel ist die Nationalgarde nicht 
aiif bestmögliche Weise organisirt, und sie ist in schlim
men Händen eine gefährliche Waffe, aber es würde un
gerecht sein, über alle Nationalgarden dieselbe Kritik aus
gehen zu lassen nnd zn sagen, daß sie alle schuldig sind. 
(Unterbrechung auf der Rechten.) Ich verlange, daß man 
»»ich nicht unterbricht nnd daß S-c Sich selbst achten, 
indem sie den Mann achten, den Sie mit Ihrem Ver
trauen belastet haben und der unter dessen Gewicht er
liegt. Ich sage also, daß man die Nationalgarde reo» 
ganisiren muß. Die, welche sie unterdrücken wollen, 
haben nicht genug an alle Dienstleistungen gedacht, welche 
der regelmäßigen Armee bereits Angefallen sind. In jeder 
Stadt Frankreichs giebt es eine Stadtgarde, welche nur 

theilt wird, beläuft sich der Kostenanschlag sür die 
Siegessäule auf dem Königsplatze auf eine halbe 
Million Thaler, wofür in dem prenßischen Budget 
für 1872 eine Summe vou 200,000 Thaleru gefor
dert werde» soll. Wir Ware» der Meiuung. daß mit 
den großen Dotationen für die Generale schon genug 
lebende Siegessäulen aufgepflanzt sein, die lich ^ 
den Namen bereicherter vornehmer Geschlechter 
ewigen. Mit weiteren Hunderttausenden von 
lern könnte man sich noch schönere Siegessäulen >" 
den Herzen dankbarer Familien errichten, die 
Krieg in bittere Noth gestürzt hat. Was schon für 
diese Hülfsbedürftigen geschehen ist, hat gewiß alle 
alle Anerkenuuug gefunden; doch bleibt der Unter
stützung noch immer ein weites Feld. (K. Z.) 

— Der Nothstand unserer Volksschnllehrer 
oft geschildert worden, daß es keiner weiteren 
Weisung bedarf, um die Verbesserung der Lage vie^r 
verdienten Mäuuer als eine Pflicht und eine Nolv' 
wendigkeit zn erkennen. Wie ist nun diesem 
stände abzuhelfen? Anf diese Frage eingehend, sch^^ 
die Magd. Ztg.: „Die Verfassungsnrknnde antn?ollei 
Die Gemeinden sollen Helsen, denn sie schreibt 
25 vor: Die Mittel znr Errichtung und Erha^ 
und Erweiterung der öffentlichen Volksschnlen 
voll den Gemeinden aufgebracht. In diesem 
hat die Unterrichtsverwaltuug deun auch die Ge>^ 
deu vielfach zu größeren Leistungen herangezogen u> 
die Gehälter erhöht. Ost freilich bestand die El.v 
hnng nur darin, daß die Naturalien oder die ^ 
nutzung der Grundstücke, welche dem Lehrer zuta"" ' 
höher als früher angeschlagen wnrden. Aber e 
fester Maßstab, bis zu welcher Quote ihrer gesawnue 
Staatssteuern die Gemeinden sür die Schulen ^ 
tragen müßten, war nirgends vorhanden. Und 
dieser feste Maßstab fehlte, kam auch die zweite B 
schritt der Verfafsuugsurkuude nicht zur AussühlUl^ 
welche bestimmt, daß im Falle des nachgewieien 
Unvermögens der Gemeinden der Staat ergänz»"» 
weise eintreten soll. Es giebt wenige Artikel in 
Verfassuug, welche so sehr ein leeres Wort gebltt ^ 
sind, wie der vorletzte Satz des Artikels 25: . 
Staat gewährleistet den Volksschnllehrern ein m ^ 
den Localverhältnissen angemessenes Einkonn»^ 
Die Summe, welche der Staat jährlich für ^ Pro-
hälter der Elementarlehrer seiner sämintl»^^ ^ 
vinzen zuschießt, ist eine Bagatelle, ^ ̂it 
nennen ist. Hier ist der Puuct, wo u»V 
bedeutenden Beträgen geholfen wer^" . 
müßte. Die Volksschule kann nicht w-n > 
Kreisordnung und die P r o v i n c i a l o r v t t N n g  'er u ^ 
bis die Kräfte des Kreises oder  der^eil 
kleinere» und ärmere» Gemeinden zu.ynUe ^ 
können. Denn darüber  werde»»  n o c h  Jahre  v<r^ 
und der Nothstand ist auf vem höchiten Gipset. ^ 
Staat stellt die Lehrer an, er wird sie anch, 
etwa künftig den Kreisschulcommissioneu die 'W? 
der Lehrer auf dem Lande übertragen werden M' 
immerhin zu bestätigen haben. Diesem Nechle, w 
ches die Gesammlheit über die einzelne , 
ausübt, entspricht auch die Pflicht, mehr als 
Seiteus der Gesammtheit zu thuu. Wenn 
Kreis und Provinz organisirt sind, so könnte", 
Staatsbeiträge unter dieselben verlheilt uud 
zur Verwendung überlassen werden. Wenn 
nächsten preußischen Etat eine Million zur 
ruug der Elementarlehrer stände, so würde ^ 

für die Stadt bestimmt ist nnd für welchen Dienl^ 
Armee nicht ausreichen würde. Ohne Zweifel darf 
Garde nicht Jedermann anvertrant werden, denn iK . 
der Ansicht, daß. wenn Jeder das Recht hat, zu 
nicht Jedem das Recht zusteht, eine Waffe z» 
aber ich wiederhole, daß die Armee nicht ausreichen w" ^ 
um alle Slädte Frankreichs zn bewachen. Ich we>^ ^ 
aus einer Erfahrung von dreißig Jahren. 
man diesem Bedürfnisse abhelfen? Das ist eine 8'^ 
welche das Gesetz über die Militär Reorganisation ^ 
alle Slädte Frankreichs zu lösen haben wird. Ja 
haben wir die Bewachung der Stadt vollkommen 
ren Händen anvertraut, und in einer Weise, dap . 
Sicherheit vollständig ist. Man sagt uns: Warn>n' f 
Sie nicht das Nämliche in allen Städten Franks., 
Wir müssen die Anwtrbnng der Corps der 
de la Paix und der Gendarmerie wegen der SäM^ 
der Nccrutiruttg einst llen. Ehe wir hier absolute ' ̂  
keu machen, ist es nnumgänglich nothwendig, allen 
rigkeiteu Rechnung zu tragen nnd uns nur auf ,At, 
Thatsacheu zu stützen. Meinerseits hätte ich 
daß tne Frage an die Armee Commission verwiesen 
welche vollständige Competenz hat und die vollzäll'^t 
nm sie zu lösen. Ich gehe jrtzt zur ConvenieB^ 
über. Ja! es giebt Nationalgarde», die aufgelöl' 
den müsse». Wann und wie? Dies sind Punkte, ' 
der Entscheidung nnd der Wahl der Regierung so 
lassen bleiben müssen. Wenn man anders 
erschreckt man das Land nnd fügt ihm unendliche» ^ 
zn; man vernichtet den Credit, welcher hente unsere 
Hülfsquelle ist; man giebt dem Fremden, der ^ 
Land besetzt hält, Vorwäude. Ich wiederhole es-
fügt dem Lande das größte Uebel zn. l>t' 
fahren, von denen man spricht, so groß, als Ajche 
hauptet? Ich habe bei dieser Frage eine »nei 
Verantwortlichkeit. Ich kenne sie. und 
die absoltite Gewißheit über das hätte. waS >cv ^ A. 
sage, so würde ich weder vor dein Lande, noch 



das wirkliche Bedürfnis zwar kaum zum vierten 
Theile gedeckt sein, aber kein Posten des Staatshaus
haltes würde besser angewandt sein und segensreicher 
wirken als dieser." (K. Z.) 

Ltrchbnrg. 26./I4. Aug. Angesichts der wüsten 
Agitation, welche in deu Kreisen ber hiesigen Bevöl
kerung noch ihr Wesen treibt, kann man vom deut
schen Standpunkte es gerade nicht erfreulich finden, 
daß, wie der Generalgouverneur in der heutigen 
„Straßb. Ztg." neuerdings bekannt macht, „für das 
lausende Jahr" in Elsaß.Lothringen eine Aushebung 
zum Militär nicht in Ausficht genommen ist. Hof
fentlich ist in dieser Kundmachung auf die Bezug
nahme auf „das laufende" Jahr der Hauptnachdruck 
zu legen und darf o daraus gefolgert wer» 
d-n, daß aber im „nächsten" Jahre die Aushebung 
ganz destimmt erfolgen werde. Denn es wird doch 
solcher ernsten Erziehung der elsässischen Jugend so 
schnell als möglich bedürfen, um ben deutschen Sinn 
im Lande zu stärken und zu festigen. Mit dem ge. 
duldigen Warten auf die allmälige Entwickelnng des
selben ist es nicht gethan. Die „Straßb. Ztg." 
mutz dies heule selbst auerkennen, indem sie schreibt: 
Diese Haltung freilich scheint ein Theil der Bevöl
kerung noch immer nichl verstehen zn können. Man 
verwechselt die Langmnth mit der Schwäche und will 
sich nicht eher zufrieden geben, als bis man dnrch 
Unangenehme Erfahruugen eines Besseren belehn 
Worden. Unter solchen Umständen wird die Negie
rung allerdings genölhigl, auch auf die demonstrati
ven Äußerlichkeiten ein schärferes Auge zu richten. 
Neben den Vernünftigen giebt es unglücklicherweise 
auch sehr viele Unvernünftige, welche die Folgen ih
res Handelns nicht übersehen können nnd erst zur 
Besinnung kommen, wenn sie die starke Hand fühlen, 
die sie in Schranken hält. Sie wollen durchaus ver-
^chen, wie weit sie gehen könncn, nnd die Negierung 
erweist ihnen einen Tienst, wenn sie die Probe ab
kürzt und znm Schlüsse bringt, ehe sie schlimmere 
Folgen sür die Belheiligten hat. Die Behörde wird 
»ach wie vor nicht kleinlich verfahren, aber man 
darf sich nicht wundern, wenn sie manchen bisher 
geduldeten Manifestationen fortan entgentritt. Von 
dem besonnenen Theile der Bevölkerung aber, beson
ders von denjenigen, welche durch ihre Lebensstellnng 
in den Stand gesetzt sind, auf die Masse belehrend 
Und ausklärend einzuwirken, von den Geistlichen. Leh-
rern, Fabrikherren n. s. w. erwartet sie, daß sie ih-
ren Einfluß aufwenden werden, um demonstrative 
Kundgebungen und Ausschreitungen zu verhindern. 
Kas vor Allem voraussetzt, daß diese Klassen selbst 
auf Schaustellungen verzichten, welche als aufregen
des Beispiel dienen können. Ihnen fällt die Haupt-
^rantwonlichkeit zu, wenn trgendwo bedauerliche 
Zwischenfälle vorkommen sollten, und sie würden auch 
Zumeist die Folgen zu tragen haben. Die Negierung 
denkt nicht daran, aus Elsaß-Lothringen ein deutsches 
^enetien zu machen, und ihrerseits besitzen die El-
süsser zu viel germanische Nüchternheit und Kaltblü
tigkeit, um die undankbare Nolle einer unterdrückten 
Nationalität zn kopiren, wozu überdies, da ihre na. 
türliche Nationalität die deutsche ist, die nothwen-
digste Vorbedingung fehlen würde. Daß sie gegen-
wärtig ihre Eriunernngen uud Sympathien noch dem 
Lande zuwenden, dessen Geschicke sie fast zwei Jahr-
hnndene hindurch mit Ehren getheilt haben, ist be-
greiflich und natürlich, und die Negierung hat in der 

w'Ä' ^ schreckliche Verantwortlichkeit annchmcn. 
Wohlan! ich bekräftige Ihnen, daß die materielle Orb-
^ung nicht in Grfahr ist. (Zustimmung auf der Linken, 
gurren auf der Rechten.) Ich bekräftige es. (NeucS 
^"rrcn anf der Rechten.) Es sind nicht Ihre Unter-
Hungen, die dafür einstehen, ich stelle dafür ein mit 

^litiil Kopfe nnd meiner Ehre. (Beifall auf der Linken.) 
^ stehe dafür ein, ich wiederhole es, nnd da man mir 
^ Ehre zusprach, vor der ungeheuren Gefahr, welche 
^ans bedrohte, weder gezögert zu haben, noch vor der-
^^.Zurückgewichen zu sein, so dünkt es mir, daß man 

^ Verdienst vergessen sollte, das man mir 
un indem man an meinen Worten zweifelt nnd 
Eh., wenn ich sie ausspreche. Ich stehe bei meiner 

Frankreich dafür ein. daß die materielle N»he 
s,. ^'droht ist. (Neuer Beifall auf der Linken.) Nein, 
Ivo !. Grfahr. In Wahrheit möchte ich wissen, 
aliren^u A"-^ ̂  Land ist, ihm eingebildete Ge-

WO""", wi-d iM», 
«nd umälliMki, blmdrst.ii, Inä»swn>>,fltt> 

ld unstUl gNcn all,r Manner? Oder wenn Sie glauben 
°k w.r Ihres Vertrauens würdig sind, so dünkt cS uns' 

°"b. wenn wir lagen, daß die materielle O.dnunq nicht 
"kdroht ist, Sie Glauben in nnfere Worte haben müssen 

nns nicht eine Sccunde länger anf dem Plan lasftn 
?"rfen, den ich niemals eingenommen zn haben nnd anf 

ich diesen Abend nicht mehr zu sem wünschen würde. 
Erregung.) Wie? Sie haben zwischen Paris und Ver-
.'ues Armee, die Paris genommen; sie ist noch 
» Mann stark, und Sie sind nicht bernhigt. (Bei-
" kwf der Linken; ironische Bemerkungen.) 

Rochefoucauld, Herzog von Bitaccia: Wir prote-
lwn e.ne solche Anklage. 

Hab?« "-^Nuiine auf der Rechten: Die, welche Furcht 
""w 'Md nicht hi.i, (Mn, Z,) 

unzweideutigsten Weise gezeigt, daß sie dieses Gefühl 
respektirt. Sie weiß auch, daß dasselbe nicht so bald 
in der gegenwärtigen Generation erlöschen wirb, aber 
sie verlangt, nnd mit vollstem Rechte, daß es in sei
nen Aenßernngen innerhalb der Grenze bleibe, welche 
sie ihrer Pflicht gemäß und im eigenen Interesse des 
Landes zu ziehen hat. In die'em Sinne wird sie 
ihren Standpunkt zn wahren wissen. (N.-Z.) 

^Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 26./l4. Angust. Immer schüchterner und 

scheuer zieht sich jenes Gefieder zurück, dessen Sinnen 
und Trachten darauf gerichtet war, der Begegnuug 
von Gastein, sei eS den Stempel des Mißlnngenen, 
sei es die Marke der Bennrnhignng anfzndrücken. 
Mit Versuchen der ersteren Art wnrde der heimische 
Markt überschüttet, während die zweite Kategorie 
mehr im Export arbeitete uud namentlich an eiuem 
großen Therle der französischen Presse willige Abneh
mer fand. Seitdem die Hauptpersonen jener Episode 
znm Theil wenigstens iu ihre gewohnten Kreise zn-
rückgekebrt sind, nachdem namentlich Graf Beust — 
der Fürst Bismarck mi! dem Titel seines „liebens
würdigsten und objektivsten Gegners" (?) apostrophirt 
haben soll — wieber hier eingetroffen ist, kann nichts 
natürlicher sein, als daß Authentisches über das We-
seu dieser Besprechungen transpirirt. Allerdings nnr 
über das Weien, denn den Inhalt derselben scheinen 
die wenigen Mitwisser als ihr „köstliches Geheimniß" 
gar fürsorglich zu bergen. Unter so bewandten Um-
siänden ist unschwer zu erkennen, daß die Genug-
lhnnng über den Verlauf jener Begegnung nicht blos 
eine Maske, sondern anf innerer Ueberzengung be
ruhend ist. Es gewinnt den Anschein, als würde 
man sich in Gasten» ausrichtig uud loyal über Alles 
ausgesprochen habe«, was mau beiderseits auf dem Her
zen Halle. Anf diese Weise mag es immerhin znnachst 
gegolten haben, manchen Schutt hinwegznränmen, 
mancher Nekrimination zu begegnen. Aber je herz
hafter man dies that — unv beide Staatsmänner 
sollen in dieser Beziehung gewetteifert haben — je 
eher gelangte man dazu eiuzusehen, daß das eigent-
liche Streitobjekt zwischeu beiden Kabinetten ent
schwunden ist, baß au seiue Stelle eiue ganze Reihe 
von Punkten getreten tst, in denen sich die Interessen 
beider Reiche berühren oder rücksichtlich deren es doch 
jedem derselben möglich ist, dem Interesse des Au-
der« sich nntzbar zn machen, ohne sich selbst etwas zu 
vergeben. Wenn hierin nicht, wo sonst sollen die 
Vorbedingungen zn einem srnchtbaren Nebeneinander-
wirken zu ftuden sein? Zn sagen, man habe sich über 
diese Vorbedingungen in Gastein geeinigt, wäre viel
leicht zu viel; jedenfalls wird man der Wahrheit 
näher kommen, wenn man behauptet, es seien dort 
diese, Momeme eben aufgedeckt nnd konstatirt worden. 
Dies geschehen, war die Verständigung eigentlich schon 
von selbst geschaffen. So völlig unberechtigt es er-
scheint von einer förmlichen Allianz zu sprechen, da 
diese einen bestimmten Zweck offensiver oder defensi
ver Natur uud eiue bestimmte auf Leistuug und Ge-
genleistuug beruhende Abmachung voraussetzt, mit um 
so größeren! Fug wird man von eiuer völligen ge
genseitigen Verständigung zn friedlichem Nebeneinan
dersein, ja von einem Einvernehmen über die Gleich« 
mäbigkeil der politischen Haltung gewissen europäi
schen Fragen gegenüber reden können. In welcher 
Nichtnng sich dies Einvernehmen bewegte, darüber 
erhält man einen beachtenswerthen Wink dnrch die 
italienische Presse, welche mit seltener Einnlüihigkeit 
die Ersolge ber Gasteiner Begegnung in der sympa
thischen Weise nnd als eine Bürgschaft des Friedens 
begrüßt, wie denn auch selbst die russische Presse bis
her wenigstens nichls Bennrnhigendes darin zn er
blicken vermochte, so sehr sie anch von den hierländi-
schen panslavistlschett Organen gehetzt wnrde. AlleS 
in Allein entspricht also das Verhältniß zwischen 
Oesterreich nnd Deutschland, wie es jetzt in Gastein 
sich gestaltete, jener Politik, die im December vorigen 
Jahres angebahnt, seither von den Delegationen 
Oesterreichs nnd Ungarns übereinstimmend gutgehei
ßen und vom Kaiser damals wie jetzt — nnd Letzte
res wäre gewissen Gerüchten gegenüber mit großem 
Nachdruck zu brtoneu — sant'lionirt wurde. Daß 
aber ein hiesiges Organ, das sich obendrein gnler 
Beziehnugen zu der cisleithanischen Regierung rüh
men darf, sich nicht entblödet, diese von der Krone 
approbirte Politik als „helllieblen Unsinn" zn bezeich, 
nen — das gehört nnn freilich zn jenen nnergiünd-
lichen Eiegnthümlichkeilen, an denen nnsere öffenl. 
lichen Zustände nichl zn ihrem Vortbeile überreich 
sind. Einsliveilen ist es unläi-gbore Thalsache, daß 
Graf Beust es nnr diesem „helllichten Unsinn" zn 
danken hat, wenn seiue Stellung hente sowohl nach 
unten hin geradezu wieder mil den» enlschwuudenen 
Nimbus der Popularität nmaeben erscheint. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 2I./9. Aug. Großes Aufsehen hat ein 

Artikel in „Stockholms Dagblad" gemacht, in wel
chem ein Einsender darstellte, daß es im Jahre 1668 
in Stockholm über 15,000, in Göteborg über 6000 
und in Norrköping über 2000 Kinder in dem schul
pflichtigen Aller gegeben hat. welche gar keinen Un
terricht genossen. Da die Quelle, ans welcher der 
Einsender, seiner Angabe nach, diese Zahlen geschöpft 
hatte, Anjon's „Zeituug sür Volksschulen," sich eines 
guten Nuses erfreut, so wurde der Artikel ohne wei
tere Prüfuug auch von anderen Zeitungen reprodu-
zirt und mußte nothwendig die Volksschulen in Miß 

kredit setzen, ja man mußte einstimmen in das Nai-
sonnement des Einsenders: „Wenn wir die großen 
Aufopferungen bedenken, welche in den späteren Jah
ren und nicht am wenigsten in der letzten Zeit hier 
für die Erhöhung uud Vervollkommnung unserer 
Volksschulen gemacht worden sind, so können wir 
nicht anders, als tief beklagen, daß wir uns noch so 
weit entfernt befinden von dem ersehnten Ziele, wel
ches ist: Unterricht für Alle." Nachdem man aber 
Zeit gehabt hat, die Sache näher zu untersuchen, 
findet man, daß der Einsender wenigstens auf eine 
unverantwortlich leichtsinnige Weise zu Werke gegan
gen ist, da er nicht einmal die von ihm citirte Quelle, 
geschweige denn die vorhandenen offiziellen statisti--
schen Angaben richtig benutzt hat. Hieraus geht 
nämlich hervor, daß zu Eude des Jahres 1368 die 
Zahl der schulpflichtigen Kinder in Stockholm 17,333 
nnd in Göleborg 8484 belrng; von dielen wnrden 
nnterrichlel: in den Volksschulen in Stockholm 6063, 
in Göteborg 4623, und in anderen Lehranstalten, 
sowie zu Hause in Stockholm 10,311 und in Göte
borg 3861, also in Göteborg alle und in Stockholm 
blieben 90 wegen Nalnrsehler nnd 870 w^gen ande
rer Ursachen ohne Unterricht; also rednziren sich die 
15.000 anf 870! DieS ist zwar ebenfalls noch eine 
bedeutende Zahl, aber doch keine so unerhörte, und 
dabei ist es als Trost anzuführen, daß zn Anfang 
dieses Jahres (1871) die Zahl der in den Volksschu» 
len zn Stockholm nnterrichleten Kinder von den 6063 
(1868) ant 7200 gestiegen war, daß also jetzt die 
Z.ihl der Kinder, welche gar keinen Unterricht genie
ßen, bedeutend abgenommen haben muß. WaS aber 
die großeu Aufopferungen für die Volksschulen be
trifft, so verschwinden diese als ganz unbedeutend im 
Vergleich mit denen sür die höheren Unterrichtsan» 
stalte»; es gab nämlich im Jahre 1868 in ganz 
Schweden 1,679,126 schnlpflichtige Kinoer; davon 
besnchten 520,549 die Volksschule, nnd für diese gab 
der Staat 3,337,900 Nthlr. ans, also für jedes Kind 
6.40 Nthlr.; in Stockholm kosteten die 7200 Kinder 
in ben Volksschulen (1870) 176,942.Nthlr., also 
jedes Kiud 24.z, Nthlr.; wogegen jedes Kind in den 
höhere» Lehr-Austaiten 118, in der Gymnasialablhei-
lnng 256 Nlhlr. kostet. Hieraus dürste klar genug 
hervorgehen, wie unbefugt die Insinuationen deS er
wähnten Einsenders sind. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die France bestätigt die Bildung einer 

neuen Fraction, die aus sechszig Mitgliedern der 
äußersten Rechten unter Herrn v. Franclien'S Füh-
rnng besteht nnd als Fahne das letzte Manifest 
Chambord'S aufsteckt, also Herstellung des ThroneS 
der Bourbonen und der weltlichen Herrschast des 
Papstes. Dem Temps zufolge hat der Ausschuß sür 
den Rivet'schen Antrag wirklich Vitet znm Bericht-
erstalter ernannt; zehn Mitglieder sprechen sich sür, 
fünf gegen denselben ans. Der Antrag selbst, über 
welchen die Commission übereingekommen, lautet 
ihrem Wortlaute nach, wie folgt: Art. 1. Der Chef 
der Execntiv-Gewalt nimmt den Titel „Präsident der 
französischen Republik" an nnd behält unter der Au
torität ber Verfammlung. so lange diese ihre Arbei
ten nicht beendet hat, die Vollmachten, welche ihm 
dnrch das Decret vom 17. Februar 1871 übertragen 
worden sind. Art. 2. Der Präsident der Nepnbtik 
verkündigt die Gesetze, welche ihm vom Präsidenten 
der National-Versammlung zugesandt werden. Er 
sichert uiid überwacht die Ausführung der Gesetze. 
Er residiit in dem Orte, wo die National-Versamm-
lung ihren Sitz hat. Er ernennt die Minister und 
setzt sie ab, doch ist das Ministerium vor der Ver
sammlung verantwortlich. Er wird von der Natio
nal-Versamnilnng jedes Mal angehört, wenn er eS 
für nothwendig hält uud nachdem er vorher den 
Präsidenten der Versammlung von seiner Absich! be
nachrichtigt hat. Jeder Äcl deS Präsideuten der Re-
publik muß vou eiuem Minister gegengezeichnet sein. 
Art. 3. Der Präsident der Republik ist vor der Ver
sammlung verantwortlich. Thiers ist jedoch, wenn 
man der Lrberlö Glauben schenken kann, mit obiger 
Transaction nicht einverstanden, da er seine Eigen-
schalt eines Deputirlen aufrechtzuerhalten verlangt, 
nm ganz nach Belieben in den Kammer- nnd Com» 
missionssitznnge» das Wort ergreifen zu können. Mög
lich daher, daß die Proposition Rivet schließlich ganz 
znrückgezoge» wird. (N.-Z.) 

— D>e Rede, die der Chef der Executive in der 
stürmischen Sitzung der Nalional-Versammlnng hielt, 
ist das Schäriste, was der Rechten bisher in der Na-
tionalversaiiiinlnng entgegengeschlendert wnrve. Thiers 
hat selten so derb uud so schlagend gesprochen. Der 
Bruch zwischen ihm uud der Rechten i,t fortan kein 
öffentliches Geheimniß mehr, sonvern eine offene 
Thatsache, die so oder anders wichtige folgen haben 
wird. Für den Moment hat die Lectivn gesrnchtet; 
die Majorität wurde eingeschüchtert, ob aus die Dauer, 
steht abzuwarten, hat doch Thiers selbst gesagt: Ich 
kenne die Menschen zn gnt, als daß tch hoffe, ste zu 
bekehren weil sie in einer gereizten Geistesversas-
suna sind! Jedenfalls wird der 24. Augnst dem 
Lande unvergelzlich bleiben. Die Rechte spielt ein 
gesähiliches Spiel und ein heuchlerisches obenein: sie 
lhnt, als fei sie es. welche einen Ausstand fürchte, 
und als sei die Auflösnng der Nationalgarden drin« 
gend, weil dieselben eine fortwährende Bedrohung 
der Nnhe seien, während sie selber doch stets nene 
Beunruhigung schafft und alle Mäßigung unter die 



Füße tritt. Thiers wollte, obwohl mit sichtbarem 
Widerstreben, in die Auflösung willigen, nur nicht 
in die sofortige: dies wurde ihm von den legitimi-
stischen und clericaleu Blättern täglich als ein Ber» 
brechen vorgehalten. Was ist der wahre Grund dieser 
Treibereien? Thiers sagt es den Schreiern iu der 
Nationalversammlung auf den Kopf zu: „Ich spreche 
es laut aus. eS ist ein System der Beunruhigungen, 
ein uuwillkürliches, will ich zugestehen, bei vielen 
von denjenigen vorhanden, welche sich zu Helfershel
fern desselben machen, das perfid ersonnen und be
trieben — außerhalb dieser Versammlung, will ich 
sofort hinzufügen — wird von allen Parteien, welche 
Feinde Frankreichs uud der jetzigen Ordnung der 
Dinge sind. . . . Man sucht zu alarmiren!" Diese 
Anklage bildet heule in den Blättern, welche auf 
Seiten der Negierung stehen, das Thema zu wei
teren Betrachtungen und Anklagen gegen die Rechte: 
ja, man beunruhigt, man stört Handel uud Wan 
del, lähmt das Vertrauen, schwächt den Cre
dit. „Warum", fragt das Siöcle, „erweckt das 
Wort: Amnestie für die irrthümlich verhasteten 
Gefangenen, den Zorn der Organe der Reactivn? 
Weil der Belagerungsstaud deu Zwang verlängert 
und das Auflebe« der Geschäfte verzögert. . . Warum 
streut mau aus, Frankreich sei von einem lyoner Auf
stände bedroht? Weil diese Lügen, diese Unglücksver« 
kündigungen dem Systeme der Beunruhigung dienen, 
wovon der Chef der Executive spricht. Die Rechte 
theilt den Groll und die Wuth der Vertheidiger der 
Republik, sie theilt dieselben nicht blosz. sie ermuthigt 
sie in ihren Treibereien gegen die Regierung, weil 
sie an den Verlegenheiten derselben il'rWohlgesallen hat. 
Zwischen Ehrgeiz und Ohnmacbt getheilt/ spielt die 
Rechte den Tantalus, dessen Leiden wi'.' mit philoso
phischer Ruhe ansehen würden, wenn diese Leiden 
nur ibn träfen uud nicht die Nation selbst zerfleisch
ten. Aber Frankreich leidet unter diesen Launen der 
National'Versammlung; die Gefechte der Commisfio-
nen, der Bureaux uud der Abstimmungen zn Guuste» 
einer Monarchie gegen die Republik treffen direct den 
Credit und können ihn zu Grunde richten. Unter 
solchen Verhältnissen ist eiue Regierung unmöglich 
und die Sicherheit schwindet. Die Herstellung einer 
neuen Versammlung wird somit zur gebieterischen 
Notwendigkeit. Mehr als je ist nach dieser lrauri« 
rigeu Sitznng die Lösnng — die Auflösung!" (K. Z.) 

Vom Sommertheater. 
Nach „Onkel Bräsig" haben wir wieder zwei her

vorragende Vorstellungen im Sommertheater zu er
warte«. Der Sountag bringt uns das wohlreno-
mirte Stück vou Hersch: „Anne-Lise". Eine 
Analyse desselben werden wir nicht nöth'g haben, da 
Anne-Lise schon Aussehen genug gemacht hat; aber 
wir sind erfreut, berichten zu köuueu, daß Fräulein 
Wellsen die Titelrolle zu ihren Liebluigspartieu 
zählt und von Herrn Möller als „Leopold" brav 
unterstützt wird; beide genannte Darsteller haben diese 
Rollen oit mit gutem Erfolg gespielt. Außerdem 
wird das hier so günstig aufgenommene Vaudeville: 
„2 von der Nadel" wiederholt. 

Die Molltagsvorstellung ist zum Beuefiz für 
Fräulein Wellsen bestimmt. Die geschätzte Künst
lerin hat sich das neue süusactige Lustspiel von G. 
Horn: „Das Mädchen vom Brnuueu" ausge
wählt; die Titelrolle sagt der anmnthigen Benefi-
ciantin so zu, als wäre sie ausdrücklich sür dieselbe 
geschrieben. In Riga wurde das StUct »in vorigen 
Winter wohl zwölfmal mit immer steigendem Beifall 
gegeben und hoffen wir am Montag in Dorpat ein 
Gleiches zu erfahren, da Fräulein Wellsen der 
Mittelpunkt eines Zusammenspiels ist, das die zahl
reichen Zuschauer vollkommen befriedigen wird. 

Polizeibericht. 
Am 20. d. Ms. um '/z9 Uhr Morgeus wurde 

Feuerschadeu fignalisirt, welcher indeß nnr darin be-
stand, daß in dem an der Gartenstraße belegenen 
Löffler'schen Hause einige auf dem Fußboden befind
liche Holzscheite durch eine daneben gesetzte Kaffee
maschine m Brand gerathen waren. Das Feuer 
wurde alsbald von den Einwohnern desselben Hauses 
gelöscht, so daß ein Einschreiten der sofort erschiene-
nen Feuerwehr ^nicht erforderlich war. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer ».Alexander" langten am 19. August 

Hieselbst an: Die Fürstlich Schahofskoische Familie nebst Be
dienung, Frll. Pans u. Bendt, HH. Stud. Kleevogt, Munke
witz, Krantz, Gordon. Bamberg u. Schön, HH. Martinsohn, 
Ostanin, Hansen nebst Familie, Heindrichson nebst Familie, 
Madm. Klein u. Heidfuß, HH. Gebr. Meyer, Radamowitsch, 
Salff, Andremann, Barsow, «adumow und Koli. 

Mit dent Postdampfer „Alexander" <»,« S Uhr) fuh
ren am 20. August von hier ab: Se. Erlaucht Graf Fer
sen nebst Begleiter, HH. ."^st Frau Gemahlin, 
Herrmann, Frll. Birckenberg u. SMa, HH. Re>H „ebst Fam., 
Friedson, ^eskinin, Serowsky, Andrer FiUppow und 
Medwedjew 

H r e m d e ii - L i e 
Hotel London. Frau Generalin Miaskofski nebst Toch

ter, Herren Baron Kundner, Kaufm. Limberg nebst Sohn, 
Benrath nebst Familie u. Pleschkoff. . ^ 

Hotel Garni. Herren Graf Fersen nebst Bruder, Mux-
feldt, Hofsmann, Stud. Schubert, Capitain Androff, Apotheker 
Wißel. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bckn»»tmnch»iigen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. xbarm. Robert Gengelbach und 
MI. Leonhard Thomson die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 20. August 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 472.) Secretaire S. Lieven. 

Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^ur. August Buchholtz und ose. 
pol. Leo Willmann die Universität verlassen haben. ^ 

Dorpat den 18. August 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 464.) Secretaire S. Lieven. ^ 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für ! 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. med. Hermann Jansen, 
^ur. Arved von Brasch und matk. Ferdinand Geb
hardt die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 19. August 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 467.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver- > 
waltung wird hiedurch bekannt gemacht, daß in 
den nächsten Tagen eine Commission von Sachver- ^ 
ständigen in Begleitung eines Polizeibeamten einen 
Umgang in allen Häusern der Stadt halten wird, 
um in sanitätspolizeilicher Hinsicht den etwaigen 
Mißständen, welche durch schlechte Anlage von Pri-
ves, Ställen, Düngergruben und dergleichen durch 
ihre Ausdünstung für die Gesundheit gefährliche 
Einrichtungen hervorgebracht werden, abzuhelfen. 
Die resp. Hausbesitzer werdendemnach aufgefordert, 
der erwähnten Commission, die aus Männern be
steht, welche sich bereitwilligst im Interesse des Ge
meinwohls dieser Mühe unterzogen haben, alle ge
wünschten Auskünfte zu ertheilen und überhaupt 
zur Förderung der in Rede stehenden Angelegenheit 
thätig mitzuwirken. 

Dorpat den 13. August 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Nast. 

(Nr. 1905.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Riga-WnOurgkr Eisenbahn - Gesellschaft. 
Vom 15. August c. ab findet eine 

directe Beförderung 
von Passagieren und Gepäck zwischen der Station 
Niga der Atlga-Düuaburaer Eisenbahn einerseits und 
deu Stationen Reval, Wesenberg und Narwa der 
Baltischen Etsenvahn andererseits statt. 

Die Fahrpreise pro Person betragen: 

Von Riga »ach 
I. Clasl-, II. Classe. III. Classe. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Reval 28 95 2l 71 12 6 
Wesenberg ... 26 4 19 53 10 85 
Narwa 23 7 17 30 9 61 

An Gepäckfracht werden für je 10 Psuud Ueber« 
gewicht erhoben: 

Von Riga nach Reval 48^/,ov Kop. 
„ Wesenberg . . . 43"/, m „ 
„ Narwa 38"/,oo „ 

Riga, den 28. )uli 1671. 
Die Direktion. 

Ich warne hiermit jeden ans meinen Namen 
zu creditiren, da ich solche Rechnungen nicht 
bezahlen werde. 

I. C. Brücker, 
Uuive rs i  l ä l s .  M  e chan ikns .  

Der Markt in Rappin 
wird in diesem Jahre am v. und 7. Tep-
tember abgehalten werden. 

Es ist ein 

silbernes Fruchtmesser 
gefunden worden. Zu erfragen beim Herrn Ob-
fervator Schwarz. 

Abl eisende. 
O. Krüger, Pharmocenl. (I) 
A. Menike uud Frau. (2) 

Sommer-Theater. 
53. Vorstellung: Sonntag, den 22. August 187! 

Die Anna Life. Historisches Schauspiel in 5 
Acten von H. Hersch. — Hierauf: Zwei von der 
Nadel. Schwank mit Gesang in 1 Act von Wille»' 

Anfang 7 Uhr Abends. 
54. Vorstellung: Montag, den 23. August 187' 

Zum Benefiz sür Fräulein B. Wellsen. „Dai 
Mädchen vom Brunnen." Original-LustM 
in 5 Acten von G. Horn. 

Anfang 7'/- Uhr. « 

Ilnterzeiebneter kann es niebt unterlasse 

beim Aufboren seines 6esebäkte8 äem 6^ 

sobät?ten publicum in Dorpat unä UmgeZena 

seinen auiriebtiAsten unä wärmsten Dank ^ 

alles ibm wäbrenä seines lanAjäbrigen ^ 

sebättes erwiesene ^Vob! wollen aus^uspreelleo, 

zmKleiek mit äer ergebensten Litte, äasselbe 

aucb auk seinen Lobn ?u übel 

trafen. 
sodann .laevk lmeksinger. 

^uk Obiges Le^uA nebmenä maebe 

bekannt, äass ieb 8oimabeiu?, «!en 21. «I. Ä- ^ 

«DUMLON 
und 

ein - Handlung 
unter eigener?irma in dem luskeriZeu 
6er karonscken kuelilianälu»^ im »aus« ^ 
oeltvnoiniscium 8ocietät binter äem katlma^' 

eröffnen werde unä verspreebe bei saude^ 

LinriebtunZ gute >Vaare unä prompte ^ 
äienung. 

I^MIl 1.,'XXW»-
Wss Loggis oontinues to give 

sons tor tbe next balk^ear on tUe " 

terms: 

at Imme: 
1 lesson a week . . 

2 lessons 30 r.; 
«»ut »f <I»V 

1 lesson a weelc 

2 lessons „ „ 

^ tour8 f«r keLi»»er« 

. 20 r. 

. 40 r. 

_ lessons a ^ 

60 r., in wbieb not more tkan 6 pupils esn 

Iiome tbe 21^ anä 25^ ^ 

montb trom 12—3 ^/e. 

I^aäies wisbing to ^oin in tbe 

reatlinK eveninK" on >Veänesäa^s at 

7 o/e (Pension Nu^sebel) are rec^uesteö ^ 

senä tbeir names anä aääresses to t« 

till tbe 28^ inst, lerms kor tbis „Lvea^s 

5 r. eaeb laä^. 

^.Il lessons to be paiä in aävanee. 

1?6llsic>ri Nu^sobol, iin v. Wablseboa 

Tele^raphische Witterungödepesche ^ 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Mittwoch, den 31. August 7 Uhr Morgens 
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Niga 
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Orenburg 
Jekaterinburg 57 
Kasan 55 
Moskau 57 
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W i t t e r u i i g s b e o b a c h t n t t g e n  

DatumStunde 

ZI. Aug 

1. Sept. 

l Ab. 
l0 Ab. 

7 M. 

Mittel v. ZI. Aug 

iemp.^euch. 
EetsittS.Itigtei' 

65,2 

65,2 

64,4 

>»r, V.ot.--IUL> 64,53 k ,s 3^^' 
Extreme der Temperaturinittel in den letzten su' j^ill 

am 3l. August Minimum: 7,7 l im Jahre 166^, 
17,93 im Jahre !S66. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 1. Sept.-

l3,9 

9,0 

9,5 

9,63 

77 
8S 

89 

Äii,^ 

sw 

Äerlag von I. C. tzchünmann» Mttwe. Lon der Eenjur erlaubt. Zorpat, den 20. August 1371. Druck von W. Gläser. 



. N 192. Sonnabend, den 21 August 1871. 

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

Annahme ver Inserate bis I! Uhr in K. Vleisers Buchdruckerei im Eck
haus de» Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Prei« für die Korpuszeile oder deren Siaum 3 Kop. 

Zei t»  ng.  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich i N.SK Kop.. 

für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K-, vierteljährlich l St. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläfers B'lchdruckerei im Eckhause deS Eon. 
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. Pernau: Personalnachrichten. 

Mitau: Ein Pferdediebstahl. St. Petersburg: Der 
Netschajewsche Proceß. Eine illustrirte russische Bibel. Die 
Leistungen der Eisenbahnen Todesfall. Feuersbrünste. Das 
neue Preßgesetz. Abgabe bei Rangerhöhung. Jrkutsk: Gold- > 
schmelzhütte. 

Ausländischer  Thei l .  Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Vorlagen sür den Reichstag. Der russische Unterrichts
minister. Der Gesandte in Paris. Goethes Geburtstag. 
Straßburg; Abnormer Justizz stand. Metz: Auswanderung. 
Stuttgart: Vom Juristeittag. — Großbritannien. Lon
don: Ein angebliches Gespräch mit Fürst Bismarck, — > 
Frankreich. Paris: Eine Anleihe Keine Feier. Die 
Prorogationsanträge. 

Zum Sommertheater. — Polizeibericht. 
Feuilleton. Aus der französischen Rationalversammlung II. 

— Das amerikanische Erziehungs- und Unterrichtswesen I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Verli», 2. Sept./21. Aug. Aus Versailles wird 

berichtet, daß in der Nationalversammlung der An-
trag, daß d.e gegenwärtige Versammlung zur Con
stituante erhoben werden soll, von der Regierung 
gutgeheißen wurde. Die Negierung erklärte sich mit 
Thiers Präsideulschaft einverstanden. In der Pro-
rogationsvebatte wurden die Artikel 1—3 nnd bei 
der Schlunabitimmung das Gesammtgesetz mit großer 
Majorität angenommen. 

Rigaer Börse vom 21. August: Amsterdam —. 
— Hamburg 28"/,«. — London 32'/«. — Paris —. 
— 5Vo Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 155'/z Br., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe !55'/z Br., 154 G. 
— 50/0 Bankbillete — Br. — 5^ kündb. livländische 
Pfandbriefe 10V. — 5<V<z unkündb. livländische Pfand
briefe 92V«. ^ Niga-Dünaburger Eisenbahn-Aclien 
168. — Flachs (Korn) 46. 

Berliner Börse vom 20./8. August. Wechsel! 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88^/g Thlr. für 100 
Rbl.- Russische CreditbiUete 80'/» Thlr. für 90 Nbl. ! 

Steuere ?tachricl)ten 
Berlin, 30./18. Aug. Graf Waldersee ist als 

diesseitiger Vertreter bei der französischen Negierung 
abberufen worden und Graf Arnim bereits zu seinem 
Nachfolger ernannt. 

Die ministerielle „Prov.-Corr." schreibt- Die 
Hoffnungen, welche die Bevölkerung auf die Beqeq. 
nung der beiden Kaiser und der leitenden Staats. 
Männer in Gastein gesetzt halte, finden, wie alle 

Anzeichen andeuten, in den Thalsachen ihre Bestäti» 
gung, obwohl zum Abschluß sörmllcher Verträge keine 
Veranlassung vorlag Das frenndschaslliche Verhält-
niß zwischen Deutschlaud uud Oesterreich wird durch 
die beiderseitige Ueberzeuguug gesichert, daß ein sol
ches Einverständnis dem Wohl beider Neiche und ber 
Erhaltung des europäischen Friedens zu Gute komme. 

Wien, 30./I8. Aug. Malier Franz Joseph begiebt 
sich zu Anfang der nächsten Woche nach Salzburg, 
um am Mittwoch den Kaiser Wilhelm auf ielner 
Rückreise nach Denlschland zu begrüßen. 

— 29./17. Aug. Der „N. Fr. Presse" zufolge 
wäre in Gastein eine Art Friedensliga, gegen jeden 
künftigen Störer des europäischen Frreoens genchtet, 
zu Staude gekommen. Vorläufig gehörte derselben 
nicht nur Oesterreich und Deutschland, sondern auch 
Italien au. 

Paris, 29./17. Aug. Wie die „Corr. Havas" 
meldet, ist die republikanische Linke mit dem Antrag 
der Sichersten, welcher die Auslösung ver National
versammlung bezweckt, nicht einverstanden, da derselbe 
inopportun und bedenklich sei. 

Dem „Temps" zufolge hat Graf Chambord den 
legitimlstiichen Deputaten den Nalh erlheilt, an Hrn. 
Thiers als Präsidenten der Republik festzuhalten. 

Versailles, 28./16. Aug. Der Munster der öffent
lichen Arbeiten, Hr. v. Larey, hat seilte Demission 
eingereicht. Eine kompakte Majorität sür den Be. 
richl des Hrn. Vitet wurde noch nichl erzielt. Es 
finden fortwährend Frakuonssitzungen von Mitglie. 
derii der Nationalversammlung statt. 

Gestern versammelten sich 250 Mitglieder ver-
schiedener Fraktionen. Die Mehrheit derselben be» 
schloß, Hrn. Thiers die Präsidentschaft der Republik 
aus Grundlage der Verfassung von 1848 zu über
tragen. 

Heute Abend ftnoen M/oer Fraktionssltzungen statt. 

Inländische Nachrichten. 
Pernan. Der bisherige weltliche Besitzer des per-

nauscheil Oberkirchenvorsteheramts, A. von Sivers, 
ilt seiner Bitte gemäß des Amtes entlassen und an 
seiner Stelle der sellinsche Kreisrichler Peler von Co-
longue als weltlicher Beisitzer besagten Oberkirchen-
vorsteheramles bestätigt woroen. (Nig. Z.) 

Mitau. Ein verhängnißvoller Pserdediebstahl wird 
den „Latw. Aw." aus Kurland berichtet: Auf einer 
Fahrt über Land halte sich ein Bauerwirth aus dem 

- > 

banskeschen Kreise znr Abendzeit am Schanktische eines 
Krnges so in Gespräche vertieft, daß er sein draußen 
ohne Aussicht gebliebenes Fahrzeug ganz darüber ver
gessen und erst durch die Nachricht, daß es plötzlich 
verschwunden sei, wieder daran erinnert wurde. Einen 
Diebstahl vermuthend, sandte er sogleich seine Söhne 
auf verschiedenen Wegen zur Verfolgung aus. Einer 
derselben schlng den Weg nach Hause ein und fand 
in geringer Entsernnng vom Kruge einen Stiefel, 
bald darnf auch den andern und dazn noch etliche 
Nocksetzen. In beschleunigtem Laufe näherte er sich 
dem väterlichen Gesinde nnd hörte bald den wilden 
Hufschlag eines Pferdes, das Rasseln eines WagenS 
und dazwischen herzzerreißendes Jammergeschrei eines 
Menschen. Bald wurde ihm die Sachlage klar. DaS 
Pferd, von Natur sehr scheu, war, durch den srem» 
den Leuker erschreckt, in der Richtung nach Hause 
durchgegangen, unv da es die Pforte geschlossen iand, 
so raste es, von der Angst getrieben, in rastloser Eile 
um die Umzäunung herum, während der Dieb, ein 
Jude, mit seinen langen Kleidern in die Räder ge-
rathen, willenlos auf der Erde nachgeschleift wurde. 
Als die aus den Betten anfgeschenchlen Hausbewoh
ner das Pserd endlich znm Stehen gebracht, fanden 
sie den Dieb mit geborstenem Schädel und zerfleisch» 
tem Leibe am Wagen hängend. Bald darauf hauchte 
er seine Seele aus. (Nig. Z.) 

Et Petersburg. Die Verhandlungen des ProcesseS 
Netschajew dauern noch ununterbrochen fort. Schon 
die zweite Grnppe der Anklagen erregte nicht mehr 
das Interesse, das der ersten zukam, uud konnte des
halb von nns iu ihren Einzelbeilen übergangen werden. 
Jetzt hört die rnss. .,Pet. Ztg.". daß die weiteren 
Serien der Anklage anch nicht mehr im „Neg.-Anz." 
zur Veröffentlichung gelangen werden, da sie des 
Jntere^'s iür das Publicum entbehren. Nur die 
Berichte über die dritte, die sogenannte Petersburger, 
und über die fünfte, die sogenannte sibirische Serie 
werden noch in der zuletzt angewandten Form, d. h. 
gekürzt, im „Neg.-Anz." veröffentlicht werden. (R. Z.) 

— Aus einem Inserate der russ „Pet. Ztg." er» 
sehen wir, daß bei Henkel in Petersburg die berühmten 
Bibelillustrationeu von Julius Schnorr von Earols-
feld und mit einem russischen und kirchenslavonischen 
Text von dem GeistlichenStratilatowerscheinen werden. 
Dieses Werk wird in drei Ausgaben verbreitet, von 
denen die einein Farbendruck, eine andere als Volks» 
ausgabe (mit Auswahl der Bilder und zu dem Preise 
von 3 Nbl. 50 Kop.) hergestellt ist. (Nig. Z.) 

Äus der französischen Natioualversammluug. 
il. 

Thiers: Meine Herren? So kurze Augenblicke tren-
nen uns von Ihrem und meinem Entschlüsse, daß wir 
uns die Zeit gewähren müssen, uus gegenseitig auszu-
sprechen. Die Armee, welche sich vor einer irre geleite-
ten Bevölkerung befand, welche 3000 Kanonen und 
400.000 Gewehre hatte, hat alle Hindernisse überwunden. 
Es scheint mir, daß in diesem Augenblicke, wo diese 
Armee sich vor einem niedergeworfenen, entmnthigten, 
^enn auch nicht bekehrten Feinde befindet. Sie ruhig sein 
°ö"nen; ich bin es vollständig. (Alis der Rechten: Wir 

Wir auch!) In Lyon, an dessen Thoren ist eine 
schere und treue Armee von 30,000 Mann, die unter 

Befehlen eines erprobten Generals steht, nnd wenn 
'rgendwo ein Versuch. Unordnungen hervorzurufen, Statt 

'oltte. so würden wir vermittels der Eisenbahnen 
seine "'kderschmettern. Das Land muß wissen, daß 
anbelanat w'i ^ moralische Unordnung 
nick Jbnen ^ Ursache mir zufolge __ ^lleichl 
Nicht ^hmn zufolge — ,n unseren Spaltungen. (Sehr 
gut! auf der Linken. Murre» auf dcr Rechien.) 

Langlois: Es ist die reine Wahrheit, wir sind die 
Ursache. 

Thiers: Ich sage nicht genug, wenn ich von Spal
tungen spreche; Spaltungen sind natürlich in einem freien 
Lande. Die Ursache nnscrer Spaltungen ist ohne Bei-
spiel; sie liegt in unseren Leidenschaften (Sensation). 
Wohlan! was mich betrifft, hier meine Politik in zwei 
Worten: Ich habe keine andere Sorge, keine andere Ar-

als die Parteien zu verhindern, sich auf einander zu 
''uzen. (Sturm auf der Rechten. Beifall auf der 
Ick. öffentliche Friede ist meine einzige Sorge, 
lj? gehöre keiner Partei an. Ich habe meine persön-
run^ ^^zeugungen,' aber an der Spitze der Regie-
den^n"'>^^ ^ bei Seite lassen. Ich mnß daran 
äefo!>i/ ii> ^m Tage befinden, der dem 

U '>t, an welchem wir einen großen Sieg über die 

Unordnung, den größten vielleicht, der je errungen wurde, 
davon getragen haben. An diesem Tage erscheint mir 
die Mäßigung die wirkliche, einzige Politik einer ver
nünftigen, erlauben Sie mir hier zu sagen, einer muthi. 
gen Regierung zn sein. Wer in einem von so verschie
denen Leidenschaften erregten Lande am muthigsten han
delt. der sucht sich über die Leidenschaften zu stellen, nm 
bald den Einen, bald den Anderen Widerstand zu leisten. 
Ich weiß, daß dieses Austreten die Leidenschaften gegen 
den, der so handelt, erregt. Äch bin nicht im Beginne 
meiner Laufbahn. Seit 40 Jahren biete ich den Leiden
schaften aller Parteien Trotz- Heute, wo ich im Besitze 

der Gewalt bin. ist es meine Pflicht, zn widerstehen und 
gegen alle gerecht zu sein- Mit diesen Gedanken der 
Rnhe, der Mäßigung mochte ich allen Leidenschaften die 
Rnhe geben. Aus diesem Grunde handle ich nicht mit 
Eile: ich verfolge die Unordnung mit den Augen, und 
überall, wo sie ein schnelles Handeln erheischt, werde ich 
nnbarmherzig einschreiten, denn mit der Unordnung muß 
man unbarmherzig sein. (Erregung. Vehr gnt!) Ich 
kann mir nicht den Augenblick, die Stunde aufzwingen 
lassen. Wenn ich diese Schwäche hätte, so müßten Sie 
an meiner Kraft zweifeln, die Unordnung nuterdrücken zu 
können, wenn sie ausbricht. Was mich anbelangt, so 
weise ich w dem vorliegenden Gesetze eine Sache zurück: 
die Verpflichtung, sofort ans allen Puncten zngleich zn 
handeln. (Murren auf einigen Bänken der Rechten. Man 
hat dies nicht gesagt!) 2^1 fürchte nicht die materielle 
Unordnung; jeder Widerstand würde über den Haufen ge
worfen werden. Aber ein schnelles Handeln würde alle 
Gemüther in Aufregung versetzen. Die Aufregnng der 
Gemnther in diesem Augenblicke ist unser Unglück. Be-
denken Sie. daß wir von unserem Credit leben. Wir 
haben zwei Milliarden verlangt; man hat uns fünf an-
geboten, aber man muß sich nicht einbilden, daß alle 
Eredit-Operationen beendet sind. Jene zwei Milliarden 
müssen wir binnen Kurzem haben, aber nicht von Frank
reich. sondern vom Auslande. Alle diese Operationen 

bernhen anf dem Credit, nnd Sie wissen nicht, wie die 
geringste Unordnung im Augenblicke unserem Lande un» 
heil voll ist. 

Em Mitglied im Centrum: Die Nationalgarde 
schadet ihm. 

Thiers: Man sagt, die Nationalgarde schadet ihm! 
Ich wiederhole, daß die Bösen bestürzt sind, daß sie nichts 
zn unternehmen wagen, nnd daß. wenn sie es wagten, sie 
niedergeschmettert würden. (Erregung) Ich muß Ihnen 
jedach sagen, daß ich die Menschen zu sehr kenne, nm sie 
bekehren zn wollen, wenn sie sich in einem gewissen Ge-
müthSznstande befinden. Für diese spreche ich nicht; ich 
spreche für das Land, für meine Collegen, für mich selbst. 
(Lange Erregung ) Ich bin überzeugt, daß eine Regie
rung. die sich auf eine uubestreitbare Macht stützt, ruhig 
sein muß; ich ver'uche. es zu sein. Ich weiß, welche 
Leidenschaften Betreffs gewisser Fragen herrschen; diese 
Leidenschaften werden mich nie zurückhalten. Man sagt, 
daß ich betreffs einer großen Anzahl von Fragen mit der 
Versammlung nicht einig bin. (Das ist wahr!) Wohlan, 
meine Herren! Sie sind allmächtig; Sie geben die Ge-
walt und Sie nehmen sie wieder zurück: Sie haben eine 
Gewalt, wie sie niemals eine Versammlung in einer Re
publik besaß In einer organisirten Republik gibt es 
eine zweite Versammlung; es gibt eine vom Lande er» 
nannte Erecutiv-Gewalt. Nichts Derartiges besteht heute. 
Wenn Sie einen Willen kundgegeben, so ist es ein sou-
verainer. Wohlan! wenn ich ein schwacher Mann wäre, 
so würde ich Ihr Schmeichler sein. Wenn ich glaube, 
daß Sie Sich irren, so ist es meine Pflicht, es Ihnen 
zu sagen. Wenn Sie nicht wollen, daß man es Ihnen 
sagt, 'so ist es Ihr Recht; und was mich betrifft, so werde 
ich. wenn Sie absolnt sein wollen, bald aufhören. eS 
Ihnen zu sagen. Und wenn die Regierung, die Sie'ein-
gesetzt haben, glaubt, daß Sie Sich irren, und Sie dann 
dieselbe nicht anhören wollen, so bleibt nur eme Sache 
übrig. . . . Meine Herren! In Folge der vielen Unter
brechungen, die ich zu erdulden hatte, habe ich Grund zu 



— Ueber die Leistungen unserer Eisenbahnen bei 
den Manövern der Truppen von Krassnoje-Sselo be
richtet der ..N.J.": In den letzten Tagen des Juli 
fanden verstärkte Truppentransporte von Krassnoje-
Sielo nach St. Petersburg uud von hier nut ver 
finnlänvischen Bahn statt. Im Laufe von 38 Stun-
den wnrden 23 Bataillone, eine Batterie und eiue 
Schwadron, im Ganzen gegen 300 Oifiziere, 10.000 
Soldaten, 300 Pferde, vier Geschütze und 60 G.päck-
wagen von Krassuoj?«Sselo nach St. Petersburg 
transportirl, obgleich die Verwaltung der Peterhoier 
Bahn von den bevorstehenden Truppenzugen uur ei» 
nen Tag vorher in Kenntniß gesetzt worden war. 
Es muß dabei bemerkt werden, daß die Krassnoje-
Sselo'sche Station im Vergleich zu den Übrigen End
stationen in ihren VerlavuugSmitleln sehr beschränkt 
ist und daß am Tage der Truppentransporte auch 
der Passagierverkehr aus der Peterhoier Bahn und 
der Zweigbahn nachKrassuoje Sselo ein besonders reger 
war. In Petersburg angelangt, begaben sich die Truppen 
auf die Nordseite der Newa, wo die Truppen der Nord-
armee mit der finnläudischen Bahu nach Beloostrow 
und Lewaschowo befördert wurden. In 24 Stuuden 
wurden ohne Störung für oie Passagierzüge auf 13 
Truppenzügen befördert: 17 Bataillone, erne Batterie 
und eine Schwadron, d. h. gegen 200 Offiziere, 
7500 Soldaten und fast alle mit der Peterhoser Bahn 
angelangten Gepäckwagen, Geschütze und Pferde. Da 
die finnländische Bahn nur ein Geleise hat, passirten 
am Tage der Truppentransporte die ersten Stationen 
von St. Petersburg aus 50 Züge. (D. P. Z) 

— Der Entomologe, Oberstlieuteuaut Victor 
von Motschulsky ist am 5./17. Juui in Simsero-
pol gestorben. Er hat ln den letzten 25 Jahren nur 
den Naturwissenschaften gelebt, nahm aber auch sonst 
an Allem, was Wissenschaft, Politik und Kunst be
traf, den regsten Äutheil unv arbeitete sozusagen bis 
zu seinem letzten Lebenshauche sür seiu Liedliugsfach, 
Entomologie, indem er sich, beinahe ganz gelähmt, 
zu seiner Correspondenz uud zu seinen Arbeiten im 
Allgemeinen der Hülfe seiner Tochter, Madame Marie 
Tschernow, bediente. So viel wir wissen, hat die 
Kaiserliche naturforschende Gesellschaft in Moskau noch 
eine große Anzahl der Arbeiten Motschulsky's iu ihren 
Händen, die sie allmählig publiziren wirb. — Seine 
bedentende, in vieler Hinsicht einzige entomologische 
Sammlung hatte der Verstorbene schon seit Iahren 
der Kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft in Mos. 
kau, seine entomologische Bibliothek der Kaiserlichen 
Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften in 
derselben Stadt und seine Jnsekten-Doubletten der 
entomologischen Gesellschaft in St. Petersburg in seinem 
Testamente bestimmt. (D. P. Ztg.) 

— Ueber Brände im Innern theilt der 
„Reg-Anz." mit, daß im Laufe des Juli und zu An
fang August aus verschiedenen Gouvernements Nach« 
richten über 153 Feuersbrünste eingelaufen sind, durch 
welche 2290 Gebäude im Werthe von 928,639 Nbl. 
zerstört wurden. Der größere Theil derselben ist dem 
unvorsichtigen Umgehen mit Feuer zuzuschreiben, 
während im 11 Fällen der Verdacht der Brandstif
tung vorliegt. Von den größten Verlusten wurde 
das Gouvernement Kasan (370,687 Nbl.) betroffen 
wozu besonders die große Feuersbrust in der Stadt 
Kasan selbst am 17. Juli beigetragen hat. Die Brände 
im Gouvernement Ssamara vernichteten 721 Gebäude 
im Betrage von 91,946 Nbl. (D. P. Z.) 

— Das Projekt des neuen Preßgesetzes wird, 
wie die „Mosk. Z.", erfährt im September d. I. 
an den Reichsrath gelangen. Düs Blatt spricht sein 
Bedauern darüber aus, daß über dieses so wichtige 
Projekt keine positiven Nachrichten vorliegen, da die 
öffentliche Benrtheiluug des Entwurfs, der von einer 
all K00 ernannten Kommiision ansgearbeitet wurde, 
von wesentlichem Nutzen sein dürfte. (D. P. Z.) 

— Nach einem dem Reichsrath znr Prüfnug vor
liegenden Projekte soll der gegenwärtig bestehende 
Movns, nach welchem Beamte im Staatsdienste bei 
der Besöcderung in einen Klassenrang eine Abgabe 
zu entrichten haben, dahin abgeändert werden, daß 
diese letztere nicht bei einer Rangerhöhung, sondern 
bei Ernennungen zu höheren Stellungen erhoben 
wird. (D. P. Z.) 

Ans Jrtnlsk wird der russischen „St. P. Z." ge
schrieben, daß daselbst am 26. Jnni die Eröffnung 
einer neu eingerichteten Goloschmelzhütte stattgefun
den hat. Der Gevauke, eiue solche Schmelzhütte ein-
zurichten, ging erst in den 40er Jahren vom dama
ligen General-Gouvernenr Rupert aus, kam aber 
nicht zur Ausführung. Gras Murawjew-Amurski ver
wandte gleichfalls eine lange Zeit die größte Mühe 
darauf, die Sache in Gang zu briugen, aber auch 
ihm gelang es nicht. Seinem Nachfolger, dem ver
storbenen General-Gouvernenr Korssakow, gebührt 
das Verdienst, endlich zn einem Resultat gelangt zu 
seiu, aber erst in diesem Jahre wurde das Projekt 
definitiv bestätigt und damit dem Altai sein Urlheil 
unterschrieben — 1101 Pud Gold wurden sogleich 
statt in den Altai in die Jrkutsker Schmelzhütte ab
geliefert. Chef der Schmelzhütte ist Herr Ssawitzki, 
fein Gehülfe der Kandidat oer Dorpater Universität 
A. A. Schamarin. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Aerlin, 29./17. Aug. Die meisten Mitglieder des 
Bundesraths, namentlich die nichtpreußischen, sind 
bereits nach Berlin zurückgekehrt beziehungsweise in 
den nächsten Tagen zu erwarten. Die regelmäßigen 
Arbeiten des Bundesrathes, besonders diejenigen, 
welche sür die nächste Reichstagssession vorbereitet 
werden, sollen alsdann sofort wieder aufgenommen 
werden. Man will, wie verschiedenen Blättern von 
hier mitgetheilt wird, mit Rücksicht auf mehrere 
Landtage der Einzelstaaten den Reichstag so früh wie 
irgend möglich einberufen und andererseits ist es die 
Absicht, Vorwürfe über den Mangel an Material bei 
Berufung des Reichstages, wie sie in der letzten Ses
sion mit Fug und Necht taut geworden waren, zn 
vermeiden. Im Wesentlichen WU nach ausgesprvche-
nem Willen des Reichskanzlers das Material für die 
Neichstagsberalhuugen sofort nach Konslituirung des 
Reichstages beisammen sein und übersehen werden 
können. Ein weiteres drängendes Moment nach die
ser Richtung liegt iu dem Umstände, daß die preu
ßischen Fach.Minister darauf bestehen, den Landtag 
noch im Laufe dieses Jahres in Thätigkeit treten zu 
sehen. — Der „K. Z." zufolge ist von der Absicht, 
eine Weiterbewilliguug des Pauschquaulums für den 
Mililär-Etat des deutschen Reichs zu fordern, nicht 
mehr die Rede. Man wird einen vollständigen und 
zwar sehr umfassenden Militär-Etat vorlegen resp. 
zu berathen haben. Nach Versicherungen von unter-

richtetster Seite ist aber Alles, was bisher über ein
zelne Punkte des Militär-Etats veröffentlicht worden, 
mehr oder minder unrichtig, da man mit den Arbei
ten aus dem Stadium der ersten Voranschläge noch 
nicht heraustreten kouute. Bei der Menge bringen
der Bedürfnisse, denen im Militär-Etat entsprochen 
werden muß, ist es sogar nicht uumöglich, 'daß in 
vielen Punkten nur ungefähre Forderungen aufge
stellt und einer Revision vorbehalten werden möchten. 
— Bezüglich der Absichten der Reichsregierung über 
Lösung der Münzfrage gewinnt es nicht den Anschein, 
als ob das frühere Enqueteoelfahren wieder aufge
nommen oder ein neues eingeleitet werden würde, 
vielmehr wird die Regierung wohl mit einem ferti» 
gen Plan vor den Reichstag treten. Als Basis dürfte 
die Entführung der Doppelwährung mit Goldmünzen 
zu 5 und 10 Thlr. und die Eintheilung des ThalerS 
in 100 Theile znr Ermöglichung der Dezimalrech-
nuug anzusehen sein. Man hält den^ Anschluß an 
das Bestehende für geboten und erwägt nur noch, 
wie die Vermittelung zwischen norddeutscher und süd
deutscher Währung am besten herbeizuführen sei. Da 
ein Thaler ----- 105 Kreuzer süddeutsch, so wird die 
Schwierigkeit sich leicht überwindeu lassen. Freilich 
gewährte der Pfennig bisher für die Zinsberechnung 
eine sehr große Erleichterung, doch wird sich hier 
wohl auch ein Auskunftsmittel finden lassen. Es ist 
nicht unmöglich, daß das in der letzten ReichstagS-
session besprochene System der Vorbereitung von Ent
würfen durch gemischte Kommissionen aus Reichstags-
mitgliedern und Regierungsbeamten hier und auch 
sür die großen organischen Justizgesetze, welche in 
Aussicht stehen, praktisch zur Anwendung kommt. 

(Nat.-Ztg. 
— Der russische Unlerrichtsminister Gras Tolstoy, 

welcher während seines Aufenthaltes in Berlin, von 
einem seiner Räthe, dem Geheimrathe Steinmann 

begleitet, die höheren Lehranstalten besuchte uud in 
denselben dem Unterrichte benvohnte, ist von hier zu 
seiner Familie nach dem Seebade Doberan abgereist. 

— Vor seiner Abreise gab er den Direktoren und 
mehreren Professoren im Hotel Royal ein Diner. 

(«at.-Zlg.) 
— Wie uns zuverlässig mitgetheilt wird, i>t ^ 

bisherige deutsche Geschäftsträger in Paris, 
Waldersee, abberufen uiid durch deu Grafen 
von Arnim als „Gesandten in außeroroe"'. . 

Mission" ersetzt worden. Bei Anknüpfung yie 
mal ischen Verkehrs mi t  Frankre ich m u ß t e /s  '  

deutsche Regierung darauf ankommen, ^--it 
schen Zustände so weit zu beobachten, M GewtvY 
darüber zu erlangen, ob die in Paris getrogen 

militärischen Maßnahmen im Einklänge mit sttev-
tichen Adsichten stünden. Für diesen Zweck war NtN 
ein höherer Offizier geeignet. Wenn die deutsche 
Regierung jetzt  e ines mi t  den mi l i tär ischen V e r h ä l t 

nissen Frankreichs vertrauten Beobachters glaubt ent
behren zu können uud den Augenblick sür geeignet 
hält, einen Diplomaten von Fach in Paris seine 
Thätigkeit beginnen zu lassen, so wirb durch diese 
Wiederausnahme regelmäßiger diplomatischer Bezie« 
Hungen die Aussicht auf Herstellung mehr gesicherter 
Verhältnisse in erfreulicher Weise näher gerückt. Graz 
Waldersee, welcher seine Aufgabe als gelöst anseht 
darf, ist zum Oberste» eines Kavallerieregiments el' 
nannt worden uud wird dieses Kommando jetzt aü' 
treten. (Nat.-Ztg.) 

agen, daß ich Mühe hatte, mir Gehör zu verschaffen. > 
(Nein! Nein!) Ich bin deßhalb nicht beleidigt. Aber 
bei der Aahl der Stimmen, welche sich in dieser Ver
sammlung erheben, glaube ich, daß das Vertrauen, dessen 
ich bedarf, sehr erschüttert ist. 

Mehrere Stimmen: Nein! Nein! Glauben Sie 
das nicht. 

Thiers: Was mich anbelangt, wenn ich mein Leben 
im Dienste meines Landes erschöpfe, so habe ich das 
Recht, zu verlangen, durch etwas Aufmerksamkeit, und, 
ich wage es zu sagen, durch etwas Achtung belohnt zn 
werden. (Erregung.) Heute, ich wiederhole es, glaube 
ich, daß dieses Vertrauen erschüttert ist. 

Auf mehreren Bänken: Aber nein! Keineswegs! 
Thiers: Ich fuge nnr noch ein Wort hinzn: ich kenne 

den Entschluß, der dnrch das Schauspiel bedingt wurde, 
das mich traurig macht. Ich habe der Versammlung 
nichts weiter zn sagen. (Lebhafter Beifall auf der Linken. 
Lärm und Unruhe auf den übrigenBänken dcrVeriammlung.) 

Die Sitzung, die längere Zeit unterbrochen bleibt, 
wird um 6 Uhr wieder aufgenommen. (Thiers nimmt 
seinen Platz wieder ein.) 

General Dncrol: Der Chef der Erecntiv Gewalt ist 
mit uns Betreffs des Princlps der Auflösung der Na
tionalgarde einig. (Widerspruchs auf der Rechten.) In 
Folge dessen haben mehrere Mitglieder der Minorität 
der Commission im Emverständniß mit dem Präsidenten 
derselben ein Amendement entworfen, welches bis zn 
einem gewissen Puncte dem Chef der Erecntiv-Gewalt 
Befriedigung gewährt nnd das ich Ihnen vorlegen werde. 
Dnerot liest das Amendement vor. (Lärm und Prote-
statwn aus der Rechten.) Ich habe den Chef der Exe-
cntiv Gewalt gefragt, ob er das Amendement annehme. ! 
(Lärm auf der Rechten) Es versteht sich von selbst, daß 
die Commission niemals die Stunde und den Tag be
stimmen wollte, wo diese Operation vorgenommen wer
den sollte. Sie überläßt dieses der Weisheit und der 
Erfahrung deS Chefs der Executiv-Gewalt. 

Ein Mitglied der Minorität der Commission erklärt, 
sich dem Amendement Ducrot anzuschließen. 

General Chanzy erklärt im Namen der Majorität 
der Commission. daß nach den Versicherungen des Chefs 
der Executiv-Gewalt es nicht nothwendig ist, längere Zeit 
über das Princip zn discntiren. über welches alle Welt 
einig ist. Wenn die Commission die Auflösung der Na
tionalgarde vorschlägt, so versteht es sich von selbst, daß 
sie, voll Vertrauen in den berühmten Chef der Executiv-
Gewalt, ihr die Zeit läßt, um die verlangten Maßregeln 
auszuführen. Diesen Bemerkungen Rechnung tragend, 
hält die Majorität ihren Antrag aufrecht nnd bittet Sie, 
die Ihnen vorgelegte Proposition zu votiren. 

General Charenton verlangt, daß über das Amende
ment abgestimmt werde, das er mit dem General Pe-
Wer, Billot !c. eingereicht hat. (Neue Agitation nnd 
nene Unterbrechung der Sitzung.) Der Präsident der 
Commission erklärt, daß er sich dem Amendement Ducrot 
anschließt. (Lebhafter Beifall auf der Linken.) Mehrere 
Mitglieder wollen noch sprechen. Der Schluß der De
batte wird aber votirt. 

Dufaure (Justiz Minister): Es ist eine dringende 
Pflicht für uns, der Versammlung zu sagen, daß der 
Ministerrath über diese ernste Frage heute Morgen be-
rathen hat und daß er, ohne den Wortlaut des Amende
ments des Generals Ducrot anzunehmen, das Princip, 
d. h. die Notwendigkeit der Auflösung der National
garde, zugelassen hat, ohne jedoch einen bestimmten Ter
min anzunehmen. 

Die Versammlung geht nun zur Discnfsion der Ar
tikel über, nnd das Amendement wird mit 488 gegen 
149 Stimmen in folgender Fassung angenommen: ,Die 
Nationalgarden werden in allen Gemeinden Frankreichs 
in dem Maße aufgelöst, als eS die Fortschritte der Re
organisation der Armee auf der Basis des Gesetzes von 
1868 gestatten.'^ 

Die Sitzung wird um 7 Uhr geschlossen. (N.-Z.) 

Das amerikanische Eyiehungs- nnd Unterrichtsweseil 
Washington, im August-

Das amerikanische Unterrichtswesen hat unstreitig uN' 
vergleichliche Vorzüge, aber auch noch große Mängel und 
Schattenseiten. Was die Vorzüge betrifft, so nimmt das 
Freischnlsystem und die äußerst liberale Dotation den ersten 
Rang ein. In keinem Lande der Welt sind die öffent-
lichen Schulen so liberal dotirt. und ist der öffentlich^ 
Unterricht so frei nnd allgemein zugänglich wie in Nord' 
amerika. So wie ein neuer Staat aus der W>ldniß 
Leben springt, gehört auch sofort in jedem TowniW 
einem Bezirk von 6 engl. Quadratmeilen, die Central' 

section von 640 Ackern als Eigenthum dein Schulfon^ 

Jeder Staat und jedes vermessene Territorinm sind ^ 
Townships oder Bezirke von 6 engl. Quadratmeilen, ^ 
Centralsection von 640 Ackern als Eigenthum dem Sct^ 
fonds. Jeder Staat und jedes vermessene Territory 
sind in Townships oder Bezirke von 6 engl. Quadrat' 
Meilen eingetheilt. und jeden» Bezirke hat man in neu^ 
Zeit, außer der erwähnten Centralsection. noch die 
Section des Bezirks, also zusammen 1280 Acker La""' 
dem Schulfoudö durch Congrcßacte eigcnthümlich ul>c 
wiesen. ,1 

Die Schule wandert mit den Ansiedlern als trei^ 
Gefährte und Begleiter; denn wo neue Ansiedelung 

in irgendeinem Bezirk cnlstehen sind auch sofort Sck 
und vorher angewiesene Schuldotationen vorhanden. ^ 

Den Staaten wie den vermessenen Territorien ' 

bis jetzt als Schillfonds für ke öffentlichen Freisa)U 
mehr als 68 Millionen Acker überwiesen; außerdem v 

der Congreß 1.082.880 Acker Land für Collegien i 

Universitäten den Staaten geschenkt, und schließ^) 
für Errichtung von Ackerbau- und technischen 
10260,000 Äcker vom Congreß den Staaten üben ^ 
worden. Für die Unterrichtsanstalten hat also 
tionalgouvernement überhaupt 79'/- Millionen ^ 
Land als Geschenk gegeben, welche zusammen ein 
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— Die Wochenschrift „Im neuen Reich" widmet 
em 28. August einen besonderen Aussatz. Als vor 
>2 wahren am Säcnlartage Goethe's hier nnd da 
m deutschen Vaterlande der Versuch gemacht wnrds, 
'urch eine nationale Feier des großen Dichters „in 
ue dülleren 3tebel der damals so verworrenen Gegen-
v^l einen heiteren Sonnenstrahl gemüthlicher Er-
Dickung zu bringen und damit den Geist der Ord> 
auilg, der Mäßigung, der Besonnenheit und der edel 
>en Freiheit herauszubeschwören", fand solch ein Auf-
ui in den Stürmen des Tages so gut wie gar kein 
?ehör. Jetzt aber „düukt uns die Zeit gekommen, 
>o der 28. August von der gesammten Nation als 

deutscher Segenstag begangen werden mnß, nicht 
^it Lärm und Gepränge, sondern mit dein reinen 
'Ullus geistersüllter Betrachtung und liebevoller Hin» 
°be, dessen kundigster Priester der Gefeierte selber 
swesen." Mit Necht wird auch daran erinnert, 
welchen gewaltigen Antheil die dichterisch verewig. 

Jugenvbilder des straßburger Studenten und des 
Heuren Gastsreundes von Beienheim an uuserer Sehn
et nach dem verlorenen Buudeslande Elsaß hatten." 
steber allen Schriften, die für unser gutes Recht aufs 
Hliaß ausgegangen sind, ruht ein Aliglanz von den 
deinen Schilderungen Goelhe's, und wen hätte nicht 
>er sinnige Gedanke herzlich erfreut, daß man nen-
rch das hnudeitjährige Gevächtniß seiner Promotion 
?ut der Einweihung der wieder gegründeten Univer-
UälS-Bidliothek zu Straßbnrg verbaud! Zum Pathen 
Dothen) gleichsam — um an eine alte Deutung 

Naniens zu gemahnen — bat man ihn her« 
flir die geistige Wledertanse unserer überrheini-

!^Ul Volksgenossen; neben dem Blldnisse des Dent-
^ Kaisers schien nur das seine würdig genug, 
^ °rnste Feier segnend und hoffnungsvoll zu über-

Wo sind sie noch, die da wagten, ihn man-
Glider Vaterlandsliebe zu zeihen? Wie ist das dent-
'Me seiner Gedichte, darin er die Poesie unseres 
^/gerllchen Lebens zu gleicher Höhe mit den Helden
sagen ursprünglicher Völker emporgehobelt hat, 
gleich vnrchhancht von dem einzig sittlichen Krieger-
^l/'te heiter entschlossener Abwehr! Wer anders hat 
»s das wahre Hermannslied gesungen, entkleidet 
jn aller Wildheit barbarischer Zelten und doch kraft-
m genug, UNS Allen die gleiche Gesinnung einzn 
^Ken, baß wir „die Macht ausstehen ließen gegen 

Macht, um uus des Friedens zu erfreuen"?". 
(Köln. Ztg.) 

CtraHburg. Die Straßb. Ztg. schreibt: Zu ben 
"ersrentlcheu Folgen, welche den Stillstand oer re-
^'näßgeu Gerlchte in Elsaß - Lothringen nach sich 
^gen, auch die, daß sich sür eine nicht un-
-^üchtliche Anzahl von Personen die Unlersuchnngs-
<a^ ungewöhnlichem Äiaße verlängert. Die Thal-

ist bedauerlich, aber für deu gegeuwärtigen ab» 
lü.eu Justizzustaud sind nicht die deutschen Behör-

sondern die Regierung von Tours unv die fruhe-
elsässischen ^lichter verantwortlich zu machen. Die 

^teren habe»r sich, einem von Tours gekommenen 
?efehle sotgend, geweigert, ihr Amt im allgemeinen 
»»teresse des Landes sortzusühreu, obwohl in ber 
?vrmsrage ein Ausweg gefunden war, dessen Zweck-
täßlgkeit und Correetheit sie selbst anerkannt haben. 

L tachdem aber einmal die früher bestehenden Gerichte 
lch aufgelöst hatten, konnte die Einsetzung von neuen 
kMrlich nicht improvisirt und überstürzt werden 
Aetzt endlich steht die Reubildung der Gerichte un-

das größer ist als England, Schottland und I» 
^. ^ zusammengenommen. Diese Liberalität des (Jon-
^enlcnts beruht auf dem Grundsatze, daß eine republi-

im Volksregierung nur in der Volksintelligenz nnd 
^ksunterricht ihre Stütze hat. 

Nicl> ? Freischulsystcm ist nur so eingerichtet daß, jc 
d-I, schulen in einem Bezirk nnd je mehr Kinder in 
Zltt ,?^en vorhanden sind, eine nm so größere Rate 
^ 1 krstützung der Schule ans dem Staatsschulfonds 
^ wird. In diesen nnter der Verwaltung des 
dkl» gehenden Schulfonds fließen alle Gelder ans 
bar ^ufe des Schullandes; diese Gelder werden zinö-

""d die Zinsen an die Schulen vertheilt. 
^"den in jeden, Townslsip oder Bezirk noch 

Toh.,von allen Bewohnern erhoben. Jeder 
jltnb iBezirk hat einen Schnlsnperintendcnten 
^ einen Schulvorstand, welche vom Volke 
i^rden ' Schuldlftrietes gewählt 

'U OkmuMi. -m-n. S.a°I^ 
^ niperiilendenlen über alle Schulen des Staats 
^ lagen, welcher ebenfalls volu Volke des betreffenden 

^tes gewählt wird. 
Das englische Parlamentsmitglied Mundella bereiste 

Achten Jahr die Union, nm sich über das amerika-
Freischulsystem näher zit nnterrichten nnd das m 

h )^nd noch tief stehende Volksschnlwesen nach dein hie-
System zu reformiren. Hr. Ainndella erklärte als 

tz.^at seiner Beobachtnngen; daß in den Vereinigten 
^'len die schönsten und geräumigsten Schulhäuscr der 

. und. daß die Llberalität nnd Mumficeuz des anieri. 
tlid ^" in der Fürsorge für gute Schulen einzig 
^ Vergleich dasteht, und daß für jedes Kind 

ff .""'Eisende Erziehung dargeboten ist; nnr einen 
jst " kein Zwangsunterricht einge-

i». ^ nachlässig, indifferente und unwissende El-
>tl. Eiliigranten aus wenig civilisirten Län-

öum Unterricht ihrer Kinder zu 
(«l. A, Ztg.) 

mittelbar vor ihrer Vollendung. Die neue Organi
sation ist bekanntlich schon vor einiger Zeit veröffent-
licht worden, die Auswahl des Personals lst getroffen 
uud es bedarf uur noch der kaiserlichen Ernennungen, 
die in der nächsten Zeil zu erwarten sind. Anßerbem 
aber sind anf dem Gebiete des JustizwesenS noch 
anders wichtige Arbeiten der Vollendung nahe ge-
bracht, namentlich die Vorarbeiten zur Einführung 
des deutschen Strafgesetzbuches. Eine sranzöstsche Ve-
arbeitung desselben ist im Wesentlichen vollendet und 
man darf annehmen, daß schon bis znm 1. October 
die Einführung dieses Gesetzbuches erfolgen wird. 
Die Strasdestimmungen desselben sind durchgängig 
weit milder, als die des Oväe pönal, und so wer
den die in Untersuchungshaft befindlichen Angeklag-
ten eine Ausgleichung für die Verlängerung ihrer 
Hast darin finden, daß sie nach dem deutschen Gesetze 
abgeurtheilt werden, abgesehen davon, daß ihre Vor
hast ihnen auch bei der Bestimmung des Strafmakes 
noch besonders in Anrechnung gebracht werden kann. 
Auch Solchen, welche von deu ständigen Kriegsge
richten nach den Bestimmungen des Oäo x6ual ver
urteilt worden, wird der mildere Geist des deutschen 
Gesetzes noch rückwirkend zu Gute kommen. Se. Ma
jestät der Kaiser hat in diesen Tagen bereits 28 Be-
gnadignngen eintreten lassen, durch welche das Straf
maß des französischen Gesetzes auf das dem deutschen 
entsprechende reducirt worden ist. Auch die Einfüh
rung des deutschen Handelsgesetzbuches wird vorbe
reitet. Daß die Provinz mit dem großen Reiche, 
dem sie nunmehr angehört, auf dem commerciellen 
Gebiete durch eine einheitliche, durchaus auf der Höhe 
der Zeit stehende Gesetzgebuug verbünde» werde» mnß, 
wurde anch schon im März von der Versammlung 
elsässischer Notablen anerkannt, und die Einführung 
jenes Gesetzbuches gehörte mit zu dem damals auf
gestellten Programme. Der von der Negiernng in 
Aussicht geuommenen Maßregel wird eine beifällige 
Aufuahme in Elsaß-Lothringen sicherlich nichl man
geln." (Köln. Z.) 

Mrtz, 2(1./8. Aug. Aus Metz schreibt man der 
„Karlsr. Ztg.", daß nach und nach die dortige Ko
lonie der veutscheu Bevölkerung anfängt, sich zu ver
größern; es wird dies allerdings um so bemerkbarer, 
als die Auswanderung der sranzösischen Bevölkerung 
von Tag zu Tag zunimmt. Auf dem Lande wandert 
die Jugend ans Fnrcht vor der dentschen Wehrpflicht 
aus, läßt sich aber gleichzeitig für die französisch Armee 
anwerben; in den Städten ist es hanptsächlich die 
wohlhabendere Einwohnerschaft, die, sangninisch genng, 
„ans einige Jahre" der liebgeworoenen Heimath Le
bewohl sagt, — denn davon ist jeder Franzose noch 
überzeugt, daß die deutsche Herrschast nnr eine kurze 
vorübergehende Episode sein wird. (N.-Z.) 

Stuttgart, 28./l6. Angust. Heute sanv die erste 
Plenarsitzung deS nennten deutschen Juristeutages 
Itatt. Der Professor Gneist wurde durch Akklamation 
zum Präsidenten gewählt. Derselbe nahm die Wahl 
an, indem er erklärte, in dieser Wahl ein Zeichen 
dasüc zu erblicken, daß der Süden dem Norden die 
Hand reiche. Der Justiz - Minister von Mittnacht 
uderbrachte die Grüße Köllig Carls an die Versamm
lung uno hob in seiner Rede hervor, daß Deutsch
land ein einheitliches Recht besitzen werde, und daß, 
wo die Schranken noch zu euge sein, der Bnndes-
rath und der Reichstag in dem Bestreben nach 
Erweiterung der Kompetenz sich vereinigen wür
den. Justiz-Minister von Mittnacht wurde durch 
Akklamation zum Ehren « Präsidenten ernannt. 
Zum ersten Vize-Präsidenten wnrve Kronmüller (Stutt
gart), zum zweiten Voigt (Leipzig), zum dritten Wahl
berg (Wien) und zum vierten Vize-Präsidenten Bähr 
(Cassel) ernannt. (St.-A.) 

Groftbrita»»nien. 
London, 26./14. Aug. Mitteilungen über die 

Zusammenkunft in Gastein finden im Ganzen nur 
spärlich ihre» Weg in die diesseitigen Blätter. Aber 
der „Daily Telegraph", der für die Zusammenknnft 
einen Speclalkorrespondenten nach Gasteiu geschickt 
hat, verdankt diesem Gewährsmanne, der sich mit 
besonderer Vorliebe unter den Großen der Erde zu 
bewegen scheint, und mit mindestens ebenso großer 
Vorliebe von seinem Leben in diesen hohen Regionen 
erzählt, den Bericht über eine Unterredung mit dem 
Fürsten Bismarck. Ohne aus die großartige Einlei
tung über die erste Bekanntschaft des Wanderkorrefpon-
denten mit dem Reichskanzler näher einzngehen, sei 
hier nur der Inhalt des Gespräches, „so weit ein 
Gentleman von einer solchen Uuterhaltnng berichten 
darf", mitgetheilt: Fürst. „Ich brauche Ihnen wohl 
nicht zu sagen, daß ganz Europa seine Augen auf 
Gaitein gerichtet hat und voll Nenbegier über das ist, 
was die Leute dort machen." ,.A"N, die Leute badeu 
eben hier, uud nehmen sich ihrer Gefnndheit an." 

aprss?« ^ ̂ Das ist stets Ihre 
Welle. Na, ich will Ihnen sagen: Der König — im 
Munde des Fürsten, merke ich, heißt es immer noch 
ber Köllig — Köllig und ich sind wirklich hier
her gekommen, um die Bäder Z» brauchen. Wir 
waren indessen nur zu sehr erfreut, die österreichische» 
Beamten zu empfangen nnd sie unserer besten Wünsche 
zn versichern. Gegen Oesterreich hatten wir weiter 
nichts, selbst damals nichts, als es den nnklngen 
Krieg im Jahre 1866 begann. Wir schlugen eS unv 
ließen es Daun mit ver geringfügigen Buize von zwei 
Millionen ab. Alles ist'vergeben uuo vergessen, und 
wtl haben soviel gemeinichaitliche Interessen, daß wir 

Freunde sein müssen. So empfangen wir und so 
empfängt man uns hier. Mit den Oesterreichern 
wünschen wir stets auf freuudschaftlichem Fuße zn 
bleiben, mit den Franzosen dagegen waren wir nie 
Freunde und können es überhaupt nie sein." „Ich 
möchte wohl hören, Fürst, ob Sie wissen, wie gründ
lich Sie die Franzosen geschlagen haben, n»d wie 
bitter dieselben Sie hassen und glauben Ihnen bald 
die Niederlage heimzahlen zu können?" „Weder daS 
französische Volk noch die französifchen Blätter lassen 
uns darüber im Zweifel. Wen» sie aber beweisen, 
wie sie es wohl möchten, daß sie noch nicht genug 
haben, so können wir das Nöthige sofort nachholen. 
Es ist in der That heute davon die Rede, ob wir 
nicht noch weitere Trnppen auf ihr Gebiet nachsen
den. Sie ermorden unsere Mannschaften gegenwärtig 
in einigen Provinzen und wir können und wollen 
uus davor schützen . . . Frankreich — fuhr der Fürst 
fort — fordert fortwährend Ausstand für seine Zah
lungen uud audere Zugeständnisse von uus, wenn 
wir aber irgend etwas verlangen, so lautet die Ant
wort immer: keine Instruktionen. Vor wenigen Ta
gen hätten wir gern in Betreff der Grenzregnlirnng 
nachgegeben, aber sie verpfuschten die Sache und jetzt 
ist es zu spat." „Aber die französischen Soldaten?" 
fragte ich. „Haben sich gut geschlagen", antwortete 
Fürst Bismarck. „Und hier ist es der Erwähnung 
werth, daß die Preußen nie die Franzosen herabzu
setzen suchen, obschon die Franzosen erklären, die 
Preußen seien nichts Werth uud seien von ihnen mo
ralisch besiegt worden." Wir sprachen von der Be-
lagernng von Paris und ich sagte: „Ich habe oft 
bemerkt, Fürst, daß, falls ich Gelegeuhett hätte, ich 
Sie selbst tragen wollte, warum Sie nicht im Sep
tember 1870 Paris nahmen. Damals wurde die 
Schlacht bei Chatillon geschlagen und eS folgte Flncht 
nnd Verwirrung. Die Thore standen offen." „Wir 
hätten eindringen können, meinen Sie?" ganz ge
wiß!" — Ah! Wir sprachen von Italien. Frankreich 
hätte dem Kanzler zufolge in der Krimm, im italie
nischen und mexikanischen Kriege Fehler gemacht: 
„Die Einheit Italiens sich vollziehen zu lassen war 
ein ebenso großer Jrrthum als die Einheit Deutsch-
land zuzugeben." „Aber Fürst, die Sache ist Ihnen 
sehr zn Statten gekommen, namentlich sür die jetzige 
Zeit. Wenn Thiers die Sympathien ber Italiener 
verletzt?" „Nnn, dann treibt er Italien eben in un
sere Arme." „ES ist ja schon darinnen." Hm!" 

. . . .  (N- t -°Z>g) 

Frankreich. 
PariA, 20./8> August. Der Gemeinderath nahm 

in seiner gestrigen Sitzung den ihm vom Seine-
Präseklen vorgelegten Plan Betreffs der Art und 
Weise, wie die neue Anleihe gemacht werden soll, an. 
Die einzelnen Bestimmungen desselben sind: !) Die 
Anleihe wird auf dem Wege der öffentlichen Sub
skription aufgebracht; 2) die Anleihe wird in eben 
so viele Obligationen gelheilt, als nothwendig sind, 
um 350 Millionen auszubringen; 3) die Obligatio
nen, die zu 500 Fr. in 75 Jahren zurückbezahlt wer
den, trage» ei» jährliches J»leresfe vo» 3 pCt. vom 
Nomiiratkapilat und nebinen an der Ziehung der 
Loose Theil, vie sich jährlich auf I >/2 Millionen be-
laufen; 4) der Ansgabe-Conrs wird vom Präfekten 
festgesetzt, vem eure .Kommiision von drei Gemeinde-
räthen zu diesem Zwecke beigegeben wird; 5) die 
Zinsen für die Anleihe werden durch Steuern auf-
gebracht, welche im Budget für l872 vorgeschlagen 
worden. 

— Das „Journal osficiel" veröffentlicht folgen
des Rundschreiben des Ministers des Innern an die 
Präfekten: 

Versailles, den 24. August 1871. 
Herr Präfekt! Ich erfahre, daß man sich in meh

reren Städten anschickt, den Jahrestag des 4. Sep
tember dnrch Revuen über die Nationalgarde oder 
durch öffentliche Lustbarkeiten zu feiern. Ohne Zwei
fel hat die Revolution, die sich an jenem Tage voll
zog. die Repnbtlk in Frankreich eingeführt, unv kann 
fortan das Land als Herr über sich selbst in aller 
Freiheit sich die Einrichtnngen geben, welche eS sür 
die geeignetsten hält, sein Gedeihen und seine Größe 
zu sichern. Aber man darf die Unglücksschläge nicht 
vergesse», welche dieses bedeutsame Ereiguiß herbeige
führt haben, und sich nicht verhehlen, das jedes Fest 
zu Ehren seines Gedächtnisses zugleich auch an unsere 
traurigsten Niederlagen errinern würde. Wenden Sie 
sich also an den Patriotismns aller guten Bürger 
und stellen Sie ihnen vor, daß Frankreich kaum von 
dem doppelten Kriege nach außen und nach innen 
befreit, daß ein Theil seines Gebietes noch von Trup
pen besetzt ist, die nicht die feurigen sind, und daß 
Knndgebnngen der gedachten Art für jetzt jedes^ Ge-
fUhl verletzen würden. Ohne Zweifel wird ihre Stim
me überall gehört werden; sollte man aber an eini
gen Orlen gegen Ihre Rathschläge darans beharren, 
das erwähnte Vorhaben auszttflihren, so fordere ich 
Sie anf, hiergegen die Mittel in Bewegung zu setzen, 

5.,« Keiev znr Verfügung stellt. Emp-welche Ihnen das Gesetz Zur 

sangen ^ie u. 1- Minister des Innern, 
F. Lambrecht. 

Die Kommission zur Berathnng ver Proro-
^in..sa»t.äge hielt heute Morgen eine Sitznng. ES 
waren nur noch einige redaktionelle Anstände zu be-
deben und hoffte man, wre die „Agence HavaS" 
meldet noch heute eine vollständige Einigung zu er 



zielen, in welchem Falle Vitnt den Bericht noch im 
Laufe des Tages einbringen würde. In parlamen
tarischen Kreisen war man überzeugt, daß die Na« 
tionalversammlnng ven Antrag Nivets mit einigen 
Modifikationen annehmen würde. Seitens der Rech
ten seilte in der heutigen Sitzung der Versuch ge> 
macht werden, die Berathuug des Antrages Naviuels 
noch vor der Disknssion über die Prorogationssrage 
anf die Tagesordnung zu bringen. Wie eS hieß, 
würde heute auch der Anlrag gestellt werden, die 
Wahl der Generalräthe ans den dritten Sonntag 
nach Eintritt der Ferien der Nationalversammlung 
festzusetzen. Das Gerücht, diese Wahlen wären defi
nitiv für den 17. September anberaumt, ist der 
„Agence Havas" zufolge unbegründet. (St. Anz.) 

Vom Sommertheater. 
Die schönen Erwartungen, welche bei Ankündi

gung der gestrige» Vorstellung rege wurde«, gingen 
bei derselben ganz in Erfüllung. Wir müssen dem 
im Alislande so häufig gehörten Urlheil über Hrn. 
Schelper ln dieser Partie beitreten uuo erklären, 
bah wir in ihm unseren Oukel Bräsig leibhaftig vor 
uus sahen. Die schwierige Ausgabe, ein füufactiges 
Stück allein zu halten, wurde von dem Benesiziaiuen 
in der Weise gelöst, daß man kaum die Mängel der 
Bearbeitung bemerkte, trotzdem daß sie auffallend 
genng waren. Keine innere Notwendigkeit, nuge-
nügende Entwickeluug der Charaktere, Ueberladuug 
der Bühne mit nnnölhigen Figuren, zn welchen wir 
Fidelis, Liuing, Mining und die beiden Candida-
ten rechnen, große Vernachlässigung von vielen z. B. 
Luise, und im Dialog falsche Steigerungen, alles 
wnrde gedeckt durch die unwiderstehliche Figur des 
Onkel Bräsig. Der stürmische und widerholle Applaus 
bewies, wie sehr das Publicum gepackt war, befou-
Vers geschah dies bei der Scene im Kirschbaum, in 
welcher in der That alles aber das slnmme Spiel 
des Hrn. Schelper besonders gut war, bei der Scene mit 
Korl nach seiner Entlassung, mit dem „Kaiser von 
Frankreich/' und zum Schlüsse. Die übrigen Herrn 
und Damen machten das Mögliche mil ihren dürfti
gen Rollen: Triddelsitz (Hr. Guthery) und Moses 
(Karl) waren besonders lobenswerth. Doch allen ward 
Anerkennung zu Theil. Fräulein Wellie» als Luise 
mußte hauptsächlich durch ihre Erscheinung wirken, 
was, brauchen wir kaum zu fageu, geschah. Am 
Montag wird die junge Dame Gelegenheit finden, 
nicht nur durch Erscheinung, sondern auch durch 
Spiel zu glänzen; nichl nur das Taleut, sondern 
auch die Arbeitskrast, die Ausdauer Frl. Wellseus siud 
zu bewundern. Es will viel sagen, morgen die Anna 
Lise und Montag eine lange und schwierige Nolle in 
„Das Brunnen Mädchen," einem neuen Stück vou 
Horn, das in Niga mit großem Erfolge gegeben, zu 
spielen. Wir verschmähen zwar nicht uusere alte» 
Freunde, wie: „Ein Glas Wasser", „Man sucht eiue» 
Erzieher" u»d andere, aber wir macheu auch neue 
Bekanntschaften gern. Einer gediegenen Novität, wie 
„Das Brunnen-Mädchen," müssen wir mit Dauk 
entgegensehen, wobei wir der beliebten Künstlerin 
viel Glück zum Benefiz wünschen. X 

Polizeibericht. 
In der Stadt Dorpat sind in den letzte» zwei 

Wochen häufig Personen, sowohl Kinder als Erwach, 
sene, alt Durchfällen erkrankt, welche iu einigen Fällen 
auch von Erbrechen begleitet waren. Ein paar solcher 
Kranken wurden der Sicherheit wegen in die Cholera-
Abtheilung des hiesigen Stadlhospitals gebracht und 
sind bereits genesen. Eine Wäscherin des Hospitals, 
Elisabeth Knsnez, war am 16. August im Hospital 
erkrankt, sogleich nach Hause gegangen uud am an-
dern Tage gestorben, ohne daß ein Arzt sie gesehen 
hatte, so daß es auch nicht festgestellt weiden konnte, 
ob sie an der Cholera gestorben sei, da kein Durch
fall stattgefunden hatte. Der Mann dieser Wäscherin, 
Namens Gerassim Knsnez. 44 J^hr alt, erkrankte ge
stern Vormittags an der Cholera, wurde sogleich in's 
Hospital gebracht und starb gestern Abend. 

Dampfschisssahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 20. August 

Hieselbst an: HH Kehro, Gebrüder Maser, Meto, Michejew, 
Bulkin u Manenson. 

Mit dem Dampfschiff „PeipnS" fuhren am 2l. August 
vou hier ab: HH. vr. Klaveke, Blumberg, Tamm. Obram, 
Kogger nebst Familie. Thomson, Frau Reinthal, Kelch, Ki-
rameks, Tiecks, Klarep, Gabriel, Reial und Luksiep. 

Mit dem Postdampser „Konstantin" langten am 20.August 
Hieselbst an: Frau Ttaa sräthin Höppener nebst Frl. Toch
ter, HH. Reimann nebst Frau Gemahlin, Studenten Grün 
berg, Johanfon. Jurgenson, De luhin u. A. Johanson, Bloch, 
Mallan, Garde-Nittm i»er v. Olchia, Wanderloh, Johannes, 
Tuderos v. Jessen, Kanz nebst Mutter, Jwanofs, Michejeff, 
Timofejew. Predin. Belajew u. Herr Kaufmann Trellin. 

Mit dem Postdampfer „vonitantin" fuhren am 2 I.August 
von hier ab: HH. v. Alexejew nebst Frl. Tochter, v. Na-
witzky nebst Familie, Frl. Rings, Herr Schlau. Back, Wer-
choustinSky nebst Familie, FF. Glebno u. Heidefuß, Hr. Jhle-
pick, Matrona ^erasimowa, Jegor «tepanow u. Kusma. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufm. Frantzen u. Kaufm. 

Eche auS Berlin. 
Hotel Garn». Herren Baron Dellinghausen, von Zur 

Mühlen, Trellin, Kaufm. Horn u. Fabrikmspektor Wuhrfen. 

Verantwortlicher Redakteur W H. llhr. Gläser. 

Anzeige» »»!> Bekliuutiiiachuiigcn 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. pliarm. Robert Gengelbach und 
Ml. Leonhard Thomson die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 20. August 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 472.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die >Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß^ die Herreu Ltuä. meä. Hermann Jansen, 
^ur. Arved von Brasch und matli. Ferdinand Geb
hardt die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 19. Anguit 187t. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 467 ) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desinittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 24. d. Mts. um 3 Uhr Nach
mittags in dem Cancelleilocale dieser Behörde ver
schiedene Kleidungsstücke, Bettzeug, Möbel:c. gegen 
sofortige Baarzahluug öffentlich versteigert werden 
sollen. 

Dorpat-Ralhhaus am 19. Augnst 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
mauclatulli: 

(Nr. 899.) Obersekretair Stillmark. 

Wenn bei der Bedachung mit Steinpappe, 
Thecr- und Pech-Ueberzüge angewandt werden, 
so lösen sich diese oft nach wenigen Monaten schon 
ab und die Pappe liegt frei. Diese Erfahrung 
ist in den letzten Iahren so häusig gemacht wor
den, daß es ein dringendes Bedürfniß ist eines 
Schutzmittels zu gedenken, welches sich auch bei 
den ungünstigsten Witteruugsverhältnissen vorzüg
lich bewährt hat. Es ist dies der 

Cemenlfirniß 
welcher seit längeren Jahren in der Fabrik von 

Stolle k Co. in Berlin (Raupach-
St. 2) gefertigt und statt jener Ueberzüge ange
wandt wird, wodurch den Dächern eine große 
Dauer gegeben, obiges Nebel gänzlich beseitigt und 
so der Werth der Bedachung um das Doppelte er
höht wird. Derselbe bildet gleich nach dem An
strich, auch bei ganz alten Dächern, eine feste zink-
und schieferartige Oberfläche, welche weder brüchig 
oder rissig wird, noch abträufelt und bei Billig
keit und Leichtigkeit in der Anwendung keiner Wie
derholung bedarf. Dies wird durch zahlreiche 
Zeugnisse von Fachmänner und Baubehörden be
stätigt, welche in der Expedition dieser Zeitung zur 
Einsicht bereit liegen. 

I» der heute erhaltenen Bücherseudung trafen 
uuter andern Neuigkeiten ein: 

Wagner. Or. A., Die Veränderungen der 
Karte von Europa. Preis 6 Sgr. 

Darwin, Die Abstammung des Menschen 
Band II. 2 Thlr. 20 Sgr. 

Sanders, Fremdwörterbuch, 2 Bände. 
3 Thlr. 15 Sgr. 

Schro edler, Triumphzug des Königs 
Wien. Erste Lieferung. 12 Thaler. (Drei 
Chromolithographieu von hervorragender Be
deutung.) 

Zur gefl. Ansicht der eingetroffenen Neuigkeiten 
in ihrem neuen Geschästslocal (Haus von Per ei ra) 
ladet hierdurch eiu 

E. I. Karows Buchhandlung. 
Fahrten mit Passagieren 

in sesten und bequemen Federequipageu 
uach alle» Niäztungen tn» übernimmt uuo veripilchl 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer. 
Blumenftraße, Haus Revisor Anders. 

An Contrebaß 
wird zu kaufen gesucht. Osseten werden ent
gegengenommen in W. Bläsers Leihbibliothek, Haus 
Condilor Borck. 1 Treppe hock. 

Alu eisende. 
Nob. Gengelbach, Provisor. (I) 
O. Krüger, Pharmaceut. (2) 
A. Meuike uud Frau. (3) 

Sommer-Theater. 
53. Vorstellung: Sonntag, den 22. AugusU 

Die Anna Lise. Historisches Schauspiel ^ 
Acren von H. Hersch. — Hierauf: Zwei vor 
Nadel. Schwank mit Gelang in 1 Act von Ä 

Anfang 7 Uhr Abends. 
54. Vorstellung: Montag, den 23. August 

Zum Benefiz für Fräulein Betty Wellsen. 
1. Mal: „Das Mädchen vom Brunn 
Original-Lunspiel in 5 Acten von Georg Hon 

SW- Anfang halb 8 Uhr. ^ 
Zu dieser Vorstellung ladet eiu boch^ehrtes 

blicmn ergebenst ein Betty Wellie 

Aufforderung zu milden Gaden 
Leider isl anch in Dorpat jetzt einChole^ 

mit tödtlichem Verlauf vorgekommen. Es wu 
wünscht sein, den ärmereu Bewohnern der 
dadurch hilfreich entgegenzukommen, daß die Kl. 
Medici», bessere Koil uud Pflege erhalte», ihl-' 
nungen aber desinsicirt werden. . 

Dem Sanitätscomils die dazu nothwenbig^ 
mittel zuzuweudeu, ist sicherlich eine Herj^ ^ 
aller Bewohner Dorpats. Solche Beitrag/ 
psaug zu nehmen, ist die Expedition der 
Zeitnng im Eckhaus des Couditors ' 
Uber die Eingäuge wird «einer Zeit 

W?" Im Sommertheater wäre eine ^ 
Holling des 

„Onkel Bräfig , 
sehr erwiinscht, da durch äußern Wlav ' 
gestern am Theaterbesuch verliuidett V^ 

Im Verlage von Hermann Hoppe 
tersburg erschien soeben und ist dnrch alle '-v' ! 
lungen zu beziehen: 

der 

wichtigeren, hervorragenden u. bessere" ^ 

deutscher Literatur, ^ 
welche in den Jahren von ^ 

erschienen sino- ^ 
Zusammengestellt nnd herauvgeg 

von 
Hermann Hoppe. 

Der Katalog umfaßt 67 Bogen gr. ^ » 
hat, in zwei Theile und 19 'AdtheilnngeN A 
5äm,utliche Fächer der deutschen Literatur ln ^ 
möglichstem Umfange aufgenommen uno »ur 
deutende, ephemere Erscheinungen, kleine Bro 
zc. unberücksichtigt gelassen. — In Zwei 

gedruckt, ist jeder Titel ausführlich angegebe 
Ort des Erscheinens, die Firma deS Verlege 
die Ladenpreise in Thalern und Silbergrosche"-
bezeichnet; herabgesetzte Werke, soweit solche ^ 
werde» konnten, führen beide Preise. 
ähnliches Verzeichniß bis heute nicht existirl ^ 
dessen Erscheinen jedem Bücherfreunde nud^A 
bliothek von vielem Interesse uud von v 
Wichtigkeit sein. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
E. A. Bonrqnin. Aufgaben für dett^ 

eicht im Nechnen in Elementar-
schulen. Preis gebunden 45 Kop. , 

W Gläsers 
in Dorvat. 

Telegraphische Witternngödepescht, 
des Dorpater meteorol. Odservat^ 

Freitag, den 1. September 7 Uhr Morgens 
Barometer Äenderuug 

!-

?00mm in 
?4 Stunden 

W!ad 

Archangelsk 6l -4 <3) 
Petersburg 67 —2 LN' (l) 
Helsingfors 69 —3 LN (1) 
Neval 67 —2 S (2) 
Dorpat 72 0 S VV (1) 
Niga 72 -«-2 0 ll) 
Wilna 74 -i-4 " (l) 
Warschau 72 ? L0 (1) 
Kiew — »«. 

Charkow 67 ? NN f2) 
Odessa 71 ? N sl) 
Nikolajetvsk 71 L NN (1) 
Tiflis — -- — 

Orenburg 56 N (3) 
Jekaterinburg 47 -i-10 SN (3) 
Kasan 53 -2 0 l!) 
Moskau 63 -i-6 N (I, 

i t t e n l n g ö l i e o b l l c h t n  l i g e l u  
vliroin. 

700 Temp, ?i.uch 
CelsmS. Ugkeii Datum stunde Wnlv. 

I Ab. 

l0 ZIb. 
1. Sept 

2. Sept 

Mittel o. I.Sept. 62,45 13.74 -ilnl Ä' 
Extreme der Temperaturmittel iu de» letzte 

am l, Sept. Minimum- 7.17 im Jahre 
l6,47 im Jahre 1ö67. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 2. Sept.: , 

Perlag von I. <5. Schunmannö Wittwe. Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 21. August 1S71. Drucl von W. Gläser. 



N 194. Dienstag, oen 24 August l87l. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

»lnnahme der Inserale bis II Uhr in W, Milsers Buchdruckeret im Eck
haus des Eonditvrs Bore? neben dem Nathhause eiue Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zei t»  ng.  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l N.2S Kop.. 

für Zusendung ins Hau«: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,. vierteljährlich l St. 50 Kop. 

Man abonnirt in «. SlSstrS Buchdrucker« im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. ^ , 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Rlgaer Central 

aussteltung. Bericht aus Livland. Reise aus Rußland. 
Riga: vr. Epstein. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Standeserhöhung des Reichskanzlers. Tas Ner-
hältniß zu Frankreich. Stuttgart: Die Rechtseinheit. — 
Oesterreich. Wien: Die Kaiserbegegnung. Der galizisHe 
Ausgleich. Die Geheimnisse von Gasten. — Großbritan
nien. London: Der englische Postverkehr. — Frankreich, 
Versailles: Trochu's Anschuldigung, 

Riqaer Handelsbericht. . 
Feuilleton. Von der Cholera ll. — Allerlei. 

Neuere '?kacdrichten. 
Gasteiu. 31/19. Aug. Der König von Griechen

land wird morgen hier eintreffen, um dem Kaiser 
von Deutschland einen Besuch abzustatten. Kaiser 
Wilhelm reist am 6 September nach Salzburg, wo 
am 7. die Zusammenkunst mit dem Kaiser von Oe
sterreich stallsinden wird. 

Berlin, 1. Sepl./20. Aug. Eine Korrespondenz 
der „Kreuzzeiluug" aus Wien glaubt, daß bei den 
Besprechungen in Gastet» auch die Beziehungen Oe
sterreichs ju Rußland zur Sprache gekommen und 
baß dabei Anschauungen gewonnen seien, welche es 
zulassen würden, baß voll preußischer Seile dem Pe
tersburger Kabinet über die Auffassung nnd Stim-
mung in den leitenden Kreisen Oesterreichs Mutheu 
lungen gemacht würden, die sür eine versöhnliche uud 
direkte Auseinandersetzung die geeignete Brücke bil-
den könnten. 

Potsdam, 1. Sept./20. Aug. Die Mittheilung 
eines Berliner Blattes, der Kronprinz sei vom Pferde 
gestürzt, entbehrt jeder Begründung. Der Kronprinz 
erfreut sich des besten Wohlseins; von irgend einem 
Unfall ist keine Rede. 

Atom. 31./19. Aug. Die „Opinione" dementirt 
die in verschiedenen Blättern enthaltene Nachricht, 
nach welcher die Regierungen Dentichlauvs unv Oe-
sterreichs über ein zu Gasteiu abgeschlossenes Ueber» 
einkommen an Italien und andere Mächte Millhei-
lungen gemacht haben sollten. Italien hätte dem
nach auch folgerichtig nicht seine Zustimmung zu den 
Grundlagen dieser Unterhandlungen geben können. 
Allerdings, fügt die „Opiuione" hinzu, sei auch in 
Gastein von Italien, als einer befreundeten Macht 
die Rede gewesen, mit welcher man die herzlichsten 
Beziehungen zu erhalten wünsche. 

Washington. 31./19. Aug. Ein Circular Bout-
wells kündigt an, daß die Amortisation aller nicht 
eingelösten 5/29 Bonds erster Emisüon im Betrage 
von 82 Millionen am 1. December erfolgt; die Zins 
zahlung hört am 1. Januar anf. Ferner werden 
amortisirt die zuerst einregistrirten Titel der Emission 
von 1862, so daß die gesammte Amortisation 100 
Millionen nmfaßt. 

Versailles. 1. Sept./20, Aug. Nach de», Bericht 
der Piäfeklen wurde die gestrige Abstimmung der 
Nationalversammlung in den Departements auf das 
Befriedigendste aufgenommen. Ein allgemeiner Ans-
schwung des Handels und der Arbeit wird erwartet. 

Hr. Thiers erhielt dte Glückwunsche aller Mächte. 
Die franzöiuche Negieruug hofft, das gestrige Vo

tum werde sörderud auf die Verhaudluugeu mit Deutsch-
laud einwirken. 

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Herr v. 
Larcy. bat seine Demission zurückgenommen. 

Die Ferien der Nationalversammlung werden vor
aussichtlich am 15. September beginnen. 

In der Nationalversammlttttg verlas der Prä'i-
deut eine Botschaft des Hrn. Thiers, in welcher der
selbe der Versainnilnng sür das bewiesene Vertrauen 
dankt. Die erhöhte Kraft der Neglernng — heißt 
es in der Botschaft — werde der Nationalversamm
lttttg die Mittel bieten, ihrer Aufgabe, die Wnnden 
des Landes zn heilen, gereckt zu werden. Das End
ziel der Bestrebungen der Negierung sei, Frankreich 
zu einem reorgannirten, wohlgeordneten, nach innen 
nnd außen friedlichen, von fremder Okknpalion be
freiten, geachteten Staate zn gestalten. „Wenn dies 
Ziel erreicht ist — sagt Herr Thiers. — können wir 
uns dem Urtbeil des Landes unterwerfen und das 
Pfand zurückstellen, welches uns anvertrant wurde." 

Im Verlan' der Siy^ny verlangt Schocher 
für deu Antrag, den B^agerungszustaud sür Paris 
uud das Departement der Seine uud Oise ausznhe-
beit, die Dringlichkeit. Der Minister des Innern 
erklärte, die Regiernng würde den Belagerungszu
stand aufgehoben haben, wenn ste dies für angezeigt 
gehalten hätte. Die Dringlichkeit wurde mit großer 
Majorität abgelehnt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Ang. Ueber die Nigaer Central-

ansstellung berichtet die balt. W.: wie viel reich, 
haltiger war die diesjährige Rindvieh-Ausstellung! 

Reicher an Zahl der Ansstellnngsobjecte, an Qualität 
derselben, an Vielseitigkeit der vertretenen Znrichtnn. 
gen und an Anzahl der Aussteller. Und zwar ist das 
nicht etwa das Unheil, selbstzufriedenen, patriotischen 
Dünkels. Hat doch der bekannte Holsteinische Vieh
händler C. Pepper (früher in Kiel, seil einigen Iah» 
ren in Amalienhof bei Elbing, Westpreußen, elablirt) 
sich in derselben Weife geäußert; nnd ihm kann darin 
wohl ein Urtheil zugetraut werden, da er auch die 
Ausstellung von 1865 besucht Halle. „Das sehe ich." 
hat er alsbald nach Gewinnung eines UeberblickeS 
über das Vorhandeue gesagt, „das sehe ich, daß ich 
bald nicht zum Verkamen, souderu zum Kaufen werde 
zu Euch kommen müssen." Und i-war ist das nicht 
eiu flüchtig hiugeworfenes Compliment gewesen, son
dern ein später mehrmals wiederholter nnd eingehend 
erläuterter Ausspruch. Schou 1865 Halle Herr Pep
per geäußert, bei der relaliveu Wohlfeilhell uuserer 
Laudgruudstücke uud der Ausdehnung der hiesigen 
Weidegrünbe müsse bei sorgfältiger Pflege das hierher 
imporlirte Vieh iu seiuen Nachkomme» zu eiuer die 
Oliginalstämme überragenden Nace sich ansbilden. 
Und sür diese Anficht hat er nun. schou nach Verlauf 
weuiger Jahre, verschiedene bestätigende Belege ge
funden. Schon auf der diesmaligen Ausstellung hat 
er wiederholt ausgesprochen, das von ihm imporlirte 
uud hier acclimauiirte Angler Vieh sei hier durchaus 
besser geworoeu, als es in feiner Heimath sich dar» 
stelle. Uiid als er gar nach der Ausstellung, in H., 
Gelegenheit gehabt, eine ganze hiesige Angler Heerde 
wiederholt durchzumustern, »st er mehrmals darauf 
zurückgekomm?u. daß selbst über sein Erwarten die 
(soeben erwähnte) Voraussagung eingetroffen fei; — 
eS sei ihm geradezu überrascheud, daß aus dem von 
ihm vor nicht länger als acht Jahren gelieferten 
Zuchlmateriale. das habe erzielt werden können, was 
er nun vor nch sehe; — er kenne wohl jeden nam-
hasten Stall iu Holstein und Schleswig nnd könne 
positiv behaupten, datz es dort nicht einen einzigen 
so ausgezeichneten und namentlich so ausgeglichenen 
gebe, wie er hier vor Auge» habe. — In der 
That, wer sich die vorzüglichen Exemplare des balti
schen Angler Viehes vergegenwärtigt, die auf der 
Ausstellung zn sehen waren, z. B. die beiden Bullen 
Hellenurm'scher Zncbt (Nr. 10 und II), die Kühe der 
Herren Armilstead-Hahnenhos (Nr. 125 und 126) »nv 
Hartmann-Chamxölre(Nr.I38.auglo.ostfriesische Kreu
zung) die Snile von Angler Bullen des Herrn Thilo 
in Sassenhof (Nr. 14 bis 25) unv zahlreiche Vorzug. 

Von der Cholrra 
il. 

So unzweifelhaft demnach die Verbreitung der Cho
lera zunächst lediglich von einer Verschleppung des -Krank-
heitsgiftes abhängt, so sicher ist. den zuvor entwickelten 
That'sachen gemäß, die Empfänglichkeit für dasselbe an 
gewisse körperliche Zustände des Individuums geknüpft. 
Die Erfahrung lehrt eben, daß von einer Gruppe von 
Individuen, auf welche das Choleragift einwirkt, nur in 
nnem Theile derselben — und zwar in dem für die Er-
^ankung prädisponirten — das Gift seine Wirkung ent
min nnd der Ausbruch der Krankheit erfolgt, und wenn 

auch keineswegs in allen Fällen die jene Prädis-
po>ilion bedingenden körperlichen Zustände nachzuweisen 
vermag, so kann man un Allgemeinen doch so viel mit 
Sicherheit aussagen, daß Alles, was das Gleichgewicht 
der organischen Funktionen stört und damit die Wider» 

^ Organismus gegen die auf ihn ein-
sür ^abseht, die Empfänglichkeit 
^ ^ ""t. daß namcnil.ch krankhasie ^..stände 
? » D^mres. w welchem das Eholeragift seine 

erste Wukung außen (des Darmkanales), dem G.fte selbst 
gewissermaßen einen für seine Einwirkung besonders ge
eigneten Boden schassen und daß diese Momente daher 
sür das Jndividnum die Gefahr, von der Krankheit er
griffen zu werden, erhöhen. 

Es ist das grvßc Verdienst des um die Bearbeitung 
der Lehre von der Choleraverbreitung überhaupt hoch 
verdienten Prof. Pettcnkofer. nachgewiesen zu haben, daß 
das Eholeragift zu denjenigen Krankheitsgiften gehört, 
denen nicht eine absolute, sondern nur bedingte Wirkungs' 
mhigkeit zukommt, welche eben von dem Einflüsse gewisser 
Oberer Agenlien und einer durch dieselben herbeigeführten 
Atetamorphose des Giftes abhängig erscheint, 
d ^' ausgesprochensten macht sich in dieser Beziehung 
w!» ö der Temperatur geltend; in ihrer Heimath, 
i»^»? derselben kommt Cholera epidemisch, d. h. 

Ugememer Verbreitung, fast nur in der wärmeren 

Jahreszeit vor nnd erlischt fast immer mit Eintritt kalten 
Wetters; sehr selten haben Cholera Epidemien den Winter 
überdauert nnd in diesen seltenen Fällen waren die Winter 
zumeist durch besondere Milde ausgezeichnet, die Epide
mien aber in ihrer Extensität immer sehr beschränkt. — 
Ein zweites, hier in Frage kommendes Moment bildet 
der Boden; zu allen Zeilen uud an allen Orlen ist die 
Cholera in ihrem epidemischen Vorherrschen vorwiegend 
an einen porösen, durchlässigen, d. h. dem Zulnile von 
Feuchtigkeit und Lust zugängigen Bod-m gebunden ge-
wesen und hat, wie es scheint, unter diesen Umständen 
an solchen Orten eine besonders starke Verbreitung er
langt. wo der Boden reich an organischem Detritus, be
sonders animalischen ezcieMttttionellen Auewurssloffen ist 
und diese, unter dein Ciuslusse von Feuchligkeit und 
Wärme, sich in einem Zustande lebhafter Zersetzung be-
fanden — Verhältnisse, welche übrigens keineswegs als 
spezistiche Förderungsmittel der Cholera Genese abgesehen 
weiden diufen, sondern, wie eö scheint, die Wirksamkeit aller 
jener Krankheitsgifte wesentlich bedingen und fördern, deren 
Wirknngsfähigkeil von gcwiffen Melauloiphosen abhängt, 
die sie erfahren müssen, nm überhaupt inficirend zu wirken, 
wie die Geschichte der sogenannten typhösen Fieber. deS 
Gelbfiebers und andere lehrt. Eine Erklärung des Wir-
kungsmodns der hier genanntcn Potenzen aus das Krank-
heitsgift liegt, meiuer Anficht nach, sehr nahe; es macht 
sich hier das allgemeine Gesetz gellend, daß ein in Zer-
setzung (Gährung oder Fäulmß) begriffener organischer 
Stoff diesen Zersetzungsprozcß anderen organischen Stoffen, 
welche mit ihm in dauernden Kontakt kommen, unttheilt, 
und daraus eben erklärt sich der Umstand, daß alle jene 
Krankheitsgifte, und mit ^nru das Choleragift von den 
genanntcn Bodenverhältnissen überall da die für die Er-
langung ihrer Wirkungsfähigkeit nolhivendige Metamor
phose erfahren, wo durch anderweitige Zerfetzungsoor-
gänge derselbe Prozeß m ihnen angeregt wird 

An diese den Ursprung nnd die Entwickelung des 
Choleragiftes betreffenden Untersuchungen reiht sich natur

gemäß die Frage, in welcher Weise, resp. auf welchen 
Wegen das wirksam gewordene KrankheusM vorbereitet 
und auf den menschlichen Organismus übertragen wird. 
— Nach Allem, was über den Krankheitsve'rlauf be-
kannt geworden ist. unlerliegt es wohl kaum noch cmem 
Zweifel, daß das Cholelagist seine erste, primäre Wir
kung auf die Schleimhaut des Darmkanals entwickelt, 
mag es unmillelbar vom Munde aus durch Hinabschlucken 
oder, was weniger wahrscheinlich, durch die Alhmungs-
nnd Cirkulati0lisorganc dahin gelangen; jedenfalls muß 
das G.ft denjenigen Stoffen beigemengt sein, welche der 
Mensch durch den Mnnd auftumml, also der almosphä-
rischen Lust oder den Speisen nnd Gelränken; die Er-
sahrung spricht dafür, daß bald diese, bald jene den Träger deS 
Choleragiftes abgeben und somit die Einführung desselben 
in den Organismus bedingen. — Das in den Cho era-
Dejeklionen enthaltene Kiankheitsgift gelangt mit den
selben in die Closets. an die Wände der Ab-eilungs-
röhren derselben und iu die Senkgruben, von diesen aus 
oder auch direkt in den Boden, oder in die von den 
Cholerakranken benutzte Leib- und Bettwäsche; unler dem 
Einflüsse der zuvor besprochenen Polenzen erfährt das 
Gift an der einen oder andern der hier genannten Oert-
lichkelten, und zwar, wie es scheint, innerhalb zwei bis 
drei Tagen diejenigen Veränderungen, welche seine Wir-
kungsfähigkeit bedingen und kommt so mit dem ausstei
genden Lufistrome in die Atiuoiphärc, und alsdann direkt 
bei dxx Aufnahme von Luft durch ^Nund nnd Na je oder, 
nachdem es fich zuvor aus Speisen oder Getränke nieder-
PschlaPN, Mi, -«sc» 'N !>"> Ein- sehr 
uiää'ti'ae in weitem Umfange wirksame Quelle für dle 
Cholera-Vcrgiflung bildet aber das aus infizirten Flüssen, 
Quellen oder Brunnen gewonnene Trinkwasser, indem 
das Gift entwedcr durch direktes Hineinschütten von 
Choleradejektion in Flüsse oder Bäche gelangt. auS wel-
chen das Wasser für kulinarische Zwecke unmittelbar ge
nommen oder durch Wasserleitungen fortgeführt wird, 
oder indem es vom Bodcn her in dle Vrunnenkcssct 



lich schöne Kalber dieser Nace, — wird sich der An
sicht nicht verschließen können, daß vie Angler Nace 
hier einen ihr convenirenden Boden gesunden, sich 
acclimatisirt hat unv bestimmt erscheint, iu der Zu
kunft einen Wichligen Export-Artikel uuserer Land, 
wirlhschast zn bilden — iu der Zukunft, denn 
vorläufig reichen unsere Slammheerden noch lange 
nicht aus, um uus selbst mit Znchtmaterial zu 
versorgen uud wir werdeu noch währenv geraumer 
Zeit genöthigt sei», unser Znchtmaterial aus dem 
Auslände zu beziehen. Eigentümlich wäre es übri
gens, wenn iu der That unsere vorgeschrittenen Zucht-
heerden durch Preise, die man in der Heimath nicht 
auszulegen pflegt, sich veranlaßt sehen, ihre Bullen 
unv Stärken zn exportiren, etwa nach Dentschland 
oder in's Innere des Reiches, während die heimlichen 
Nachbai Heerde» noch qenöthigt sind, relativ billigeres 
Znchtmaterial anS Holstein zn beziehe». Träte noch 
der Prophezeihung Pepper's dieser Fall ein, so würde 
daS nicht wenig beitragen, in» auch die indolenteren 
Viehbesitzer dnrch die Evidenz des Beispiels: das Me-
lioriren ver Viehherden bringe Vortheil, zu stimuli-
ren. Immerhin aber bliebe der dnrch Export von 
Zuchtvieh zn erzielende Gewinn im Großen unv Gan
zen geringfügig, so lange nicht der Baner sich znm 
Piehzüchler emporarbeitet. So bald das erreicht wird: 
daß die Bauern ihr Vieh zu meliorireu beginnen — 
vou dem Augenblick an wird man ohne Besorgniß. 
mit voller Zuversicht der wirthichasllichen Zukunft 
unserer Provinzen entgegensehen können. Diesem 
Ziele dnrch locale Thierschanen, dnrch Abgabe edler 
Kälber zur Aufzucht, duich Einrichtung von Meierei? 

schulen uud Associationen, die dem Bauer günstigen 
Milchabsay ermöglichen, und durch alle sonstigen Mit
tel entgegen zu arbeiten, ist ohne Zweifel die nächste 
Aufgabe aller laudwirthschastlicheu Bereine. 

— Die Nord. Pr. schreibt: Im Sommer wurde 
eine Expedition von Generalstabso'fi,gieren znm Zweck 
topographischer Ausnahmen in die Ostieeprovinzeu ge
sandt. Einer von einem dieser Oift^ere dem ,.N. 
Jnv." zngesandten Korrespondenz entnehmen wir nach
stehende Stelle: „Diejenigen Theile LlvlandS. welche 
wir beinchten, zeichnen sich nicht nnr durch schöne 
Landschaften, sondern auch dnrch kultivirte Felder, 
schöue Landgüter und gute Wege aus. Daß die 
Gutsbesitzer gute Wirtschaften nnd wohleingerichtete 
Güter habeu können, ist natürlich nichl zu verwuu-
dern. Bedeulend mehr Ausmerksamkeit verdient vie 
Bearbeitung der Bauerländereien, welche ungeachtet 
der Dürftigkeit des durchgehends mit Kieselsteinen be
deckten Sandbodens die estnische Bevölkerung, die 
dichter als in vielen unserer inneren Gouvernements 
ist, ernähren. Dafür hat der Este aber auch viel zu 
arbeiten, sich viel abzumühen und wenn die Sunt-
stik uns als miltl ren Ernteertrag in ben baltischen 
Provinzen eine Ziffer angiebt, welche den Ernten 
der Schwarzerde GonvernementS sehr nahe kommt, so 
hat man vas ansichließlich nur der Muhe und Ar
beit des estnischen Lauvbaners zn verdanken. Die
selbe Arbeit, dieselbe Zuverlässigkeit und Sorgsalt 
sieht man unter Anderem auch an dem Unterhalt der 
Wege. Wahrscheinlich giebt es bei uns nichl vül 
Gegenden, wo die Wege so gut sind wie iu Livland. 
Unseren Arbeiten kamen sie sehr zu Stallen; von der 
guten Beschaffenheit der Wege konnten wir uns daher 
grüudlich überzeugen: es kamen Tage vor, wo wir 
50—60 Werst zurückzulegen halten. Die Wege in 

Livland werden größtentheils auf sandigem oder tors-
haltrgem Boden angelegt; da aber im einen wie im 
anderen Falle überall hinreichendes Material zu ihrer 
Instandhaltung vorhanden ist, so gleicht ein bedeu
tender Theil derselbe» vollkommen Chausseen, nur 
siuv sie beiuahe um die Hälste schmäler als unsere 
Postchausseen. — Was unsere Aufnahme in Livlauv 
betrifft, so können wir sür dieselbe nnr uusere volle 
Erkenntlichkeit aussprechen. Sowohl die lokalen Be-
höiden, als auch die Grundbesitzer behandelten uus 
mit der zuvorkommendsten Aufmerksamkeit. Wir senden 
ihnen nochmals unsere herzlichsten Grüße". 

— Der „Kreuzzeitung" entnehmen wir: Der 
Professor Or. As her aus Heidelberg, welcher aus 
eiuer Reise durch das russische Kaiserreich begriffen 
ist, um vas ueue Rußland, wie es durch die Refor
men geworden, zu stuoiren, befindet sich gegenwärtig 
in Kasan. Die mit einem sünfvierteljährigeu Auf
enthalt iu St. Petersburg begonueue Reise soll uoch 
ungefähr drei Jahre dauern nnd sich anf alle wich
tigeren Gonvernemeuts erstrecken. (Nord. Pr.) 

Riga. Or. Epstein wird noch einmal seine Knnst-
fertigtet hier provnciren. Eines der auf dem Pro
gramm stehenden Kunststücke ist besonders geeignet, 
die Spaunnng des PubUcums zu errege«: es ist vas 
Kopfabschneideii, das uns vorgegaukelt werdeu soll. 
Es dürsle bei diesem Anblick die Aufregung der Zu
schauer wohl uoch eine giößere sein, als sie es bei 
der berühmten Schießübung war. — Nach der Nig. 
Zlg. gedenkt Or. Epstein vou Riga aus eine Reise 
über Pleskan, Dorpat und Reval zu machen, um 
anch iu dieseu Stäoteu seine überraschende Kunst zu 
üben. 

isländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Nnnve vurch die Blätter macht eine 
scheinbar nnterrichlele Mttlheilung über die Standes» 
erhöhnng des Reichskanzlers. Es wird darin erzählt, 
ber Fürstentilel. sei als nicht erblich verliehen, und es 
wirb darin Bezug genommen aus vorherige Besraguug 
nnd Meinungsäußerung des Fürsten Bismarck. Diese 
Notiz entbehrt jeder Begründuug. Der Fürsteutitel ist 
elblich nach dem Rechte der Erslgebnrt verliehen. 
Ferner ist die Staudeserhöhnng am Tage der Eröff-
nullg des Reichstags von Sr. Majestät dem Kaiser 
aus völlig eigener Bewegnng nnv in einem eigen-
hänvigen Erlaß vollzogen worden. Es ist also ganz 
aus oer Lust gegriffen, als ob über die Angelegen
heit vorher verhaudelt wordeu wäre. Der Kauzler 
ist nicht in der Lage gewesen, irgend welche Allsichten 
darüber vorher zur Sprache zu bringen. (D. P. Z.) 

— Wie iehr tvir auch zu l>eiver5eitlge»n Htutz nnv 
Frommen vie Befestigung oes KrtedeuS zwlscheu Deutsch
land uud Frankreich wünschen, so liegt doch kein 
Gruud vor, den Franzosen besonderes Vertraue« ent-
gegenzntrageu. Aeußeruugen der Blätter uud tat
sächliche Borfälle beweisen wie Selbstüberhebung und 
Haß in ber großen Nation fortglimmen. Der dorti
gen Regierung trauen wir genügeude Einsicht in die 
Zustände ihres Landes zn, uud volles Bewußtsein 
über die bis zum Jahre 1874 bedungene Besetzung 
der östlichen Departements, um znnächst on strenge 
Erfüllung der Verträge zu denken und den Rachekrieg 
anf bessere Zeiten zu verschieden. Allein zur Verfchlep» 
pung der letzten Abmachungen ist Hr. v. R6musat eben 

dringt; hieraus erklärt sich die Gefahr, welche aus einer 
Anlage der Brunnenkcssel in der unmittrlbaren Nähe von 
Senkgruben bei durchlässigem Boden resultirt, indem unter 
diesen Umständen nnt dcm flüssigen Inhalte der Senk
gruben die das Gift enthaltenden Cholcradejektionen aus 
den Reservoirs in den Boden und von hier aus in den 
Brimneukessel gelangen können ; andererseits aber läßt sich 
recht wohl begreifen, wie Schwankungen in der Boden
feuchtigkeit refp. im Grnndwasserstande eine solche Aus
saugung des mit Eholeradejektionen durchtränkte« Bodens 
fördtkn und, bei der Abhängigkeit, in welcher die Fül-
lnng der Brunnenkessel vom Grundwassei stände steht, 
nnter gewissen Umstünden ein schnelles Abfließen des 
Grundwassers gegen die Brunnen begünstigen und damit 
zn einer um so intensiveren Vergiftung des Brunnen
wassers Veranlassung geben können. Die ausgezeichne
ten Arbeiten englischer Aerzte nnd Ingenieure über die 
Cholera Epidemien de? Jahre 1854 nnd 1866 in London 
geben über die durch Beimischung von Choleradejekiionen 
herbeigeführte Vergiftung des Trinkwassers und des davon 
abhängigen Auftretens der Krankheit in den von einzel
nen Wasscrkompagnien versorgten Stadttheilen, Straßen. 
Häusern nnd selbst einzelnen Wolingelegenheiten höchst 
werthvolle Aufschlüsse uud auch anderweitige in Deutsch
land, Frankreich U. a. gemachte Bcobachiungen liefern 
zu dieser Lehre von der Verbreitung der Cholera dnrch 
Trinkwasser wichtige Beiträge. 

Behufs einer wirksamen individuelle« allgemeinen 
Prophylaxe gegen Cholera koiniuen, den zuvor entwickel
ten Thatsachen entsprechend, folgende Gesichtspunkte in 
Betracht: 1) Verhütung der Einschleppimg des Krank 
heilSgiftrs; 2) Beseitigung einer etwa bestehenden indi-
visuellen Prädisposition und vorsichtige Lebensweise zur 
Verhütung der Ausbildung einer solchen; 3) Zerstörung 
des KranthkilSgiftes und möglichste Beseitigung derjenigen 
Momente, welche die weitere Entwickeiung der Meta
morphose desselben fördern; 4) Verhütung der Infektion 
drv Trintwassers nnt dem Choteragifte nnd Abschluß 

so geneigt wie Hr. Favre. Die Gränzregulirung von 
Dorf zu Dorf, die Auseiuaudersetzuugeu über Grui^ 
und Capital, welche bis jetzt gemeinsamen Districleü 
und Gemeinden angehört habe», rückeu nicht fort 
Die französischen Unterhändler erheben allerlei An
sprüche, ohue Gegenleistung anzubieten. Deutschet' 
feils wird für die eliaß.lothriugischen Fabrikerzeug' 
lusse erleichterter Gränzübergang nach Frankreich übel 
die am 1. Sept. ablauseude Frist aus wirtschaftlichen 
Rücksichten erstrebt, ohne dabei der Besorgniß Naiis 
zu geben, daß die Franzosen die ihren ehemalige» 
Staalszngehörigen erzeigte Guust zu verwerthen iuch' 
teu; uud Hr. Thiers muß unserer französirlen Slam' 
mesgenosfen sehr sicher sein, daß er ihnen die erwach' 
senden Zolleinnahmen nicht opfern mag! Wie treiuZ 
Bürgschaften des eigenen Bestandes gewährt uns außer' 
dem die immer noch provisorische Regierung des HlN. 
Thiers, wie wenig richtet sie aus um den Fri^ 
durch die Wohllhateu des Friedens zu befestigen! Seu 
Wochen halten die Anträge Rivet-Adnet die Natio»^ 
versammlnng zu Velsailles uud ganz Fraukreich " 

Aufregung! Keine Partei ist stark genng nm ein 
jorisirentes Machtwort zu sprechen. Jede sucht du^ 
schliche Gebiet zu gewinnen. Sechs Monate hat F 
Thiers oie Parteien der Nationalversammlnng leiv^ 
zusaiinnengehalten, und schon danert es ihnen zu la»^ 
Vaterlandsliebe, Ehrgeiz, staatsmännische Gesch>^^' 
keit sind dem alteil Herrn nicht abzusprechen, aber ^ 
Gednld ist ihm so even gerissen. Durch den 
Dncrots wird er sich wohl noch einmal verD"^ 
lassen. Aber falle selbst die Enlscheiduug i» der 
rogaliou der Macht sür Hru. Thiers annehmbar 

wie lauge wird es dauern, daß er und die Nalio" 
versammlnng ihr Schachspiel fortsetzen? Die 
gnng des Landes gegen den Bestand der letzter» 
un Wachsen begriffen, die Nalionalgarden von ^ ^ 
Bordeaux und Marseille sind noch nicht aufgelöit, 

die Vorstädte von Paris grollen und brüten 
Ohne Zweifel werden Mac Mahon nnd Ehanzy ^ 
ein Wort mitreden, vielleicht mit Parlei-Heereü ^ 
einander geralhen. Gambella verhält sich ruhig,' ^ 

er beobachtet. Seine abermalige Diktatur 
wir uoch nicht als deu schlimmsten Ausgaug 
deun seine vor einigen Monaten zu Bordeaux 
teue und mächtige Gedanken entwickelnde ^ gher 
wollte zwar Elsaß und Lothringen nichl ' Vor« 
sie erkannte au, daß Frankreich der Discipl ' ^ 
aussicht und Wisseuichast seines Gegners 5^>,-er der 
Nach Gambella muß Frankreich sich als . ygg 
Welt" wieder gellend machen; a b e r  e r  ^  5 
dafür große Wandelungen erforderlich seien, u 
Frankreichs „Wiedergeburt" zehn und zwanzig^ „ 
verlangen könne. Alle friedlichen und bedach ^ 
Fronzoien sind »noii^rchis^v aber Übet . 
Monarchen werden sie sich nicht einigen. Alle few, 
gen Franzosen huldigen dem Iacobinismus. nnd ^ 
leicht nicht die denkende, aber begehrliche Bolksnieug 
wild fortzureißen ist, haben wir jüngst W 
sollten wir Deutsche» da auf die größte Vorsicht u 
Wachsamkeit verzichten! Es begreift sich^ datz ^ 
französische Regierung die Räumung der Fort« vo 
Parts sehnlichst herbeiwünscht. Auf dringendes^ 
suchen wurden alle Vorbereituugeu dazu 
aber die angebotenen Wechsel mit langer Sicht ^ 
ten abgelehnt werden. Erst nach vertragen^^ 
Entrichtung der dritten halben Milliarde werce'^, 
deutschen Truppeu von den Forts St. Denis, A" 

^ 

snspekter Räume, Brunnen und Wasserleitungen; endlich 
5) Vorsicht in der Behandlung der mit Eholeradejektio
nen besudelten Gegenstände, sowie der von Cholerakran-
ken gebrauchten Leib- und Bellwäsche. — Bezüglich Be
rücksichtigung der ind.vidnellen Prädisposition. will ich 
nur auf das allgemein verbreitete Mißverständnis hin
deuten. welches das Austreten von Cholera in Individuen 
an Erkältungen, Magenüberladungen, den Genuß gewisser 
auf die Verdauungsorgane besonders intensiv wirkender 
Nahrungs- und Genußmittel und an ähnliche Schädlich
keiten knüpfte; alle diese Einflüsse können mannigfache 
Krankheiten erzeugen, niemals werden sie zum Ausbruche 
von Cholera Veranlassung geben, wenn das betreffende 
Individuum nicht gleichzeitig vom Choleragifte infijirt 
wird, aber sie steigern die Prädisposition desselben für die 
Erkrankung in der oben angedeuteten Weise und erhöhen 
damit die Gefahr der Erkrankung an Cholera zur Zeit 
einer Epidemie. — Besonders wichtig ist das richtige 
Verständniß dessen, was in Bezug auf eine wirksame 
Prophylaxe g^gen Cholera gesordert werden muß und er
reicht weiden kann; es handelt sich dabei einmal um Be-
seitnng derjeuigen Momente, welche das Gedeihen oder 
die weitere Entwickeiung des Krankheitsgiftes fördern, nnd 
sodann nm eine Zclstörung dieses Giftes selbst. Gegen 
die in erster Beziehung wirksamen Einflüsse der Tempe
ratur, der Bodendurchfeuchtung, des Standes und der 
Schwankungen des Grundwassers, des Gehaltes des Bo
dens an Faulstoffen, und andere ähnliche, hierbei in Be
tracht kommende Momente sind wir absolut machtlos, 
nnr nach einer Richtung hin vermögen wir eine wirksame 
Thätigkeit auszuüben: wir können der Anhäusnng thieri
scher Äbsallstoffe, besonders exerementieller Natur entge
gentreten und die Zersetzung dieser da. wo sie bestehen, 
unterbrechen oder doch beschränken Ob es geralhen ist, 
zur Zeit deS Vorhcrr'chens von Cholera, oder selbst zur 
Zeit eines drohenden Ausbruches derselben an die Räu« 
uiung von Senkgruben und ähnlichen Reservoirs zu 
gehen, ist eine Frage, welche, meiner Ansicht nach, mit 

der äußersten Voyicht behandelt werden muß,- jede^ 
erscheint es geboten, derartige Maßregeln so frühzeitiß ^ 
möglich vorznnehmen, damit bei Ausbruch der Seuä)^, 
mit jener Umwühlnng der Faulstoffe unvermeidlich ^ 
bundene Steigerung der in demselben vor sich geh^> 
Zersetzungsprocesse sich bei weiterer Verbreitung . 
lcra nicht mehr fühlbar machen. Unter alle« Umstü^. 
mag eine derartige Räumung vorgenommen oder ^ 
lassen sein, gebietet es die Vorsicht, die in jenen ^ 
voirs stattfindenden Zersehungsvorgänge durch solche 
zu beschränken oder auch wohl gau^ zu unterdrücken, ^ 
erfahrungsgemäß Gährungs- und Fäulnißprozesse 
also dnrch sogenannte desinficirende Mittel (Chl^^ 
Carbolsänre. liypermangcmsaure Salze u. f. w.), iirib . 
Anwendung dieser Mittel ist um so bestimmter gevo 
als sie gleichzeitig dazu dienen, der zweiten Ausgab^ 
genügen, d. h. auf die in die Senkgruben n. f. u?- l ̂ 
Menden Dejektionen selbst in der Weise zn wirken, 
eine weitere Metamorphose des iu diesen enthalt^ 

Choleragiftes hintangehalten, also die Entwickelung ^ 
eigentlichen Krankheitsglfteö verhindert wird. Gerade ^ 
Rücksicht bildet, meiner Ansicht nach, einen der ^ 
punkte der ganzen Cholera-Prophylaxe, gerade, in ^ 
Beziehung ist die Anfmerksamkeit des großen Publik^ 
vorzugsweise wach zu rufen und demselben aufs 
gendste zu empfehlen in allen, den leichtesten, w"-' ^ 
schwersten Fällen, von Cholera nicht blos die von ^ 
Kranken abgeschiedenen Dejektionen auf's Gründlich^ 
desinfiziren, sondern in den zur Aufnahme derselbe' ^ 
stimmten Gefäßen stets ein Desinfektionsmittel ticrc ^ 
halten, in derselben Weise die mit den Dejektione ^ 

schmutzten Gegenstände (bes. Wäsche) einer 
infieirenden Reinigung zu nnterwerfen und d>e> . ̂ l>, 
sicht bei der Reinigung von Choleraleichen zu bco u 

Es dürfte aus dieser flüchtigen Skizze über >-
praktischen Maßregel» gegen Eholeraverbretlung 

lich sein, eine wie rege The.lnahme des lMöe 

knttls an den von-den Sanitätsbehörden getross 
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llüers, Nomainville u. s. w. abziehen. Seitdem der 
öMungseiser der Herren in Versailles auf jeues Hiu-
ttnch geltogen, war keine Rede mehr davon die vierte 

valoe Milliarde schon vor dem 1. Mai 1872, an Wel
zin «e fällig, zu entrichten. Nach Erlegung von 
j!vel Milliarden werden unsere Truppen nur noch 
die Departements Marne, Ardennes, Haute Marne, 
Muse, Vosges, Meurthe und die Festung Belsort, 
und zwar bis zur Abtragung der letzten drei Milliar
den, besetzt hallen, was, den Verträgen entsprechend, 
bis zum 2. März 1874 währen kann. Schwerlich 
wird französischerseits versucht werben jene Territorial
garantie schou vorher iu eine finanzielle Garantie zu 
verwandeln, die nach dem Übereinkommen vom 26. 
Februar allerdings zulässig wäre, sobald der Deutsche 
Kaiser letztere genügend fände. Wie die Dinge ein« 
mal liegen, ist es noch nuzweiselhafter, daß Deutsch« 
laud au der Territorialgarantie festhalte» wird. (A.Z.) 

Stuttgart. Im Juristeutag leitete der Präsident 
die Verhandlungen durch eine Nebe ein, in welcher 
er der hohe« Befriediguug Ausdruck verlieh über deu 
jetzigen Stand des Wertes der deutschen Reichsein-
heil. Wir verdanken es. führte er aus, der kurzsich
tigen Leidenschaft unserer Feinde, daß dieses Werk, 

welchem die bestell Männer, oft verzweifelnd, lang-
lam gearbeitet haben, heute seiuer Vollendung so nahe 
gerückt ist; ihr verdanken wir es, wenn das deutsche 
Aolk nicht mehr blos das Volk der Jdealisteu uud 
der Deuker, souberu als die kriegstüchligste, mäch
tigste, geschlossenste Nation Europas dasteht. Wir 
mußte« dalvv Besürchtunge» hege», weuu wir dies 
nur dem Glücke zu verdanke« hätten ; aber wir dürfen 
es sage«: diese Erfolge si«d «ur die schwer «nd lang
sam gezeitigte Frncht langer und treuer Arbeit. Wir 
hoffen darnm auch mit Zuversicht, daß diese uusere 
ne«e Stellnng in Beziehung aus Dauerhaftigkeit ebeu 
den Charakter jeuer Güter au sich trage, welche durch 
Arbeit und nicht durch Glück erworben sind. Dem 
entsprechend fehlt uns uud soll uns stets fehlen die 
Ruhmredigkeit. Wir führen uusere Arbeit in treuem 
^iun fort. Die Kriegsersolge haben uns nicht ge-
blendet, sie haben nnr unsere Arbeiten belebt mlt 
dem Gefühl der Gewißheit sicheren Erfolges. Wir 
strebe« «icht mehr «ach ««erreichbaren Idealen, son
der» haben die Bürgschaft zu erreichen, was wir so 
lauge angestrebt. Redner spricht es insbesondere kräf
tig ans, daß der deutsche Norde«, wie er festgesta l-
den im bltttigen Kampfe mit dem Feinde, so auch in 
de«l unblutigen Kamps um die konstitutionelle Frei
heit redlich seine Schuldigkeit gethau uud dadurch die 
Gefahr des Militarismus beseitigt habe, welcher jetzt 
in der That zn einer bloßen Phrase geworden sei. 
Heute, nach den großen Leistungen des Volkes im 
Kriege, werde gewiß Niemaud wagen, die übrigens 
Ho« längst von Jedermann zugestandene Forderuug 

bekänipfe«, daß das Volk «ach Gesetzen zu regiereil 
lst. und daß ihm ein voller Anlheit an dieser Gesetz 
gebung zukommt. Wus endlich die Frage betrifft, 
vb der Jurlstentag durch die neue Gestaltung der 
Dinge an Bedeutung wachsen oder abnehmen werde, 
so spricht Redner die Ueberzeuguug aus, baß, weun 
je vas zweite der Fall war, dies uur dadurch ge
schehen würde, daß sein Einfluß, seiue Thätigkeit an 
andere und noch berechtigtere Organe übergehe«, daß 
also die Sache dadurch «icht leideu würde. Mau 
kann auf das Kleinere verzichten, wenn man des 
Größeren nur sicher ist. (N.-Z.) 

giemlschcn Maßregeln vorausgesetzt wird, wenn ebeu diese 
diejenige Wirksamkeit äußern sollen, welche man von 
lhncn erwarten darf; eben diese Betheiligung ist aber um 
W sicherer zu erwarten, je mehr das Publikum weiß, um 
was es sich dabei handelt, wenn es d>e Uelierzcugnng gc-
winnt, daß es. bis z« einem gewisse« Grade wenigstens. 
Herr über sein eigenes Wohl nnd Wehe ist, und es 
würde mir einen hohen Grad von Genugthuung ge
währen, wenn eS mir gelungen sein sollte, die über Cho-
.^agift, Cholera Verbreitung, Ansteckung n. s. w. ver-
"^ilrtim unklaren Begriffe einigermaßen gelichtet nnd 

^chändniß darüber herbeigeführt zn haben, wie 
P "ian sich von prophylaktischen Maßregeln für die 

^ünkung von Cholera-Epidemien verspreche« darf. 
(N.-Ztg.) 

.. 
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A l l e r l e i .  

Emancjr?c>?inn?^"'"''^^ Staate« hat bekanntlich der 
rückt als in E". weniger Franenköpfe ver-
Em '« de.« lieben Deutschland. 

hübsche Gctchlchtchcn nns diesem Capitel ko....»t 
aus Chicago m Jll.uo.s. Eu,e jung. Schöne von dott 
'eß sich von einer glanbense.frigeu Slim^l.rechtlerin e>ue 
'ange Bekehrungspredigt halten. Dieselbe dauerte eine 
l^nze Stllnde, und als nach deren Verlauf der weil,-
"aie Emancipations-Apostel mit siegesbewußte,« Blicke 
Und mit den Garten schloß: „Nun wissen Sie doch 
was die Fraiienfrage ist.' erwiderte die ungelehrige 
schone: „Ich kenne nur Eine Frcuienfrage, und die 

"tet: xx schgn verheirathet?^ 
Der Maire von Berre bei Aix ist für die Ver-

Vci Staatseinkomiuens auf seine Weise bedacht. 
" Kirchweihfeste des Dorfes am 15. Augnst halte 
brau^i ^'ttrauchen ausgeschrieben, um den Tabaksver-
UiUklcn legend z« heben. Die Wettrauchcr 

li»st ^^«lines Tabak i« einer Stunde verpuffen; 

^^MilleS Taba?" Ehrenpfelfe ilnd 500 

Oesterr.-Ungarifche Monarchie. 
Wie», 2!)./l7. August. Zwiichell dem ö. und 7. 

September wird die zweite Kaiserbegegnung in Salz
burg ersolgen. Der Umstand, daß Gras Benst »ufe
ren Kaiser nach Salzburg begleitet, mauisestirt für 
alle Welt, daß die Begeguung oer beiden Kaiser eine 
höhere Bedeutung als die einer bloßen Eourtoisie 
habe. Die Hohenwart'scheu Organe such.» zwar diese 
Bedeutung uoch immer möglichst abzuschwächen, aber 
man keunt die Tendenz, welche diesem Treiben zu 
Grunde liegt, viel zu genau, als daß man sich täu
sche» ließe; haben doch dieselben Organe vor Knrzem 
noch behauptet, daß Graf Beust den Kaiser überreden 
wollte, den Kalser Wilhelm in Gastein zu besuchen, 
währeud man weiß, daß eiue N^ise des Kaisers Franz 
Joieph nach Gastein niemals in Aussicht genommen 
war. Mll dem galizische« Ausgleich dürste das Mi
nisterium Hoheuwart jedeufall^ glücklicher sein, als 
es seine dlversen Vorgänger waren. Die Resolution 
hat in manchen Polenkrelsen bereits einen großen 
Theil ihrer dogmatischen Bedeutung verloren nnd da 
schließlich die Delegaten des Wiener Reichsrathes den 
Ausgleich gemacht und uu« im Landtage über ihr 
eigenes Werk uut zu Gericht scheu werden, so ist es 
sehr mögtich, daß sich eitle Majorität findeu werde, 
welche das von Hohenwart Gebotene sür die Re-
sotutlvu anilimmt. Diese unerwartete Wattdlnng 
ging aus der Furcht hervor, daß dem Ministerium 
Hoheuwart denn doch etwas MeuschlicheS begegueu 
uno es gestürzt werden könute, womil auch uoch das 
verloreu giuge, was mau jetzt zu gebeu iu Wteu be
reit ist. (N.-Z.) ^ ^ 

Elu Wieuer Blatt enthält einige Audeutun-
geu über „die Geheimnisse vou Gastein.^ welche 
ossenbar aus bester Quelle fließen nud so ziemlich 
Alles erschöpfen, was vou oen Eingeweide« über 
dieses Thema der Oesfenttichkelt zuganglich gemacht 
weroe« dürste. Dan« helyl eS: Was Gras Bellst 
in der Delegation, unv zwar nuter allgemeiner Zu-
itlluiuuttg, eiklätte. daß «ämllch oie Iiiteresse« Deutich-
lailds uuo Oeuerreich-llugarus identisch !eieu, uach« 
deill die Rivalität der Mouarchen bezuglich der Hege
monie in Deutschlaud ausgehört, hat sich jetzt voll
kommen erfüllt. Diese Erklärung des Grasen Beult 
machte am berliner Hose einen so gnten Eindruck, 
daß Kaiser Wilhelm numnehr glaubte, es liege nichts 
vor, w^ ihn abhqjte« sollte, die seiner G^ündh^it 
so förderliche gasteiner Heilquelle zn gebrauchen. Eine 
diesbezügliche Mittheiluug nach Wieu wurde mit 
einer warmrn Emladuug beautwortet. Nachdem sich 
die Monarchen herzlich begrüßt, wünschte auch Fürst 
Bismarck die gastet«er Heilquelle "für leinen kranken 
Körper zu suchen, und Graf Beust zeigte sich alsbald 
bereit, serue Abreise vou Gestein um eruige Tage zu 
verichlebeu, um deu Fürsten Bismarck zn sprechen. 
Hierbei kam es zu keinen bündigen Vertragen, son
dern weit mehr ats alle geichriebeilen Docnmente 
gilt die aus den Besprechnngen der beide« StaatS-
mau^r hFrvorlxetenoe Ertenuluiß, daß aus dem 
ganze« Gebiete der enropätichen Politik auch nicht 

bestehe, worill die Interessen und die 
^ussassuug der beioeu Staaten nicht vollkommen zu
sammenträfe«. Aber «icht bloß zwischen Oesterreich-
Uugar« ullv Deutschland besteht eine solche Ue!)er« 
etiisltmmnng, so«der« a«ch das — Königreich Italic« 
tritt vollstäudig i« diese Gemeinsamkeit der Ansichlen 
nild Interessen, so baß sür die betreffende Polmk 
uichl bloß das sogenannte 70-Mlllioueurelch, souderir 
ein Compler voil öl) ül^lllvnen Seelen einsteht, wo
mit »oivohl vie TurchiUhruug dieser Ausichten und 
der Schutz dieser Juteresseu gegeben, als anch ver 
europaliche Friede gesichert in. Von einer Etnmi» 
i^chullg Deutichlaiids t« die lliuereu Angelegenheiten 
Oesterreich.Uiigarns kann um so weuiger die 'Rede 
sein, als dieie Angelegenheiten auch nicht mit Einem 
Worte in den Beiprechuugen der Monarchen und 
ihrer Minister berührt wurde«. Allerdings versteht 
es sich von selb«, daß Deutschland ein in sich gekläk-
Ugtes Oeuerrelch wünscht, da es in seinem eigensten 
Interesse liege« muß, daß der Staat, der in allen 
Fragen sein natüllicher Allürter ist, auch eine große 
Kraft besitze, um die betreff-mven Angelegenheiten 
kräftig vertrete« zu köuueu. Der zersetzende Födera
lismus i« Oesterreich kauu darum so weuig voil ber 
Regierung Deutschlands gewünscht werde«, als die 
österreichisch-ungarische Regierung darin ihr Heil zn 
erblicken vermag. Was die consessioiielle Frage be
trifft, so hat doch die österreichisch-ungarische Regie
rung mit der Aushebung veS Coucorbats vorlängst 
in der Emaucipation von Rom die Iuiative ergriffen, 
die Regierung Deutschlands solgt jetzt in ihrem 
Kampfe gegen die Eousequenzeu des Uufehlbarkeits-
Dogma's dieser Richtung; es läßt sich also unmög
lich sagen, Kaiser Wilhelm habe jetzt bestimmend aus 
Oesterreichs Kaiser gewirkt; daß aber Oesterreich fei
ner Initiative treu geblieben, beweist schou der Um-
Uand, daß Italien als Verbüudeter, oder vielmehr 
übereinstimmend mit Deutschland und Oesterreich er» 
'cheuit. (Köln. Zig.) 

^ (Großbritannien. 
!-0ttdon. Wenn wir mittheilen, daß die verschie

denen Lo«do»er Postämter während des Jahres 1870 
die Kleinigkeit von zehn Millionen Ellen Bindfaden 
zum Zusammenbinden der Briese für die verschiedenen 
Provlnzilationen, sowie über siebeuzehutauseuo Psuud 
Siegellack zum Verschluß der Postiäcke, nnd schließlich 
vier Tons Stempeldinte verbraucht haben, so kann 

man sich einen annähernden Begriff von dem kolos
salen Umfange des englischen Pöstverkeljrs machen, 
und ein genaueres Eingehen auf den eben veröffent
lichten Bericht des Generalpostmeisters bedürfte keiner 
weiteren Entschuldigung, auch weuu das Jahr 1870 
mit seinen außerordentlichen Ereignissen nicht auch 
gauz außerordentliche Einwirkungen auf das Postde-
partemeut ausgeübt hätte. Zunächst fand — wie 
man sich erinnern wird — Anfangs des Jahres die 
Uebernahme der Telegraghen an den Staat und die 
Unterordnung derselben uuter das Postoepartemeut 
statt; dann kamen mit dem Monat Oktober mehrere 
Tarisveränderuugeu in Kraft, welche den Verkehr in 
ganz wesentlicher Weise beeinflnßten, und schließlich 
verursachte der Krieg zwischen Frankreich und Deutsch-
laud dem Briefwechsel mit dem Auslaude bedeutende 
uud uuvorhergejehene Schwierigkeilen. Ans den 
erst^'ren Punkt, die Uebernahme uud Verwaltung der 
Telegraphen, läßt das vorliegeude Äkleustück sich „icht 
ein: derselbe wurde von Mr. Soudamore, dem Chef 
des Telegrapheuweseus iu eiuem besonderen Blau
buche, welches dem Parlament bereits im Lanfe der 
Session vorgelegt worden ist, behandelt; wir haben 
es demnach zunächst mit den Verändernngeu zu thuu, 
welche am 1. Oktober 1870 in Kraft traten. Es 
waren ihrer drei. Znnächst die Einführnng von 
Korrespondenzkarten «ach dentschem Muster, nur mit 
dem Unterschiede, daß das Porto sür dieselben auf 
>/z cl, dle Halste des eiusachen Briesporto's, festge» 
seht wurde. Daß dieses Experiment sich gläuzeud 
bewährt hat, geht ans dem Umstände hervor, daß 
durchschnittlich weit über auberthalb Millionen dieser 
Karten in jeder Woche durch die verschiedeueu Post
ämter von Großbrita««ieu uud Jrlaud beiördert 
werde». Zu gleicher Z.it wurde das Zeitungsporto 
sür jede registrirte Zeuuttg aus '/? cl vhne Rücksicht 
aus Gewicht uud Umsaug herabgesetzt, uud während 
im letzten Quartale des Jahres 186!) etwa zwanzig 
Millionen Zeituugen beiördert wurden, stieg die Zahl 
während der letzten drei Monate von 1870 aus 22'/, 
Mlllioueu Exemplare. Eiue ähuliche Veränderuug 
brachte die dntte Portoreduktiou — '/, 6 sür je 2 
Unzen Bücher- und Mustersettdullgeu, austatt der bis
herigen Skala von I Ä für je 4 Uuzen — hervor, 
indem während des letzten Quartals 1870 21.630,000 
solcher Packete befördert wurden. Da jedoch das 
Pubtikum rn seiner Definition von Büchern unv 
Waareumustern sehr weite Begriffe zu Grunde legte 
nnd in Folge dessen zu vielen Uuannehmlichketten 
Aulaß gab, hat die Postverwaltung eine derartige 
Herabsetzung des Briefportos beschlossen, daß nicht 
allein Waarenmuster, sondern auch andere leichte 
Sendungen zu einem billigen Satze unter verschlösse-
nem Eonverl verschickl werden können. Vyc einigen 
Tagen bereits haben wir diesen neue» Tarif, welcher 
mit dem 6. Oktober in Kraft treten soll, mitgetheilt. 
Mit dieser Erleichterung hören die Bestimmungen 
über Waarenmuster aus, während das Bücherporto 
unverändert belassen wird. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Wie in der Angelegenheit wegen der 

^lgue de ta Delivrance Gras Remnfal hat in einer 
audern ^uche Thiers selbst - uno zwar uuausae. 
'ordert uuo ohne äußere Nöthigung — es sur an. 
gemessen ge'uuoeu, einer als legal bekannten beut, 
schen R.clamatlon gerecht zu werdeu. I« seinen 
Anslassuugen «ber oie Ursache« der Revoluuo« vom 
l8. März, die er der Comnlissio« der Natio«al-Ber-
sammluilg l« la«gerer Neoe gegeben, «ahm er a«ch 
Bezug aus die Trochn'sche Ämchulotguttz. daß Preußen 
bei oer Commune die Hand lm Spiele gehabt. „WaS 
man auch sagen möge", bemerkte uilgeiähr Hr. Thiers, 
„ich glaube nicht, daß dle Haud der Preußen bei 
dieseu Ereignissen irgendwie un Spiele war. Sie 
haben uns un Gegentheile geholfen, den Ausstano 
zn bezwingen, indem sie uns vor der besttmmlen 
Zeit gestalteten, eine große Zahl uuserer iu Deutsch-
tano gefaugeneu Soldaten nach Frankreich zurückzu
führen. Auf diese Weise alleiti konute die Armee bis 
anf 130- —150.0^0 Mann vermehrt werden." Herr 
Thiers hätte im Uebrigeu hluzufugen köuueu, daß 
diese letzlere Ziffer selbst — als im directeu Wider-
spruche mit deu Beslimmllugeu der versailler Präli-
miuarlen voul 26. Februar — erst erreicht werden 
kouilte, nachdem die deutschen Staatsmäuuer einge
willigt, die betreffenden Paragraphen außer Wirk
samkeit zu >etzen; er hätte serner erwähne» könne», 
daß zu zwei verschiedeue» Malen, als die Belage-
rungsaibeileu der Versailler uicht vorrückten, der Re
gierung die directe Hülse uud Unlelstützung der deut
schen Truppen gegen die Insurgenten angeboten wor
den war, eine Unterstützung, die uur des schlechten 
Eindruckes wegen nicht augeuommen werden konnte, 
ben im ganzen Lande eine Niederwerfung des Auf-
standes mit ostensibler Hülfeleistung der Fremden 
hätte hervorruseu müssen; er hätte schließlich hinzu-
fügeu könne«, daß im letzten Stadium ver Belage
rung die Deutsche« de« Truppen des Marschalls Mae 
Mahon deu eutfchiedeuste» Vorschub dadurch geleistet 
haben, daß sie de» letzteren die Occupiruug uud stra-
tegische Beuutzung der soge»au»te» neutralen Zone 
bereitwillig gestatteten . . . ; aber auch so wie sie 
erthei l t  wurde, is t  die von Thiers gegebene Auskunft 
hinreichend, um die Verleumdungen des Generals 
Trochu glänzend Lugen zu strafen, lstöln. 



Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Seit dem 21. August bis zum 24. August: 

Erkrankt 11. 
Gestorben 4. 
In Behandlung verblieben. . 7. 

Im Ganzen seit Erscheinen der Krankheit: 
Erkrankt 13. 
Gestorben 6. 

Die Fälle ereigneten sich im 2. Stavttheile an 
der Marktstr.iße, Lazarelstraße uud StapeUtraße. 

NiMr Handelsbericht. 

Riga, 21. August. Kornpreise: Russ. Roggen 115 Pfd. 
pro Pud loco 7 t kop. — Witterung trocken und warm. — 
Flachs. Bei sehr beschränkter Zufuhr, wurde» circa 2000 
Berkow. aus dem Markt genommen und vorzugsweise gerin
gere Sorten — Hans. Umsatz von 2500 Berk, sowohl für 
den Continent als auch für Großbritannien b.i willigen Ver
käufern — Saeleinsaat per Ende Octcber zu S. ^.bl. 9'/, 
und 9'/« mehrere Tausend Tonnen genommen, wozu Käufer 
blieben. — Hafer umfatzlos bei fehlender Nachfrage. Gedörr
ter 73 Pfd. zu 60 Kop. per Pud, Oreler zu 58 bis 65 Kop. 
per Pud nach Qualität ausqeboten, — Roggen, uur in hoher 
Waare beichtet, bedang 115-16 Pfd. 7t Kop und 117—18 
Pfd. 73 Kop per Pud. — Schiffe: Angekommen1912, aus
gegangen »747. 

Daiiipfschifffahrt. 
Mit demPostdampf^r „Constantin" langten am 23. Aug. 

Hieselbst an: Se. Exc. der Generat v. Helmelsen nebst Bedien 
HH. v. Frei ag u. v Loringhosf nebst Begleitung, Stud. We
ber, Knopknitzky, Kittel, Hesse, Koehler, Lagorw. HH. Gellensky, 
Etisig, Salomon, Tager, Blaufeldt, Stupperich, Tix, Bock, 
Dahl, Lebedeff, Karolaw, Gawrilow, Budarow, Jwannoff, 
Matrona. Klasepp, Mitrofan, Awdotja, Katri, Belther. .'tlexei 
Jwannowitsch, Jakob Wassiljew, Hr. Stupperich nebst Familie 
von Cab ina u. 13 Personen v.'N Pirisaar u. Meecks-

Mit dem Postdamvfer„(5o»stantin" fuhren am 24. August 
von hier ab: Se. Exe- der wirkt Staatsrath von Jessen 
nebst Sohn, HH. Riwosch, Freymuth, H.chn, Krug, Rudolph 
Körber, Blum, Krüger. Baer, Heinrichson, Schützenhosegge, 
Kreutzer, Fuchs, Frl Frey, Pettay, Prokosin Metschurin, Tat
jana Raschatkin, Rootslane. 

s t  r  e  m  d  e  I I '  L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren von Strhk, Ducimitire, General 

von Helmerfen. 

Verantwortlicher Redakteur W H, Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bckaniitinachnngcn 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. ^ur. Paul Adolphi, p!ül. 
Richard Grimm, ose. pol. Theodor Düttling uud 
Johann Kauuapey die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. August 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 486) Leeret .ire S. Lieven. 

Da die Herren 8tuä. jur. Rudolph Cruse und 
MI. Jnl. Schönfeld iu Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat hiemit bei der Com-
mination der Exmatricnlation aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde vor
stellig zu macheu. 

Dorpat, den 23. Angust 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 479.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß alle 
diejenigen, welche wider das vou der weil. Frau 
Professorin und Titulärräthiu Marie Graß, geb. 
Schwartz am 8. November 1870 errichtete, am 
21. August d. I. hierselbst öffentlich verlesene 
Testament aus irgend einem Nechtsgruude etwa 
Einwendungen oder Einsprache zu erheben gesonnen 
sein sollten, solche ihre Einsprache oder Einwen
dungen bei Verlust alles weiteren Rechts innerhalb 
der hiedurch vorgeschriebenen peremtorischen Frist 
von Nacht und Jahr, d. i. innerhalb der Frist von 
einem Äahr, sechs Wochen und drei Tagen a äaw 
bei diesem Universitätsgerichte ordnungsmäßig zu 
verlautbaren und in derselben Frist durch Aubrin-
gung einer förmlichen Tcstamentsklage ausführig 
zu machen verbunden sind, wonach em Jeder, den 
Solches angeht, sich zu richten hat. 

Dorpat, am 23. Antust 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Universitätsgerichts zu Dorpat. 
Nector: G. v. Oettingen. 

(Nr. 480.) Secretaire S. Lieven. 

Der Mrkt i» RiiDi» 
wird in diesem Jahre am und 7. Sep
tember abgehalten werden. 

Dorpater Handwerker - Verein. 

Donnerstag, 26. August 

Brillante Illumination, 
Großes Feuerwerk 

und 

B l u m e n  -  V e r l o o s u n g .  
A n s a n g  7 ' / 2  U h r  A b e n d s .  E n t r 6 e  5  P e r s o n  2 5  K o p .  

D a s  F e  s t - C o  » u i  t 6 .  

LuzM 1,e8!Wi8. 
Niss LvSZis evutiimes to A1VL LliAÜsk les-

80U8 kor ttre liext Iralt/ear on tlie tollowinA 
terms: 

»t 

1 16880U a xveek ... 15 r. 
2  I L L 8 0 U 3  „  „  . . .  3 0  r . ;  

«ut «t tliv 

1 16880a a >veek ... 20 r. 
2 16880118 „ „ ... 40 r. 

^ l!«ui'8 t'«r It^inuvrs 2 I6880U3 Ä vveek 
60 r., in vvliieli not more tliau 6 pupils eau 

lwiue tlie 25^ ok tdis woutk trom 
12—3 o/e. 

I^aäies ^vistiinZ w in tlie „I^uKlisk 
reaiüuA evvvinK" on Äeänesäa^s at ^ pt. 
7 "/e (Tension Nu^seliel) ars reliu6steä to 
seuä tlieir names anä aääresses to Niss L. 
tili tke 28^ iii8t. lerms kor tdis „^veniiiZ" 
5 r. eaek 

^.11 I6L80U8 to de xaiä in aävauce. 

l^cZllsioQ ^lu^stzlikl, iui v. VV^IiIsol^Zll Lauso. 

Unterzeichneter beehrt sich hieourch ergebenst an-
znzelgen, vaß er au hlestgem Orte eine Äilltatr zur 
Heriiellung künstlicher 

nnd Limonaden errichtet hat und empfiehlt die-
selbe oem Wohlwollen emes hochgeehrten Publikums 
auf's Augelegeillltchste. 

Netnhetl uuo Geyalt, iu »ote oie möglichst billi
gen Prem oes Fabrikats werden zugenchert. 

Auch ertaubt derselbe sich aus >eiue »n der Nähe 
der Domrulue besiudtlche Trinkhalle ergebenst auf
merksam zu machen. 

H. Weber, 
Verfertiger von Apparaten zur Herstellung 

ttuliiUicher Kohtenjäurehaltiger Nasser. 
Äergurape Nr. 117. 

Nen sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvonchrislen durch alle Buchyand-
tungen zu beziehe«: 

Deliuö, Die Neiuerträge der WirthschaftS-
systeme. Glogau, Flemmiitg. 1'/? ^hater. 

K e h r e l u ,  Wörterbuch der Waidmanns
sprache. ^tesdaoeu, ^tmbarty. 1'/a Tvlr. 

F e c h u e r ,  U e b e r  d i e  A e c h l h e i t s i r a g e  d e r  Hvlbein-
schen Madonna. Leipzig, Brelttops uud 
Kartet. 25 Ngr. 

P r e p  e r ,  Die Blntkrystalle. Ieua, Mauke. 
2V? Thater. 

L a u r e u c e ,  D i e  o p t i s c h e n  F e h l e r  d e s  Auges mit 
ihreu Fotgeu. ^treuzuach, Vvigttäuder. Thlr. 

W e b e r ,  Der Bau der Locomobilen und 
transportable» Dampfmaschinen mit 
5-j Hvlzichu. uuo 22 cvtor, Tasetil. Leipzig, 
Bau>ugarl»er. 6 Thtr. 

A Vogel,Lehrbuch der Liiuderkrankheiten. 
5. Aufl. ^rtauge», Euke. Z Thlr. 

M e y e r ,  Nutersuchuugen über physikalische 
Veihältuisse des weiiltchen Theites ver Ostsee. 
Kiel, Lchwerssche Blichh. 8 Thlr. 

L o k s t o i u ,  p k I t v l v K o r u m .  
^eipzlg, Teubuer. 2 Thlc. 

Es wird ein 

recht freundliches Quartier 
von 2 oder 3 Zimmern zur Miethe gesucht. 
Schriittlche Offerte« bittet man in W. Gläiers Leih
bibliothek, Haus Couditor Borck, 1 Treppe hoch, 
niederzulegen. 

Sommer-Theater. 
S5. Vorstellung: Mittwoch, d. 25. August 

Bon Stufe zu Stufe. Lebensbild mit GeM 
in 5 Bildern von Hugo Müller. Musik von Blal 

Anfang halb 8 Uhr. 

Aufforderung zu milden Gaben. 
Leider ist auch in Dorpat jetzt ein Cholerafal> 

mit tödtlichem Verlauf vorgekommen. Es wird tl 
wünscht sein, den ärmeren Bewohnern der St^ 
dadurch hilfreich entgegenzukommen, daß die Krankel 
Mcdicin, bessere Ko>t und Pflege erhalten, ihre M 
nungen aber desinficirt werden. 

Dem Sanitätscomitö die dazu n o t h w e n d i g e n  Geld 
mittel zuzuwenden, ist sicherlich eine Herzeuöpfl^ 

aller^Bewohner Dorpats. Solche Beiträge i» 
psaug zn nehmen, ist die Expedition der Törpts 
Zeitung im Eckhaus des Couditors Borck berel> 
über die Eiugäuge wird seiuer Zeit quittirt wer^ 

So eben ist erschienen und in allen Buchb^' 
luugen Rigas sowie in der Expedition der 
Gouo.'ZeUuug zu haben: 

Adreßbuch 
für das Gouvernement Violas 

von ' -
Adolph Kl inaenbera .  

Pre.s t Rbl. 50 Kop. 
Außerdem kauu das Buch be^oaeu werden: 

in Dörpel: durch die Canzellei des Ordnung-
gerichts; ^ 

i n  W o l m a r :  d u r c h  d i e  C a u z e l l e i  d e s  O r d » u ' ^ '  
gerichts; ' -

i u  W a l k :  a u s  d e r Buchhandlung des Hrn. 

Ein Contrebaß , 
wird zu kaufen gesucht. Offerten wcr^" 
aegengenomme» in W. Gtäsers Leihbibliothek 
Couditor Borck, I Trevpe hoch. ^-^«7^1 

Neu ist soeben IN vierter Lx g 
Auflage erschiene,» uild bei Th. Hoppe 
Karow in Dorpat und Fellin zu habe»-

Kochbuch 
Ostsceprovinzen Rußland 

Lyda panck. 

Preis ! Nnbel 60 Kop. 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtp 

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt k 
sorgfältig durchgesehen nnd wo nöthig geändert ^ 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung ? 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 ^ 
mern das Gewünschte auffinden. 

W, Gläsers Ber»«' 
in Dorpat. 

Abreisende. 
H. Stelling. 
Nabe, Pharmacent. 
Nob. Gengelbach, Provisor. 

Telegraphische Wittcrnngsdepesche ^ 
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  

Montag, den I. September 7 Uhr Morgens-
Varomettk Atnderu.rg ^ 

7v0tiiii> 
?4 Stunden 

Archangelsk 61 ^-1 
Petersburg 55 —4 
Helsuigfors 59 ? 
Steval 56 -^-1 
Dorpat 60 —1 
Riga 59 —1 
Wilna 6t —L 
Warschau 69 —I 
Kiew 64 ? 
Charkow 64 9 
Odessa 65 — 1 
Nikolajewsk 64 —2 
Tistis — 
Orenburg — — 
Jekaterinburg 48 -2 
Kasan 56 -j-S 
Moskau 61 -j-3 

80 (1) 

Win» 

8^ (1) 

8^v (1) 

^ (I) 
> >v (1) 

^ ll) 
X <I) -t 
8>v (I) 

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

Datum Stunde 

4. Sept. 

». S«pt 

t Ab. 

t0 Ab. 

7 M. 

oarom 
700 iemv.!^«uch. 

<lelsi>is.>t>skkit Wind. 

53,8 

55.1 

56.4 

!6,9 

10.9 

8.8 

95 

99 

99 

Mittel v. 4.Sept. 52,99 13,70 sunt 9 ll 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten i 

am 4. Sept. Minimum: 7,59 im Jahre 16^> 
16.07 im Zahre 1870. ^„.1095. 

Lustrum-Temperaturmtttel vom 5. Sept.- ^ , ^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. AuS^ 

Verlag von I. Ä. Schunmanns Mittue. Druck von W. Wläser. 



Mittwoch, den 25, Angnst 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Slösers Buchdruckerei im Eck 
hauS de« Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis kür die Korvuszeile oder deren Staun, 8 Kop. 

D r e i ,t n d 

Zeit» »g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 St. 25 Kop.. 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 St. 5» Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des <5o«. 
ditors Borck neben dem Nathhause eure Treppe hoch 

J a h r g a n g  

I n h a l , .  
Teleqramine. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

Wolmar: Personalnachricht. St. Petersburg: Von 
den russischen Journalen. Von den Manövern. 

Ausländischer  Thei l .  Deutsches Kaiserreich. Ber
lin : Die Bezahlung der Kriegsentschädigung. Der Tag von 
Sedan. Lübeck: Ein einheitliches Münzsystem. — Schweiz. 
St. Gallen: Der Mtamontanismus. — Oesterreich. Wildbad 
Gastein: Eine evangelische Kapelle.—Großbritannien. 
London: Die Zerfahrenheit in Frankreich. Choleralimonade. — 
^ Frankreich. Versailles: Die erste Botschaft. Paris: 
Eine neue Armee. — Die Gegensätze in den Parteien. — 
Italien. Rom: Die Feier in Vatikan. 

Zum Sommertheater. - Cholerabericht. 
Fruilleton. Aus der französischen Nbtionalversammlung I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 25. August: Amsterdam —. 

— Hamburg 29. — London 32'/«- — Paris —. 
— 50/0 Jnscriptionen von oer 5. Anleihe 86. — 
E r s t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 5 ' / 2  B r . ,  1 5 4  G . —  
Zweite innere Prämienanleihe 156 Br., 154 G. 
— 5°/o Bankbillete — Br. — 5°/<, kündd. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o nnkünvb. livläudische Pfand
brief 92^4. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Aclieu 
163. — Flachs (Korn) 46. 

Berliner Börse vom 24. Aug./5. Sept. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88'/« Thlr. sür 100 
Nbl.— Russische Creditbillete 80'/« Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2. Sept./21. Aug. Die „Kreuzzeitung" 

erfährt, über den Inhalt nnd die Ergebnisse der Ga
steiner Begegnung den diplomatischen Repräsentanten 
des Auslandes zur eigenen Orientiruug nnd geeigne
ten Benutzung an den betreffenden Höfen authenti
sch«! MtUhcUuugen zu wachen,' sei aufgegeben worden. 
Alan habe sich darauf beschränken zu müssen geglaubt, 
den Stellen, wo eine gewisse Beunruhigung über die 
Dinge in Gastein Platz greisen sollte, Ausklärungen 
Zugehen zu lassen, welche keinen Zweifel gestatten, 
daß denselben jede aggressive Tendenz fern gelegen 
und eine möglichst umfassende Verständigung im In
teresse des Friedens derjenigen Staatengrnppeu ange
strebt worden sei. deren Zusammengehen sich jederzeit 
als der sicherste Hort des Friedens bewährt. 

Paris, 31./19. Aug. Der bekannte Romanschrift
steller Paul de Kock ist hier gestorben, 78 Jahre alt. 

Versailles, 2. Sept./21. Aug. In der heutigen 

Sitzung der Nationalversammlung theilte der Finanz» 
minister mit, er habe soeben die letzten 100 Millio-
nen der dritten halben Milliarde nach Straßburg 
gesandt. — Das Urtheil des dritten Kriegsgerichts ^ 
über die Mitglieder der Kommune lautet: sür Ferr6 
und Lullier auf Todesstrafe, für Urbain und Tram-
quet auf lebenslängliche Zwangsarbeit, für Assy, 
Billioray, Champy, Rsgöre, Paschal Grousset, Ver-
dure und Ferrat auf Deportation nach einem befe
stigten Platz, sür Jourde und Rastoul auf einfache 
Deportation, für Courbet auf 6 Mouate Gefäuguiß ^ 
und 500 Francs Geldstrase und für Clöment auf 
drei Monate Gefängniß. DescampS nnd Ulysse Pa-
rent wurden freigesprochen. 

Aojilkdcre, 2. Sept./21. Aug. Au§ guter Quelle I 
wird versichert, daß der Gesundheitszustand des Groß-
vezierS sich erheblich verschlimmert habe. 

Aombay, I. Aug./20. Juli. Der König von Siam 
hat die Sclaverei in seinem Reiche vom 1. Januar 
k. I. an abgeschafft. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 25. Aug. Der hiesige Schul-Inspektor, 

Collegien-Assessor Or. Oettel ist nach Ausdiennng 
von 25 Jahren im Lehrfach auf sein Gesuch auf ein 
Jahr im Dienste bestätigt worden. — Der außer» 
etatmäßige Oberlehrer der russischen Sprache am hie
sigen Gymnasinm, Gouv.-Secr. I. Sheltow ist als 
etatmäßiger Oberlehrer desselben Faches am hiesige» 
Gymnasium angestellt worden. 

Wolmar. Entlassen: Der Adjuukt des Wol-
m a r s c h e u  O r d u u u g s g e r i c h t s  B a r o n  E d u a r d  C a m 
pen Hansen seiner "Bitte gemäß nnd an dessen 
Stelle Otto Gotthardt von Vegesack als Adjunkt 
besagten Ordnungsger'cht^.^?!'ät'^ lGouv. Ztg) 

St. Petersburg. Im Juliheft der „Bibliothek" 
werden folgende Angaben gemacht über die Abon-
nenlenzzhl einiger russischer Journale während der 
letztverflossenen Jahre: Die „Vaterländischen Me-
moiren" hatten im Jahre 1869 5100 Abonnenten, 
im Jahre 1870 und 1871 4300. Das Ionrnal 
„Arbeit" während derselben drei Jahre: 3000—3800 
nud 4600. Die Abouuenteuzahl des „Bote» Euro-
pa's" hält sich fast unverändert auf c. 5000. Die 
„Morgenröthe" hatte im ersten Jahre ihres Erschei. 
nenS 1000 Abonnenten, im Jahre 1870 850, in diesem 
Jahre nur 700. Die „Sammlung von Romanen und 
Novellen" hatte noch unlängst 4000 Abonnenten, welche 

Zahl im Jahre 1870 ans 2000 und in diesem Jahre aus 
1700 sank.' Die „Welt-Jllustralion" zählte 3400 
Abonnenten in der Provinz. (Reo. Ztg.) 

— Bei den kürzlich beendeten Manövern waren 
auch außergewöhnlich viele fremde Offiziere anwesend, 
vor Allem preußische, aber auch österreichische und 
eugliiche; dagegen sah man keine französischen Uni
formen, was dem Umstände zugeschrieben wird, daß 
Leflo noch nicht lange in St. Petersburg verweilt 
»nd daß sein Gesundheitszustand nicht der beste ist. 
Ueber die Aufmerksamkeit, mit der die ausländischen 
Offiziere den Truppenübungen folgten, sagt eine 
Correspondenz der „M. Z.", daß sie der Nachahmung 
Werth wäre; die Oifiziere sollen unermüdlich gewesen 
sein in ihrer Beobachtung und Aufmerksamkeit auf 
Alles. (Rev. Z.) 

Anslnndische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Sept./20. Aug. Die Bezahlung der 
dritten halben Milliarde auf die Kriegsentschädigung 
uud als eine Folge davon die Räumung der Pariser 
Forts und mehrerer Departements durch die deutschen 
Trnppeu sind jetzt der Gegenstand der Unterhand
lungen zwischen dem deutschen Gesandten und der 
französischen Regierung. .Wie deutschen Blättern aus 
Paris telegraphirt wird, hatte Graf Arnim vorgestern 
eiue anderthalbitündige Unterredung mit dem Finanz
minister Hrn. Pouyer'Quertier. Den Hauptgegeu-
stand derselben bildete die von der französischen Re
gierung kürzlich angebotene Zahlungsart. Graf Ar-
nun erklärte, daß der deutsche Reichskanzler bereit 

als Aahluug augeboteuen Wechsel der auS 
fünfzig Mitgliedern bestehenden, von der Pariser Bank 
geleiteten internationalen Finanzgruppe statt Baar» 
Zahlung anzunehmen, w.nn diese Wechsel auf turzere 
Verfallzeit als 1872 gestellt würden. Man scheint 
in Paris eine baldige Erledigung dieser Angelegen
heit in Aussicht zu nehmen. Wenigstens verweigert 
die französische Ostbahn die Annahme von Frachtgü' 
lern mit der Begründung, daß in der nächsten Woche 
die Heimbeförderung von 150,000 Mann deutscher 
Truppen beginnen solle. (N.-Z.) 
^ Sedan nnt der Gefangennahme 
des feindlichen Kaisers und der Kapitulation fast der 
ganzen nicht hinter Wall und Graben eingeschlossenen 
Kindlichen Feldarmee ist der erste jener Tage, welche 
in der früheren Kriegsgeschichte ihres Gleichen kaum 
haben, in dem letzten deutsch.französischen Kriege aber. 

Äus der französischen Nationalversammlung. 
1. 

Die französische Nationalversammlung nahm am 
N./18. Angnst die Berathung über die Anträge wegen 
Prorogation der Gewalten wieder auf. Mit größter 
Spannung hatte man dieser Sitzung entgegen gesehen. 
Die Tribünen sind überfüllt, namentl ch die Diplomatie 
!ast vollzählig vertreten. Neben dem päpstlichen Nuntius 
l'ben Herr und Frau Ratlazzi, neben Lagnerronniere der 
^raf von P^js. In den Korridoren ist so viel Publi-

daß man sich kaum bewegen kann. Die allgemei-
^ Erwartungen sind nicht gelauscht worden. Von An-
.^3 an bietet der Sitzungesaal ein höchst bewegtes Bild; 
^cralt haben sich Gruppen gebildet, die eisrig mit ein-
ander verhandeln. Während der ganzen Sitzung summt 

^ üblichen Jnterrupli ns sind so häufig 
A.kiinü'?' Minuten hindurch im Verlauf der 

TmmU, und -s m M°-
»M.Irn drn als ob dir q-mz- Vrrsm»»,wni> 
Mit einander handgemein werden soll. Gegen drei Uhr 
erst wlrd die Sitzung eröffnet. Nachdem mehrere Ein. 
länfe znr Kenntniß gebracht worden, darunter ein An-
trag auf sofortige Aufhebung des Belagerungszustandes 
in Paris, wird die Berathung über die'Anträge Rivet-
Adnet nnd Bcleastel wieder aufgenommen. 

Herr Löonce de Lavergne erhielt zuerst das Wort, 
um zu erklären, weßhalb die Minorität gegen den Ent
wurf gestimmt hat. Sie hätte gefunden, daß der An-
^ag Angesichts des Feindes im Innern und im Aeußern 
zuständig unpassend gewesen sei. ^Widerspruch auf der 

Beifall auf der Rechten.) Unter dem Vorwande. 
von w ^ ö" gewinnen, habe man den Pact 
so s, ^aur in einem Augenblicke zerrissen, wo man 
sün/' l ^tmrft habe. Neun Commissare von 

Auftrag erhalten, den Antrag zurück-
^ Notwendigkeit vorlag, von den ge-

Nen Beschwerden abzusehen (auf der Linken: oh, oh! 

auf der Rechten: sehr gut!), so haben wir die versöhn-
lichsten Gesinnungen gehabt. lNein, nein?) Wir haben 
also mit unseren Collegen ein gemeinschaftliches Terrain 
gesucht und erklärt, daß wir Constitnirende feien, nnd 
mit Stimmeneinheit. die meinige ausgenommen, die Er
hebung des Herrn Thiers zur Würde eines Präsidenten 
der Republik angenommen. Indem wir aber diese Würde 
bewilligten, wollten wir. die Minorität, daß keine Daner 
der Präsidentschaft hinzugefügt werde und daß Herr Thiers 
nur durch Botschaften mit der Versammlnng in Verbin
dung trete. Sein Ministerin»: sollte verantwortlich sein 
wie er. Hier endete das Einverständnis Im ersten 
Punete behielten wir Neckt, im zweiten ist die Absetzung 
des Präsidenten immer ein gewaltsames und äußerstes 
Mittel, während die Aendernng eines Ministers und selbst 
eines Ministeriums ohne KM", vor sich geht. Man hat 
uns geantwortet, das; Herr Thiers nie die Tribüne auf-
geben werde. Die Majorität der Commission w.ll nur. 
daß Herr Thiers es durch ein einsachcs Schreiben kand-
gibt, wenn er die Absicht bat. ,tch vernehmen zu lassen. 
Dies war die große Streitfrage, die zwischen der Majo-
rität und nns bestand. Man schlug uns eine verkappte 
Dictatur vor. und dies in cmem Augenblicke, wo in 
allen Fragen'zwischen Herrn Thiers und der Majorität 
der Versammlung ein großer Mangel an Uebercinstim-
luung sich kundgegeben (Tunmlt) und Herr Thiers diese 
Zwistigkeiten in einer der letzten Sitzungen offen darge-
legt und erschwert hat (neuer Tumult): bei dem Depar-
temental Gesetze. der Reorganisation der Armee und der 
Natianalgarden. Ein neuer Streit wird wegen des Na-
vincl'schen Antrages (Verlegung der Ministerien nach Ver-
sailles) entstehen. Eine konservative nnd liberale Majo
rität von mehr als 500 Stimmen (auf der Linken: oh. 
oh! anf der Rechten: ja, ja!) findet sich immer hier. 
Ihnen Allen steht das Recht zu. zn befehlen; alles, was 
darauf abzielt, Sie zu spalten oder zn schwächen, ist ein 
öffentliches Unglück. Wir schlagen Ihnen daher zwei 
Amendements vor. Das erste besteht in der Unterdrückung 

der Worte: »So lange sie nicht ihre Arbeiten beendet 
hat." die sich im ersten Artikel befinden. Das zweite 
besteht darin, on Stelle der Worte: „er (Thiers) wird 
jedes Mal. wenn er es für nothwendig erachtet und nach-
dein Präsidenten seine Absicht kundgegeben, angehört wer-
den," folgende zu setzen: „Er wird von der Versamm-
luug jedes Mal angehört werden, wenn er eS durch eine 
Botschaft verlangt; in der Tagesordnung wird dieS mit' 
getheilt." <Auf der Rechten: Bravo!) 

Vilet (Berichterstatter der Commission): Der Siegel-
bewahrer hat ein Amendement eingereicht, welches an die 
Commission vermiesen wurde. Die Commission hat sich 
gefragt, ob die Lücke wirklich bestehe und ob sie absicht-
lich gemacht worden sei. Nein, sie wurde nicht absichtlich 
gemacht. Ich würde sonst nicht die bcdauernswer.he Ver
antwortlichkeit dieser Auslassung übernehmen. Man kann 
sein Vertraue« durch Worte uud durch Thateu darthun. 
Wir haben das Letztere gewählt. Ihm die Belohnung 
gewähren, will sagen, daß er sie verdient hat. Ein Com-
mentar würde ein Pleonasmus gewesen sein. (Ironisches 
Gelächter auf der Linken ) Wir stellen den Antrag, daß 
Grund vorliegt, das Amendement des Herrn Dufanre an-
zuuelmieu. ^Bewegung in verschiedenem Sinne.) 

Dusaure: Wir waren zwischen die beiden Gewalten 
als Deputate und Minister gestellt. Wir mußten also 
den Gefühlen der Kammer und denen des Herrn Thiers 
Rechnung tragen. Wir fürchteten beim Vorirag des Be-
richtes, daß einige Empfindlichkeiten gegen die Absicht der 
Commissiou sich erbeben könnten. Dieses war der ein-
zige Grund, weßhalb wir auf der Tribüne erschienen. 
Wir waren sicher, daß die Commission mit uns eomplot-
liren würde, um jene heute so nothwendige Eintracht auf
r e c h t  z u  e r h a l t e n .  S i e  n i m m t  u n s e r  A m e n d e m e n t  a n ;  e S  
lagen andere vor. denen wir uns hätten anschließen können 
(aus der Linken: oh! oh!), aber Angesichts dieser Ueber-
einstimmung der Commission schließen wir uns ihrem 
Projeete an. (Aeichen lebhafter Befriedigung auf der 
Rechten.) 



an die Namen von Sedan, Metz, Paris und (durch 
die Kapitulation der Bourbakt'ichen Armee) von He« 
ricourt anknüpfend, in vierfachem Glänze erstrahlten. 
Waren die vorangegangenen Kampfe von Wörth nnd 
um Metz nnr mit Truppen von solcher Zncht und 
Todesverachtnng siegreich zu bestehen, so fällt an 
dem Tage von Sedan die größere Hälfte des Ruh
mes dem Feldherrngenie zu, welches die Bewegungen 
der vereinigten deutschen Truppen leitete. Wohl ist 
der zweite September ein Ehrentag sür das deutsche 
Volk, aber er ist nicht minder auch ein Tag der Er-
lösnng und Befreiung für Europa, Zwei Tage nach 
dem Ereigniß von Sedan stürzte jämmerlich das napo
leonische Staatsgebände zusammen — den Franzosen, 
die diesen Tag in wunderbarer Verblendung als ei
nen Festtag in diesem Jahre zu feiern gedachten, 
wahrlich nicht zum Rnhm, aber der Gerechtigkeit und 
der sittlichen Weltordnnng ein Genüge. Denn wenn 
man immerhin auch vom Nützlichkeitsstandpuukt aus 
der Ansicht sein mag, daß für ein so zügelloses Volk 
wie das französische es ist, die napoleonische Herr
schaft eine bis zu einem gewissen Grave entsprechende 
war, wenn man auch mit Ekel vou den Tagen der 
Kommune, mit Widerwillen von den jetzigen franzö
sischen Zuständen sich abwenden mag, so fällt dennoch, 
vom Stttlichkeitsstandpnnkt betrachtet, das Urlheil 
über die napoleonische Winhschast darum nicht gün
stiger aus. Wie die Kommnnewirthschaft, so halte 
auch sie zur Grnndlage die schrankenlos sich gellend 
machende Selbstsucht, die Lüge, die Völlerei. Und 
eine solche Wirtschaft wollte der Völkerentwickelung 
Gesetze vorschreiben, und von einer solchen Wirth-
schast hat der Tag von Sedan die Volker befreit. 
Denn es kennzeichnet nur, aber erschöpst nicht die 
Bedeutung des Tages von Sedan für die Staateu-
Entwickelnng, daß sechs Tage nach Sedan die ita» 
lienlschen Truppen die Grenzen des Kirchenstaates 
überschritten und der napoleonischen Baalsherrschaft 
das letzte geistliche Fürüenthum nachfolgte. Ja, in 
der That, der naturgemäßen Entwickeluug der Völker 
aus schrankenloser Selbstsucht entgegeuzntreteu uud 
diese EntWickelung zu meistern, das war der Grnnd-
zug der napoleonischen Politik. Wie der Imperator 
in verblendeter Ueberhebnng durch die abenteuerlich
sten Unternehmnngen jenseit des Oceans dem natnr-
gemäven Wachsthum des anglo - germanischen Ele
ments entgegenzutreten und ein verfaulendes roma
nisches Staatswesen jenein entgegen anzurichten ge
dachte, so war es auch iu Europa sein Bestreben, die 
naturgemäße Enlwickelung der Völker zu lähmen oder 
zu ersticken, um „das berechtigte Uebergewicht Frank
reichs" herzustellen. Freilich war hierin Napoleon 
nur der Träger des französischen Staatsgedankens, 
wie er durch die kläglichen Zustände in Mitteleuropa 
seit drei Jahrhunderten groß gezogen worden ist, wie 
er auch jetzt noch fortlebt, und wie er namentlich den 
jetzigen Letter des französischen Staatswesens erfüllt. 
Die ganze civilisirte und uncivilisirte Welt hat dieses 
französische Uebergewicht anerkannt oder gewähren 
lassen, kaum ein anderer Staat als der nordamerika
nische Freistaat hat ihm stetig die Anerkennung ver
sagt. Das deutsche Volk darf es sich zum Rnhm an
rechnen, diesen Moloch auf thönernen Füßen über 
den Haufen geworfen und sich und den Völkern Eu
ropas die Freiheit der Enlwickelung wieder gegeben 
zu haben. Der deutsche Charakter schützt uns vor 
dem Versuche, die Erbschaft der Franzosen in der 

Lorgeril behält sich das Wort für das Amendement 
vor, welches das Vertrauen der Kannner bezeugt. 

Belcastel will sprechen, aber der Schluß der Debatte 
wird verlangt. 

Gr6vy läßt abstimmen. Die äußerste Linke und die 
äußerste Rechte erheben sich allein gegen den Schluß. 
Die allgemeine Debatte wird hierauf für geschlossen 
erklärt. 

Präsident: Es liegen mehrere Gegenprofeete vor. 
Einige derselben werden von den betreffenden Deputieren 
zurückgezogen. Unter denselben befindet sich auch de Choi-
feul. Die Regierung hatte sich zuerst für seinen Ent
wurf erklärt; da dieselbe aber später sich dem Projeete 
der Eommission anschloß, so fällt die Nützlichkeit des
selben weg. 

Pascal Duprat hat für den ersten Paragraphen des 
Eingangs zum Dccret, welches die eonstituirenden Ge
walten der Versammlung festsetzt, ein Amendement ge
stellt. Er verlangt, daß derselbe durch folgende Worte 
ersetzt werde: „Die National Versammlung, in Erwägung, 
daß die dringlichen Pflichten, welche für sie zu erfüllen 
bleiben, noch nicht gestatten, einer anderen Versammlnng. 
welche die definitive Eottstitnirung Frankreichs als Mission 
hat. den Platz abzutreten :c." 

Was. fragt Pascal Duprat. ist die Natur und die 
Tragweite Ihres Mandats? Zwei extreme Meinungen 
sind in dieser Beziehnng vorbanden. Der einen zufolge 
ist Ihr Mandat erloschen. Sie haben sogar die Glänze 
desselben überschritten. Sie hätten Äich also nur vor 
dem wahren Souverain zurückzuziehen, von dein man 
hier nicht spricht! (Erregung.) Nach der andern sollen 
Sie kaum beim Beginne Ihrer Arbeiten sein, nnd Sie 
sollen Frankreich eine Verfassung geben. Ich billige weder 
die eine noch die andere. Ja! Sie haben dringliche 
Pflichten zu erfüllen; das Budget zu Votiren, die Armee-
Reorganisation und das Wahlgesetz zn erneuern. Aber 
Sie wollen alsdann Frankreich eine Verfassung geben, 
dieses Recht haben Sie nicht. Sie sind nicht so souve-

Völkerbevormundung anzutreten, und uns Deutschs, 
die wir die Geschichte mit Nnhe uud Unbefangenheit 
zu betrachten fähig sind, wird gerade der Gedanke 
an den Tag von Sedan vor Ueberhebnng bewahren, 
da kaum eine Zeit, wie die vom 3. Juli bis zum 
2. September 1870 so deutlich die Lehre predigt, 
daß Hochmulh vor dem Falle kommt. (N. Z.) 

Lübeck, 31/19. August. Die Beschlüsse des Volks-
wirthschastlichen Kongresses in der Münzfrage welche 
heute in ihrer definitiven Fassung einstimmig ange
nommen wnrde», gehen wesentlich dahin: Dem deut
schen Reichstage möge schon in seiner nächsten Session 
ein Gesetzentwurf zur Herstellung eines einheitlichen 
dezimalen Münzsystems für ganz Dentshzland vorge
legt werden, auf Grundlage der reinen Goldwährung 
mit einer Nechnnngseinheit im Werth von 20 Sgr. 
der gegenwärtigen Währung. Im Uebergangsstadinm 
sollen die bisherigen Silber-Conrantinünzen snccessive 
eingezogen werden, bis auf Weiteres aber als Qno-
teu der ueuen Neichs-Goldmünze uud als dieser gleich
gestelltes gesetzliches Zahlungsmittel gelten. Eine 
Ansprägung von Silber-Conrant soll nicht mehr statt
finden. Alle provisorischen Maßregeln, welche nicht 
den Zweck haben, die Dnrchsühruug des ganzen Ne-
formplanes vorzubereiten, sind zu vermeiden. (D. P.Z.) 

Schweiz 
St. Gallen, 29./17. Auguit. Wie die deutschen 

Bischöfe haben jetzt auch die schweizerischen auf 42 
Oclavieiten eine Vertheidignng der vaticanischen Con-
cilspolitik und der dort gefaßten Beschlüsse, nament
lich des Uufehlbarkeits-Decrets, veröffentlicht. Zu
nächst wird die Oekumenicität des Concils nachzn-
weisen versucht, der Jnopportuuitätsstandpnuct der 
anfänglichen Opposition sür die materielle Znlässig-
keit des Unfehlbarkeits-Dogma's verwerthet, dieses 
letztere als nur iu der Formuliruug, nicht aber im 
Inhalt neu hingestellt. Der Versuch der Deduction, 
daß diese Lehre die Negiernngen gar nichts angehe, 
wird nicht dnrch das Donnern gegen die aarganer 
Negierung besser, welche bekanntlich den katholiichen 
Geistlichen des Cantons geradezu verboten hat, die 
UnsehlbarkeitSlehre vorzutragen. Den Schluß bildet 
ein Verdarnmnngsnrtheil gegen die „schlechte Presse", 
— ein Amen, an welches man bei bischöflichen Hir
tenbriefen aller Länder allmählich gewöhnt worden 
ist. Das St. Galler Tagblatt meint, daß die ge
schickte Stylisirnng und der Ueberfluß von Sophis
men in dem bischöflichen Actenstück die gewandte Hand 
des Bischofs von St. Gallen verrathen. Mittler
weile wird in den Urcantonen die Hetze gegen das 
liberale Lehrerpersonal fortgesetzt. Die Schwarzen 
wissen recht gut, welchen Einfluß diejenige politische 
oder kirchliche Partei auszuüben vermag, in deren 
Händen die Schule liegt Um so mehr erscheint es 
angezeigt, bah der Staat, dem an der Tüchtigkeit 
seiner künstigen Bürger Alles gelegen sein muß, diese 
entscheidende Waffe nicht in den Händen seiner aus
gesprochenen Feinde läßt. Und dies darf man nach 
allen Erfahrungen der letzten zwanzig Jahren sagen: 
der Ultramonlanismus ist mit feinen Mitteln und 
Zielen der ausgesprochene Gegner der modernen 
Staatsordnung und der Principien, auf welchen diese 
ruht. Gegen den anderen Hauptseind der modernen 
Staats- uiid Rechtsordnung, das Socialdemokraten-
und Commnniftengetreibe, wehrt sich, wie schon an-
gedenket, die schweizerische Presse mit anerkennenö-
werther Energie. Vortrefflich bedient die Wühler 

rain. wie Sie behaupten. Herr Thiers fagte es Ihnen 
eines Tages, daß Sie cs vollständig seien, aber er schmei
chelte Ihnen an diesem Tage. (Heiterkeit). Und übri
gens fügte er hinzn: „Souverain, aber nicht constitni-
rend." Sie wurden in Folge der Friedens-Präliminarien 
gewählt, am 28. Januar wurde dieses Übereinkommen 
unterzeichnet. Erinnern Sie Sich des Artikels 2? (Wahl 
einer Versammlung, nm zu wissen, ob der Krieg fortge-
setzt werden nnd nnter welchen Bedingungen der Frieden 
gemacht werden soll.) 

Belcastel: Ich frage Sie, ob Sie Ihr Mandat von 
den Preußen erhalten haben? 

Pascal Dnprat: In acht Tagen gemachte Wahlen, 
damals war noch jeder Verkehr unmöglich; kein Wort 
von Verfassung! Nichts als die Kriegs- und Friedens
frage! Erinnern Sie Sich der Wahlen vom 2. Juli? 
In denselben hat eine Idee, die der Republik, vorge-
herrscht. Sogar die pariser Deputirteu, welche am 2. Jnli 
hier eingetreten sind, sagten, daß Sie keine Constitnirende 
seien. Nehmen Sie Sich in Acht! Mein Amendement 
kann Sie gegen zwei Ezcesse sicher stellen. Ich möchte 
nicht das Recht haben Ihnen zn sagen: Sic machen Ein
griffe in die nationale Sonverainetät. Sie sind Usur
patoren! (Lärm. — Ans der Linken: sehr gut!) 

General Ducrot: Bei einer feierlichen Gelegenheit 
haben Sie einstimmig Ihr constitnirendes Recht bekräf
tigt. Cs war am 21. März: Sie richteten an diesem 
Tage cin Manifest an die Armee. Sie sagten: „Wir 
werden nnverletzt den Schatz bewachen, welchen Sie uns 
anvertraut haben, um das Land zu reorganisier» nnd zu 
constituiren. (Bravo auf der Rechten.) Ist dieses ein 
Wort ohne Tragweite? Nein! es wurde während voller 
zwei Stunden mit Herrn Thiers in der Eommission, den 
15., besprochen. 

Tolain: Wir sind nicht dafür verantwortlich, was in 
derselben vorging. 

Ducrot: Eine einzige Stimme erhob sich nm dagegen 
zu Protestiren, dre des Herrn Milien. (War später bei 

dieser Art ein Artikel des Journal de Genöve, l 
von dem anderen Ende der Eidgenossenschaft,^ j 
dem romanischen Graubünden, erhebt der 
Nhälier" seine warnende Stimme gegen die . 
sche Pest des Menschengeschlechts. Dem „intens ^ 
len" Programme von Basel und Zürich wird i 
beiden Blättern seine geistige Armseligkeit und«« 
terielle Verwerflichkeit nachgewiesen und die natio^ 
Gesinnuug der Schweizer gegen den Versuch au' ^ 
rufen, das internationale Unwesen in die Partes 
Ziehungen der Eidgenossenschaft aufzunehmen. (^ > ^ 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wildbad Gasteiu, 28./1V. August. Se. M^ 

Kaiser, der sich sehr wohl befindet, wird am nä^ ^ 
S o n n t a g  o d e r  h e u t e  ü b e r  a c h t  T a g e  d a s  l e t z t e ^  
nehmen, und alsdann am Montag oder Dienstag ^ 
hier abreisen. Ob die Rückkehr nach Berlin ^ 
telbar erfolgen oder ob der Kaiser sich gleich von/ ^ 
aus nach Baden-Baden begeben wird, darüber >>!/ 5» 
jetzt noch keine feste Bestimmung getroffen. W ^ 
Vormittags wohnten der Kaiser, Fürst Bismarck h 
Cnltusminister vr. v. Mühler, die Hosherren r> 
Begleitung des Kaisers und eine größere A' ^ 
evangelischer Badegäste dem Gottesdienste bei, d< 5, 
dem aus Berlin hier eingetroffenen Propst Or. L te 
ner im Saale der Villa Solitude abgehalteu ^ 
Nach Beendigung der Predigt und des Gesangs 
ruhte Se. Maj. aus den Händen des Propstes ^ 
Gründnngsnrknnde der hier nenerbauten evangel^ 
Capelle huldvollst entgegenzunehmen. Der Kaise^ ^ 
gab sich hierauf zu Fuß uach dem ganz in der ^ ^ 
der Solitude neben der vou Hos-Gastein hiu'ü^ n 
Chansse zwischen Felsen und hohen Tannen hel^ H 
gelegenen Gotteshanse, gefolgt von einem li 
Thcile derjenigen Personen, welche an dem H 
dienste teilgenommen hallen. Nachdem der L 
vr. Brückner die Thür der Capelle geöffnet ^ s? 
trat der Kaiser unter dem Geläute der Glock^ C 
das kleine, einfache und doch Andacht erwe^ A 
Gotteshaus ein. Der innere Ausbau ist noch^ vi 
völlig beendet, aber die schlichten weißen hc 
nur mit grünen Tannenzweigen und Kränze^, ko 
schmückt, die in dunklem Holz geschnitzten Bäi?.^ Ui 
Altar mit Crucisix, hohen silberneu Leuchtern,'^! ^ 
uud Patene, vor demselben im Halbkreis eine ^ sc! 
mit violettem Sammet überzogener Kirchenstüh^' v la 
holzgeschnitzte niedrige Kanzel mit Sammetve^ ^ tv 
goldenem Kreuze, die mit farbigen Scheiben > vc 
teu Fenster — das alles ist geschmackvoll, würdig T 
doch einfach, und ließ in ollen den Wunsch rege ^ h 
deu, daß es bald ermöglicht werden möge, diel? g, ei 
frommen Spenden Gasteiner Cnrgäste erbaute n 
feierlich einweihen, und dem öffentlichen Gottes tt 
übergeben zu können. (A. Z.) ^ 0l 

Großbritannien. , C 
London, 30./I8. Aug. Die fämmtlichen KorrelP ^ 

deuten unserer Blätter in Paris und Versail les ^ 

den Tag für Tag von der Zerfahrenheit, welcht > ^ 
der Nationalversammlung unter den Parteien ^ zjz 
überhaupt alleuthalben noch herrscht. Der B 
erstatter des „Daily Telegraph" kommt bei ^ D 
Gelegenheit anch auf die Armee zn sprechen und', C' 
denkt der Jntriguen, welche unter Offizieren ^ an 
Soldaten gesponnen werden. „Die Ultrarepnbli^ so> 
— sagt er — haben ihre starke Partei fast inl^ Es 
Garnison. Die Imperialisten sind ebenfalls nicht/', loi 

> eifrige und thäligeAnhänger, befondersindenNeg^ ^ 
-  . . .  > 

. da 
der Commune! Verschiedene Ausruft.) Ich sagte ^ 
Thiers. Wir sind anfrichtig. wenn wir sagen, wir n>^ dci 
constitniren. 

St. Marc Girardin: Ich will Ihnen sagen, wcß" . ^ 
wir von der eonstituirenden Versammlung gefpr^ 
haben; es geschah im Geiste der Versöhnung nnv . bei 
Verständigung. Wir wollten uus diese Gewalt ^ 
heimlicher Weise aneignen. Es ist ein Theil der^i 
fassung. die wir gemacht haben. Wir können das ^ ^ 
kanfen. aber wir sind nicht eilig. (Bravos aus^ ^ 
Rechten.) Die Versammlung hat am 10. März 
die trefflichen Worte des Herrn Thiers gehört. Er ^ 
daß das constitnirende Recht in der Sonverainetät ^ 
daß man sich aber nicht beeilen dürfe. Heute ^ ^ 
das constituireude Recht gerade durch die Angriffe,^ 
es erfährt, bestätigt. Stimmen Sie daher sür > 
Artikel 1. 

Gambetta eilt nach der Tribnne. aber Laney 
schon inne. ^ ^ 

Laney: Seit der Eröffnung der Debatte warte ., 
und bin erstaunt Sie sagen nichts von der ErceB^ ^ 
walt, die Sie errichten wollen. Das linke Centruin ^ 
einen Vorschlag nnd cs schweigt; ich bin erstaunt, ^ " 
die Rechte bereit ist, das zn votiren, was nicht nack ^ 
Geschmacke zn sein scheint; wenn eine Zweidentigkeil ^ 
liegt, so muß sie es sagen. (Auf der Rechten: ll»u ^ , 
Amendement!) Der Antrag Rivet, der Antrag l. 
rühren von Männern her, denen die Sicherheit ^ 
die Freiheit am Herzen liegt. Das Land verlang ^ 
neue Lage. Wir sind gcnöthigt, alle Fragen 
Diese Regierung, die ohne alle Lebenskraft ist, n'? 
ans festen Füßen. Das Verdienst des linken Ccn ^ 
und der Eommission ist, dieses erkannt zu haben. ^ 
der Rechten: Bleiben Sie beim Amendement.) ^ 
mnß die beiden Gewalten verbessern, durch ' il'ät' 
die Maschine nicht vorwärts kommt. Die 
deren Gegenstand die Versammlnng ist, wird v ^ 
Manne in Schranken gehalten. Wollen Sie, 



löve, r utern. welche aus deutscher Gefangenschast vor Kurzem 
hast, ^ zurückgekehrt sind. Was die Offiziere anlangt, was 
er ^ ̂ian von Männern erwarten, die Ohren haben 
e mol> ^7^en und Augen zu sehen, und finden, daß was 
nterlia! Wlchttrene heute ist, morgen als Hochverrath gilt 
wirv k und daß der General, weicher sich im August für die 
und « gegenwärtige Negierung erklärt, im September viel-

nalio» Kommando verliert. Es ist derselbe Fall 
ich den Präsekten und sonstigen Civilbeamten. Sie 
Partt^ Lehen nicht umher und fragen sich:.was ist Wahrheit 
^ ^ Sie fragen sich selbst und andere/was ist Loyalität, 
'it. Was ist Revolution? was muß man achten, wem soll 
^n man gehorchen? Während der letzten 10 Tage hören 
>M wir allenthalben, wo thätige und tüchtige Leute Zwei-
.. ̂  >el erheben und Schwierigkeiten lösen können, von 

^ einer Uuterströmnng, welche zu Gunsten des Mannes 
, i>iB th.älig ist, der wie die Pariser Geschäftsleute jetzt 
' ß offen erklären, bei alle seinen Fehlern doch dem Lande 
^ iß, ^ Jahre der Nuhe und Wohlfahrt gab. Sehr viele 

Leute erklären, das Land sei gänzlich ungeeignet sür 
^ parlamentarisches Regiment und es gebe kein Mittel-

»ara- ding zwischen der persönlichen Herrschast und der 
> a rothen Republik. Möglich, daß sie Recht haben und 

^ daß die Ereignisse bereits der Napoleonischen Restau-
, d^ ration wieber zutreiben, welche scharssichtige Beobach« 
^ ̂  ter als wahrscheinlich innerhalb einer Frist von zwei 
" Jahren nach Sedan darstellen. (N.-Z.) 

— Das statistische Bureau, welchem die Zusam-
wenstelluug der wöchentlichen Ausweise über den Ge-

lgeU, sundheitszustaud im Vereinigten Königreiche obliegt, 
läßt sich keine Mühe verdrießen, die nöthigen War« 

5er ^ Nungen gegen das Herannahen der Cholera zur Kennt-
niß des Pnblicums zu dringen. Der dieswöcheutliche 
Ausweis über den Gesundheitszustand nimmt, nament' 

auf das Vorherrschen von Diarrhoe in London 
^ Äezng und sagt, anknüpfend hieran: Einige der in 

^ ^udon vorgefallenen Choleraerkrankungen waren 
heftiger Natur; keine jedoch trug den asiatischen 

^arakter. Sie verlangen Vorsichtsmaßregeln gleicher 
Art; Eines ist im Auge zu behalten, daß Diarrhoe 

>ch >, vorherrschend ist, daß, wenn diese Diarrhoe nicht ge-
heilt wird — wie es ansänglich sehr leicht geschehen 

ze^ kann —, eine gewisse Anzahl von Fällen in Choiera 
umichlägt, über welche die Medizin weniger Herrschast 

wässerigen Theile gehen mit großer Ge-
e schwindigkeit ab und, nachdem sie einmal heraus sind, 

lassen sie sich eben so schwer ersetzen, als das Blut, 
^ welches einer Wunde entströmt. Weßhalb starben in 

voriger Woche 487 Personen, meist Kinder, an 
Diarrhoe und 28 an einfacher Cholera, uud weßhalb 

^ wahrscheinlich während der nächsten Wochen. 
!^e ähnliche Anzahl an den gleichen Krankheiten 

. ^!^n? Hauptsächlich deßhalb, weil die Fälle nicht 
'6 ^ ihren ersten Stadien behandelt worden sind. Nicht 

^Uein die unwissenden, sondern auch die gebildeten 
resp^ ^en versäumen die nöthigen Vorsichtsmaßregeln, 

F Unbehagen ist so unbedeutend, bis es zu ipäl 
^^d. Wo große Zahlen von dem nämlichen Arbeit-

^geber beschäftigt werden, da kann dieser sie bis zu 
>l einem gewissen Grade beschützen, wie dies aus dem 

Beiipiet ves Postamtes und des Zollamtes hervorgeht. 
v>^ Das letztere verlor während der vier vorhergehenden 

nvf Cholera.Epidemieen resp->clive 27, 14. 3 und 1 Be. 
l ̂  amlen. Und hier beruhte der Erfolg auf einer fo. 
lik.. fortigen Behandlung der Diarrhoe. Während der 
> Epidemie von 1866 wurde von den Beamten des 
>l^. londoner Pastamtes die folgende Limonade mit bestem 
/ ̂  

dc>K Amendement des Herrn PaScal Duprat und das, 
Ül> ich niederlegen werde, vereinigt? Nein. Warum 

B das Land zu Herrn Thiers? (Das gehört nicht zum 
^Uiendrment. Stellen Sie Ihren Antrag!) Nein! Ich 

^ i ^ keinen Antrag stellen. Ich werde mein Ainende-
,''^t entwickeln, wenn Sie es wollen. Wenn Sie glau-

^ ,s der Reorganisation der Exccutivgewalt ein Heil. 
F ju finden, so täuschen Sie Sich. Wenn die Ver-
^ !?"'"^ung die nämliche bleibt, wie wollen Sie. daß das 

a befriedigt ist? (Steigender Lärm.) Die geseh-
^ Gewalt muß modificirt werden. Unterdrücken 

^  ( V o  B o r d e a u x ,  u m  e t w a s  D e f i n i t i v e s  
kein V" "b versteht man wegen des furchtbaren Lärms 

^ Mehrere Mitglieder verlassen den Saal. 
^ versteht dann wieder, wie 
'F ">an eine Verfassung baden müsse. 

Versammlung dieselbe nicht machen könne 
i t '  t v i e  e s  R e d n e r  °  z u r ü c k k o m m e n  m ü s s e .  

^ ̂ lnnem Amendement verlange, das 
.,?! j ;!. und Turquet unterschrieben bätten.) 

^ . . Pagös-Duport verlie,t das Dccret. weiches die Wähler 

Wmmenberun und worin gesagt wird, daß es sich um 
i i °'k Znsammenberusung einer eonstituirenden Versamm-
? ! ^'g handle. 

Langlois (Paris): Ich habe die Behauptungen des 
St. Marc Gnardin mit Alifmerksamkcit angehört, 

daß die Negation der constitnirenden Ge-
^ ^ Beweis sür die Eristenz derselben sei. Das 
ci^ ^"ute in sechs Tagen nicht sagen, was es denkt, 
'eil- Htd ^.ute nur von dem Frieden und den: Kriege die 
M ^ Republicaner kann ich nicht zugeben, 
^ Zu <ie^'/ befassen, dein Lande eine Verfassung 
Slm ?ch lasse nnr die Volkssouverainetät zu. Das 
^ uicht. daß Sie die constitnirende Gewalt haben; 

Sie wahrscheinlich so viel auf dieselbe. 
B auf der Linken.) 
,c>-
il»" ' 

Erfolge, an Stelle des Trinkwassers gebraucht: 3 Un. 
zen concentrirten SasteS von Apselsinenschalen, 12 
Unzen gewöhnlichen Syrups, 4 Gallon gekochten und 
filtrirten Wassers uud drei Unzen verdünnter Schwe-
felsäure. Von diesem Getränk, dessen Herstellung 
ans 4'/^ Sh. per Gallone kommt, wurden im londo
ner Postamt während des Jahres 1866 1350 Gallo-
nen verbraucht. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die Verhandlungen über die Verlän

gerung der Vollmachten des Herrn Thiers sind in der 
Nationalversammlung von Versailles endlich zum Ab« 
schluß gelangt, und das Endergebniß mußte über
raschen, selbst wenn man die leichte Erregbarkeit franzö
sischer Gemüther mit in Anschlag brachte. Mußte 
man es auch immer für sicher halten, daß der Kern 
des Nivet'schen Antrages eine Mehrheit in der Ver
sammlung finden würde, so schien doch die Aufregung 
und Abneignng gegen Herrn Thiers ans den beiden 
äußersten Seiten so groß, daß man auf eine ziemlich 
starke Minderheit sich gefaßt machen mußte. Dagegen 
ist nun das zwischen der Kommission und der Negie
rung vereinbarte Gesetz im Ganzen mit 480 gegen 
93 Stimmen angenommen und die Vertrauenserklä
rung sür Herrn Thiers sogar mit 523 gegen 34 
Stimmen erfolgt. Frankreich hat also jetzt in Herrn 
Thiers einen Präsidenten der Republik nnd so 
weit Gesetze eine Befesttgung der Anstände bewirken 
können — hat die Annahme des Nivet'schen Antra
ges allerdings eine verhältnißmäßig größere Festig
keit der staatlichen Anstände Frankreichs herbeigeführt, 
deren Uugewöhnlichkeit freilich sich darin am deut
lichsten kennzeichnet, daß der Präsident der Republik 
iu einer ohne Analogie dastehenden Weise auch zu
gleich Mitglied der Volksvertretung bleiben und mit 
ihr persönlich verkehren soll. Der neue Prändent 
der sranzösischeu Republik hat sein Amt damit eröff
net, indem er dem Präsidenten der Nationalversamm
lung die nachfolgende, telegraphisch mitgetheilte Bot
schaft in der gestrigen Sitznng zugehen ließ: „Herr 
Präsiden! I Meiue erste Botschaft kann und darf nichts 
Anderes bezwecken, als Sie zu bitten, der Dollmetsch 
meiner Gefühle bei der Nationalversammlung zu sein 
und derselben meinen Dank dafür auszusprechen, daß 
sie durch die Verleihung der obersten Magistratur mir 
ihr hohes Vertrauen bezeugt hat. Wenn, um dieses 
Vertrauen zu verdienen, unbedingte Hingebung sür 
das Interesse des Landes genügt, dann, ich wage es 
zu sagen, bin ich desselben'würdig. Ich danke allen 
Parteien der Nationalversammlung, sich in dem ge
meinsamen Gedanken vereinigt zu haben, eine Negie-
gierungsgewalt zu schaffen. Die erhöhte Kraft der 
Regierung wird der Nationalversammlung die Mit
tel an die Hand geben, ihrer Ausgabe, die Wunden 
des Landes zu heilen, gerecht werden. Frankreich zu 
einem reorganisirten. wohlgeordneten, nach Innen 
und Außen friedlichen, von der fremden Okkupation 
befreiten, geehrten, geachteten, und wenn dies mög
lich ist, geliebten Staate zu gestalten, das wird der 
Gegenstand unserer unausgesetzten Bemühungen, das 
Endziel aller unserer Anstrengungen sein. Wenn 
wir mit Ihrem Beistände dahin gelangen, dieses Ziel 
zu erreichen, dann können wir uns getrost dem Ur-
theilsspruche des Landes unterwerfen und ihm das 
Pfand zurückgeben, welches es uns anvertraut hat. 
Indem ich diese Botschaft schließe, bitte ich Sie. Herr 
Präsident, meinen Dank für den Beistand, welchen 
Sie mir gewährt haben nnd gleichzeitig die Versiche
rung meiner ausgezeichneten Hochachtung entgegenzu
nehmen. Der Präsident der französischen Republik. 
A. Thiers." (N.-Z.) 

Paris, 28./16. August. Thiers hat kürzlich an-
gedeutet, daß an den Uiern der Loire eine nene Ar. 
mee gebildet werden sollte. Dieser Plan wird so 
eben verwirklicht. Zahlreiche Eisenbahnwagen, mit 
Waffen und anderem Kriegsmaterial beladen, gehen 
nach Bourges, Vierzon und anderen Orten der Um-
gegend. Zuerst wurde General Faivherbe. dann Ge
neral Chanzy als künftiger Befehlshaber dieser 
neuen Armee genannt, nach dem „Constitnlionel" 
wird General Ducrot' dieses Kommaudo erhalten. 
Die Formation der Armee, welche 150.000 Mann 
betragen soll, wird zu gleicher Zeit in Nantes, 
Tours, Angers, und Alois in Augriff genommen. 
Ein Lager wird in der Nähe von Bonrges errichtet, 
wohin auch die groye Militärschule von Metz ver
legt werden soll. Auch v/m der Verlegung der 
Ecole Polytechnique dahin wird gesprochen. sLt.-A ) 
- In diesem Augenblicke Platzen ui Veriailles 

die Gegensätze auseinander, die repnblicanische 
Linke setzt Alles in Bewegung, um den umgestalteten 
Nivet'schen Antrag zn Falle zu bringen, den sie nr-
'prünglich halte mit einbringen und vertheidigen hel-
fen. Freilich hat die Commissio" Tuel, Anordnung 
und selbst einen Theil des Wortlautes des Antrages 
beibehalten, wie ihn seine Autoren ter Versammlung 
unterbreitet, aber Motive, Tragweite und Zusätze ha
ben ihm eine ganz veränderte, der anfänglichen fast 
direct entgegenstehende Bedentnng verliehen. Die 
Majorität ist gern bereit, Herrn Thiers den Titel 
eines Chefs der Exekutivgewalt der Republik mit dem 
vollklingenderen eines Präsidenten der Republik ver
tauschen zu lassen, wenn sie dadurch ihre Verfassung-
gebende Gewalt, ihre oberste Autorität, anerkannt 
sieht und ein verantwortliches Cabinet, das natürlich 
nach der Pfeife der Kammermehrheit tanzen muß, er
halten kann. Selbst die von Dufaure Namens der 

Mitglieder des MinisterratheS (nicht der Negierung) 
beantragte Elogenclaufel sür Thiers, die den Moti
ven angehängt werden soll, dürften die Männer der 
Rechten freudigst votireu, da sie ja nicht mehr im 
Unklaren darüber sind, welchen praktischen Werth der
artige osficielle und banale Lobpreisungs-Phrasen, die 
ihnen fertig in den Muud gelegt werden, besitzen. 
Die Linke, die durch den offenen Zwiespalt gelähmt 
ist, der zwischen Gambetta und Lonis Blanc herrscht, 
die sich gegenseitig die Führerschaft streitig machen, 
ist in sehr prekärer Lage. Nicht als ob dringende 
Gefahr vorhanden, die Existenz der Republik durch 
irgend einen Prätendenten oder Staatsstreichler ernst
lich schon jetzt in Frage gestellt zu sehen. Aber die 
denkenden Köpfe der Partei fangen an, einzusehen, 
daß für den Augenblick die republicanifche StaatS-
form nur dann Aussicht hat, in Frankreich einge-
gebürgert zu werden, wenn sie von Nicht-Nepnblica-
nern geleitet wird. Dieses anscheinende Paradoxon 
ist eben bei den seltsamen Zuständen des Landes eine 
Wahrheit geworden, vielleicht nur sür kurze Zeit --
aber so ist es. Deßhalb herrscht auch in den Krei
sen dieser Republicaner trotz aller verzeihlichen Illu
sionen über die eigene Stärke eine Entmnthignng, 
welche sie die Znkunft nur Grau in Grau sehen läßt, 
natürlich nicht für die Partei, sondern sür das ganze 
Land. Wenn nicht unvorherhergesehene Zwischenfälle 
eintreten, wird der modificirte Rivet'sche Antrag die 
neue Charte Frankreichs sür mindestens sechs Monate 
werden, und das ist Angesichts der Lage und der 
Vergangenheit des Landes ein weiter, kaum zu über
sehender Zeitraum. (N.-Z.) 

Italien 
Rom, 28./16. Aug. Es ist bekanntlich von der 

Wissenschast längst erwiesen, daß der heilige Petrus 
niemals in Rom war; die gewöhnliche Tradition be
richtet indeß, daß er 25 Jahre 2 Monate und 7 Tage 
auf dem römischen Bischossstuhle gesessen. Am 16. 
Jnni d. I. vollendete Pius IX. das 25. Jahr seines 
Pontifikats, eine Regierungszeit, die seit dem Apo-
s t e l s ü r s t e n  k e i n e m  P a p s t e  b e s c h i e d e n  g e w e s e n  w a r :  a m  
23. Angnst hat er nunmehr bei bestem Wohlsein die 
äios ?otri vollständig überschritten. Eine hochge
stellte Persönlichkeit des Vatikan hat freilich auf eine 
andere Tradition aufmerksam gemacht, der zufolge 
St. Peter nicht 2 Monate und 7 Tage, sondern 5 
Monate und 11 Tage über die 25 Jahre hinaus 
Bischof von Rom war, so daß erst im November die 
Regierungszeit des gegenwärtigen Papstes der feini-
gen gleich kommen würde, allein Pius IX. hat diese 
chronologische Gelehrsamkeit übel vermerkt und die 
betreffende Persönlichkeit fürs erste aus seiner Gegen
wart verbannt. „Die Feier des 23. August begann 
im Vatikan mit der Messe für Italien, die der Papst 
selbst in dem Schreiben angekündigt, in welchem er 
den Beinamen des Großen und das Geschenk eines 
goldenen Thrones ablehnte; dann wurden die Kam
merherren und verschiedene Deputationen aus Irland, 
Kanada, Florenz und Neapel, Abgeordnete der Nobel-
garde und des katholischen JünglingsvereinS, Mit
glieder des diplomatischen Korps und des Kardinal-
kolleginms u. s. w. empfangen. An Adressen und 
Geschenken fehlte es natürlich nicht; unter den letz-
teren wird ein kostbarer ans Neapel überfandter Trag, 
sessel, wie er bei den päpstlichen Funktionen dient, 
hervorgehoben. Der Ansprache, welche der Papst bei 
dieser Gelegenheit hielt, legte er die evangelische Ge
schichte vom Manne, der unter die Räuber fiel und 
v o m  b a r m h e r z i g e n  S a m a r i t e r  g e p f l e g t  w a r d ,  z u  
Grunde. In den Nachmittagsstnnden fand im La
teran ein Tedenm statt, an welchem sich namentlich 
der weibliche Theil der klerikalen Partei, die nach 
der päpstlichen Farbe so genannten „gelben Nosen" 
bethetlrgten. Eine von ein paar Arbeltern versnchte 
unbedeutende Gegendemonstration führte zn keinem 
ernsten Kouslikt. Dagegen mußten am folgenden 
Tage vor der Kirche St. Maria fopra Minerva, in 
welcher das von der per interessi ead-
toliea veranstaltete Tedeum leinen Anfang nahm, 
einige Verhaftungen vorgenommen werden. Unter 
andern bemächtigte sich die Polizei eines gewissen 
Tognetti, Bruders des im Jahre 1867 bei Spren-
gnng der Zuavenkaferne betheiligt gewesenen und 
später Hingerichteten „Märtyrers," der unter dem 
niederen Volk sehr populär ist und bei keiuer Ruhe
störung fehlt. Um diesen Galantnomo zn befreien, 
veria.nmelte sich die Menge vor der Quästur, allwo 
sie, da sie zu Gewaltmaßreqeln schritt, mit Waffen
gewalt zerstreut werden mußte. Man beklagt einen 
Todessall und mehrere Verwnndnngen, einige zwanzig 
der Tnmultuanten wnrden verhastet. sN.-Z.) 

Zum Sommertheater. 
Als am Anfang der Saison das reizende Lust

spiel „Das Gefängniß". eines der feinsten, welche 
die leichtere deutsche Muse hervorgebracht, leeren 
Bänken gegenüber gespielt werden mnßte, nnd vor. 
tresflich gespielt wurde, fi»g unsere Achtung sür die 
ästhetische Ehre Dorpats bedeutend zu sinken an, doch 
mußten wir'uns gerechterweise sagen, dies kann und 
darf nur durch die Abwesenheit so Vieler, die sonst 
in der Stadt verweilen, erklärt werden. Eine Wieder. 
Holling des schönen Stücks schien uns schon längst 
im Interesse unseres Rufs als Kunstfreunde wünschenS» 
werth. die Theaterdirection aber, mit größerem Tact, 
hat dieselbe bis auf morgen, den Tag des Krönung«-
festes aufgeschoben. Das Stück nämlich ist eine von 



den nicht zu zählenden möglichen Variationen des 
Grundthemas, welches Shakespeare in der Cymbeline, 
in der Person seiner schönsten Frauengestalt, Jmogen, 
auch behandelt. Es handelt sich nämlich um die 
echte Weiblichkeit, in ihrer strahlenden Schönheit und 
engelreinen Tugend, im Kampf mit den Verirrungen, 
ja mit der Sünde des weltliche« Lebens. Seit Er
schöpfung der Welt ist dies — nichts anderes übri» 
gens als die wahre, göttliche Liebe — Hauptgegeu-
sland der menschlichen Betrachtungen, Hanpttriebfeder 
alles menschlichen Handelns. In der unendlichen 
Mannigfaltigktit dieser Einheit liegt die Möglichkeit 
der Poesie, in deren unerschöpflichem Formreichthum 
suche» Dichter ihre Goldminen. Unser Dichter hat 
in diese Mine hineingegriffen, und hervorgeholt 
„Dos Gesängniß". Tie Fabel des Stückes ist in
teressant, dessen Situationen, effr'ctvoU und über
raschend, folgen einander Schlag auf Schlag; die 
Charaktere sind schön gezeichnet und durchgeführt, 
die Figuren lanter, von Natur wenigstens edel und 
grobmüthig, selbstaufopferud. Die Technik ist durch
weg wie mau erwarten k« nnte bei einer Arbeit eines 
technisch so erfahrenen und bekannten Dichters, vor
züglich. Recht hübsch ist es, dah gerade für dies 
Stück in unserer Gesellschaft die genau passenden 
K r ä f t e  s i c h  b e f i n d e n ,  w i r  e r w ä h n e n  n u r  F r l .  W e l l -
sen uud Herrn Bereut, d^m die Partie des Or. 
Hagen wie angepaßt ist. Wir betrachten die Auf
führung des „Gefängnitz" als ein Hauptmoment in 
der Lust des kommenden Abends, an welchem Teil
zunehmen das Dorpater Publicum gewiß nicht ver-
fehlen wird. X 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 24. bis zum 25. August: 

Erkrankt 0. 
Genesen 2. 
Gestorben 1. 
In Behandlung verblieben. . 4. 

Dampfschifffalirt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 24^ August 

Hieselbst an: HH. Geißler, Daniels, Kogger nebst Familie, 
vr. Hansen, Frau Cadedo nebst Familie, Frll. Mosanin. Wall 
u. Somow, HH. Michailow, Sepping, Naruschkm, Popow 
nebst Sohn, Stud. Sonni, Stieda u. Brolvisky, von Hütius 
u, 3 Personen von der Embachmündung. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 25. August 
von hier ab: Frau Bahrt nebst Dienerin, HH. Wegener, 
Daniels, Frau General-Sup. Carlblom, HH. Brennstein, 
R. Friedrich, E. Friedrich, Frauen Letze, Matron, Martens 
nebst Familie, HH. Moritz, Mora, Schneßen, Kusmin, Du-
schakof u. Lilienfeldt. 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" langten am 24. Aug. 
Hieselbst an: HH. Kreisdeputvrter von Knorring nebst Bedie
nung, Baron Reck, Stud. Säumer, Otto u. Friede, HH. Heu-
bel nebst Frl. Schwester, Danckmann, Karitzky, Seitenberg, 
Irl Jutmann. Agafia, Medwedew, Longinoff und Jwannoff, 

Mit dem Postdampfer„Constantin" fuhren am 25. Äugust 
von hier ab: HH- Wanderlow nebst jvrau Gemahlin, Schön
rock. Cand. Kliemen, Natleff nebst Bedienung, Frl. Wirigln, 
u. Wyttkofsly, Frau Quest. HH. Kapyloff, Kruse, Jürgens, 
Elinsky, Madm. Mansdorsf, Alexander Jakowleff u. Jaan 
Kubja. 

ff r e m d e n - L l st e. 
Hotel London. Herren Obrist von Simenow, von Jür-

aens^ von Radezky u. von ^iadloff. 
Hotel Garni. Pastorin vr. Behsenefst nebst Familie, 

HH. Schüh u. Kruse nebst Sohn. 
Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Älctser. 

Anzeigen >i»ö Bckannt»inchn»l,en 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Stud. jur. Paul Adolphi, xlül. 
Richard Grimm, oee. pol. Theodor Dettling und 
Johann Kannapey die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. August 187l. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 486 1 Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren Stud. M Rudolph Cruse und 
M. Jul. Schönfeld in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat hiemit bei der Com-
mination der Exmatriculation aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor- ! 
stellig zu machen. 

Dorpat, den 23. August 187 l. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 479.) . Secrelaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätögericht zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 
Dienstag, den 31. d. M. 3 Uhr Nachmittags und 
an den folgenden Tagen zu derselben Stunde, Bü
cher verschiedenen, vorzugsweise jedoch meUcinischen 
Inhalts, im Cancelleilocale dieser Behörde gegen 
josortige Baarzahlung öffentlich werden lielltcigert 
Werden. 

Dorpat den 25. August 1871. 
^.d mandatum: 

(Nr. 491.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker - Verein. 

ArVNMP'keÄe 
Donnerstag, 26. August 

Brillante Illumination, 
Großes Feuerwerk 

und 

B l u m e n  -  V e r l o o s u n g  

A n f a n g  7 ' / -  U h r  A b e n d s .  E » t r 6 e  ü ,  P e r s o n  2 5  K o p .  

D a s  F e s t - C o m i t S .  

Der Oainpker 

„?LI?V8" 

nird mit dem Iieuti^en ^a^e seine reZelmäs-
si^en kassa^ierkatirten z^viseken Dorpat und 
?leslcau bis auk weiteres einstellen, ^jedoek 
naek >vie vor den ^rAetit-Verkelir ^^viselien 
diesen deiden ?lät2en vermitteln. 

FF FZ 
den 23. 1871. 

clor 

II. öpLt. illnei-en üdermmmt, 

Staatspapiere 
kauft unä verkauft 

t . R n»i e. 

Das im eixslloa (früksr <?. V«» 
Ilauso ist mit ^usuakms 6«r Looa-

unci ^vsttaAS täßllclt von 10 lllir Hlorgous bis 2 Dlir 
mittsxs xeütsoet. 

Den ?atienten der opdtkalmo-
loFiselien Llinilc nird liiermit ^ur 

t^enntniss Zedraekt, dass sie dis 9 Ildr.Nor-
Föns in derselben siek einmünden Kaden, 
>vidriZenkalls sie niekt dara.uk reelmen können 
an demselben laZe untersuekt und in Le-
kandlunK Aellommev ^u werden. 

«5. 
Oiroctor der opdtllulmoloAisvIiLri Tlirülr. 

In meinen« Hause ist die 

obere Familientvohmmg 
mit den erforderlichen Wirthschaftsränmlich-
keiten zu Vermietyen und kaun gleich dezogen 
werden. 

E. Meißner, Prof. 

Neu sind erschienen und nuter Beobachtung der 
gesetzlichen Cenfurvorschriflen dmch alle Buchhaud. 
tuugen zu beziehen: 

N a n k e .  A u g u s t  M e i n e k e .  L e i p z i g ,  T e u b n e r .  
1 Thaler. 

Herbartische Reliquien. Ein Supplement 
zn Hertiarts sämmlUchen Werken, herausg. von 
Ziller. Leipzig. 2 Thlr. 4 Ngr. 

P a r i s  i n s ,  Abgeordneter. Ein preuH. Kultus
minister, der seinen Beruf verfehlt hat over 
Herrn Heinrich von Mühler's Gedichte. Leipzig, 
Siegeölnuno. 6 Sgr. 

G r o m b l i c t ) ,  D i e  g e w e r b l i c h e  B u c h f ü h r u n g  i n  
kaufmännischer Form. Neutluigen, Baur. 
1 '/z Tt)aler. 

N u l l i n a n n ,  L a n d s c h a i t U c h  s  u n d  G e s c h l c h t t i c h e s  
aus dem Uuterelsaß. Stuttgart, Cotta. 
24 Ngr. 

S t e u b ,  D r e i  L o m m e r  i n  T i r o l .  2 .  A u f l .  
3 Bänoe. Stuttgart. Cotta. 2 Thlr. 24 Ngr. 

L. v. Nonne, Verfassung des deutschen 
Reiches. Berlin, Huttentag. V» Thlr. 

Sommer-Theater. 
56. Vorstellung: Donnerstag, den 26. Aug^ 

„Das Gefängniß". Lustspiel in 4 Acten vö 
Benevix. 

Preise der Plätze: iu den Orchester- ^ 
Prosceniumlogeu und iu den ersten 10 Reihen ^ 
Parquets gewöhnliche; im Baleon, in den Log^ 
und den letzten Reihen deö Parque« 
2S Kopeken S. 

Anfang 7 Uhr. 

Aufforderung zu milden Gabeii. 
Leider sind jetzt auch in Dorpat m e h r e r e  C h o l e ^  

fälle mit tödlichem Verlauf vorgekommen. Es 
erwünscht sein, den ärmeren Bewohnern oer ^ 
dadurch hilfreich entgegenzukommen, daß die Kr^ 
Medicin, bessere Koil und Pflege erhalten, ihre 
uungen aber desinsicirt werden. ^ 

Dem Sanitätscomitö die dazu uothwendigett? 
mittel zuzuwenden, ist sicherlich eine Herzen^', 
aller Bewohner Dorpats. Solche Beiträge ii>^ 
psang zu nehmen, ist die Expedition der Dörpl^ 
Z e i t u n g  i m  E c k h a u s  d e s  C o u d i t o r s  B o r c k  
über die Eingäuge wird seiner Zeit quittirt 

M MALMM 
AeALQ diö 

Amortisation der I'rümien-Killete kür die ̂  
kunZ des 1. Leptdr. übernimmt a 1ö 
kür Herrn N. Kried in Ileval 

VI». MlQppe 

So eben ist erschienen und in allen 
lnngen Rigas sowie in der Expedition ^ 
Gouv.-Zeituug zu haben: 

MOlich 
für das Gouvernement 6ivla» 

von 
A d o l p h  K « i „ g - n b - r g .  

Preis t Rbl. 50 Kop. 
Außerdem kann das Buch bezogen 

in Dorpat: durch die Canzellei deö ^ ldl 
gerichtö; 

i n  M o l m a r :  d u r c h  d i e  C a n z e l l e i  d e s  O r d N ^ '  
gerichts; .F 

i n  W a l k :  a n s  d e r  B u c h h a n d l u n g  d e s  H r n. 

WWWW^» An« Sonnabend, den 21- d-
der Conditorei von N. A. ̂ Lucbn> 

gegen einen gekaperten dunkelgrünes^. 
Regenschirm mit braunem Stock ein schlvUj 
mit'einem weißen Stocke versehener ver.^ 
worden. 

Abreisende. 
Carl Waldmann. 
H. Stelling. 
Nabe, Pharmaceut. 

Telegraphische Witteruiigsdepesche 
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 '  

Dienstag, den 5. September 7 Uhr Morgens-^ 
Barometer Nenderu.lg 

?00m>i> ^ in 

60 
62 
69 
60 
64 
62 
62 
64 

Archangelsk 
Petersburg 
Hetsingsors 
Zteval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kieiv 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis — 
Orenburg — 
Jekaterinburg Sö 
Kasan 60 
Moskau 69 

63 
65 
64 

-1 

-i-io 
-l-4 
4-4 
^-3 
-i-1 

-1 
0 
0 

-1-7 

-1 

Wind 

so (1) 
n ll) 

KV? (I) 

50"2) 

(1) 
^  ( l )  

I? (3) 

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

Oacom 
700 Temp^lKeuch. 

S-lsiiiS. ttgkni Wi?'d> Datum Stunde 

l  Ab 
i0 Ab. 

S, S«pt> 

s. Sept 

Mittel v. 5.Sept. 56.26 13,59 > , 
Extreme der Temperaturiiiittel in den ley 

am ö. Sept. Minimum: 8,95 im Jahre !» » 
18,44 im Jahre 1370. . . ^.?S. 

Lustrum-Temveraturmittel vom 6. Sepr.-
^ sluau!^ > 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 

Anlag von I. <i. SchümnannS Mittwe. 
Druck von W. Vläjer. 



.5« 196. Donnerstag, den 26 August !871. 

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

Annahme der Inserare bis ti Uhr in W. Vläsers Buchdruckerei im Eck
haus de« Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die KorpuS,eile oder deren Naum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in K. GlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhause eme Treppe hoch 

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

Z n h n l s. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Vom Theater. Pleskau: 

Ansiedelung von Letten. St. Peters bürg: Urteilsspruch. 
Die diesjährigen Pferderennen. Abreise. Moskau: Die 
Reise der kaiseil. Familie. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Gebrauch der deutschen Sprache. München: Das 
neue Ministerium. — Oesrerre ich. Wien: Das VerbäUniß 
!U Deutschland, Der Ultramontanisnms. — Frankreich. 
PariS: Die Besteurung der Fabrikate. 

Zum Sommerthcater. 
Feuilleton. Aus der französischen Nationalversammlung l. 

?te»»ere Nachrichten. 
Salzburg, 4. Sept./23. Aug. Die Begegnung der 

beiden Kaiser wird hier am nächsten Donneistag statt
finden, dei welcher Gelegenheit die zwischen dem 
Fürsten Bismarck und dem Grasen Neust vereinbar-
leu, inzwischen formulirten Abmachungen die Sauc-
tiou der beiden Herrscher erhalten sollen. Von hier 
begiebl sich Kaiser Wilhelm zum Besuche des könig
lichen Hofes nach München, woselbst bereits umfang
reiche Vorbereitnngen zum Empfange getroffen werden. 

Berlin, 4. Sept./23. Ang. König Ludwig von 
Bayern hat seinen in nächster Zeit dem hiesigen kai
serlichen Hofe zu machenden Beiuch ankündigen lassen. 
— Die neuesten Telegramme ans Versailles melden, 
daß die daselbst stauftndenden Verhandlnngen den 
günstigsten Verlauf uehmen uud eme baldige Räu
mung sämmtlicher Seinesorts gegen eine frühere 
KriegSkostenzahlnng erwarten lasse«. Die Frage 
w e g e n  e i n e s  f r a n z ö s i s c h e n  C a b i n e t s w e c h s e l S  i s t  v o r -
läufig beseitigt. 

Wien, 4. Sept./23. Aug. Es ist nunmehr osfi-
daß Graf Beust, Graf Andrassy und Gras Hohen

wart der Salzburger Begegnung beiwohnen werden. 
Der Kaiser verläßt morgen Abend Wien, um sich 
Nach Salzburg zu begeben. 

London, 4. Sept./23. Aug. Die Königin befindet 
sich noch immer unwohl. In Northnmberlanv drohen 
noch innner Slrikes der Aibeiler in den Kohlenberg
werken auszubrechen. — Gestern fand in dem Phönix-
park zu Dublin ein Meeting statt, welches von der 
Assoziation znr Befreiung gefangener Fenier einbe
rufe» war. Dasselbe war zahlreich besucht. ^Aus 
dem Rückwege zur Sladt griff die Volksmenge eine 
Polizeipatrouille an. Es entstand ein Handgemenge, 
in welchem 50 Polizeimaunschasten veiwnndet wur-' 
den. Viele Verhütungen wurdeu vorgenommen. 

Aus der französischen Nationalvttsammlnng. 
ii. 

Kcrdrcl (Lcgitimist): Es handelt sich um die Wahlen 
vom 12. Fcbr. 1871. Ich lese auf einem Bulletin: 
Kandidat zur eonstituirenden Versammlung, Louis Ordi
näre. (Lachen auf der Linken. Das ist nicht derselbe!) 

Louis Blanc: Cs ist nothwendig. aus der Lage her-
auszutreten, in welcher wir uns befinden. Und wie soll 
wan aus dem Provisorium ohne klares, genaues, regcl-
Obiges Verfahren in eine definitivere Lage übergchcu? 
. kann keine zwei Souvcraine geben. Der Souverain 
^ bas Land. (Langer Beifall auf der Linken.) 
^ Ordinaire: Herr v. Kcrdrcl hat mich mit einem meiner 
^erwandten verwechselt. Was uns, die Erwählten vom 
- Juli, anbelangt, so haben wir auf unsere Bulletins 
ü: "^andidaim zur nicht constituircndcn National-
da da wirren diese Macht abzusprcchcn. 
hat das Hlione.Drparten.cnt uns hicher gesandt. 

^aiagnon (Fusionist) will die Frage vom Grsichts-
punete der Verwhnung ans betrachten. Er beginnt auf 
sehr verletzende Weise von der Regierung des 4. Septem' 
bcrö zu sprcchcn. Eine Stimme unterbricht ihn mit den 
Worten, daß er die Stiesel dcr Bonaparte geküßt habe? 
Man verlangt dm Ordnungsruf; Tnmnlt. Viele De
putate von der Rechten und dcr Linken stürzen nach dem 
Hinteren Theile des Saales, wo sich dcr Unterbrecher be-
findct. Der Lärm steigt. Nachdem derselbe nngefähr 
^ Minuten gedauert hat, bedcckt sich der Präsident, 
^nn man steht auf dem Puncte. handgemein zu werden, 
^act, und nach stellt sich die Ruhe wieder her, und die 
^putirten kehren auf ihre Plätze zurück. Der Präsident 
u»lin't scincn Hut wieder ab. Baragnon hat die Tri-
bune Perlasftn.' 

Präs.: Wenn diese Unordnung fortdauert, können 
nicht fortsetzen. (Zu dem Dcpntirtcu 

Ruhe dnrch Ihre !bcleid>gcnde 
vrcchnng gestört; ich rufe Sie förmlich zur Ordnung. 

Versailles, 2. Sepl./2I. Aug. Das dritte Kriegs-
gericht fällte heute folgende Urtheile: Ferrö und 
Lullier wurden zum Tode, Urbain und Trittqnet zu 
lebenslänglicher Zwangsarbeit, Assy, Billioray, 
Chanivy, Mgsre, Paschal Grousset, Verdure uud 
Ferrat zu Deportation nach cinem befestigten Platze, 
Jonrde und Nastoul zu einfacher Deportation, Cour-
bet zu sechs Monat Gefängniß und 500 Frcs. Geld-
strafeverurtheilt, ClementParent endlichsreigesprochen. 

Paris. 4. Sept./23. Aug. Morgens. Dem „Jour
nal osfieiel" zufolge boten olle Minister nach der 
Gesetzannahme vom 31. August ihre Eutlassuug au. 
nahmen jedoch die Functionen auf Ansuchen Thiers' 
wieder auf. Larcy zog gleichfalls sein Dimimons-
gesnch in Folge eines Briefes von Thiers zurück. 
Dufaure ist zum Vicepräsidenten des Ministerraths 
ernannt worden. 

Ztlliindische Nachrichten. 
Riga. Die Theaterdirektion hat angezeigt, daß 

sie im Laufe dieser Saison eine Reihe von außer-
deutschen Dramen zur Aufführung dringen werde. 
Als hierzu in Aussicht geuommen und bereits vor
bereitet bezeichnet sie vorläufig ein jüdisches, ein 
russisches, ein englisches, ein schwedisches und zwei 
französische Dramen; da im Ganzen 10—12 solche 
Vorstellungen stalifinden sollen, bleibt sür die übri
gen Nationen noch Raum genug. Die bereits ge
wählten Stücke sind: „Saknntala", altindiicheS 
Drama von Kalidasa. „Das GewiUer" (I'posa), 
Drama von OürowSki, „Ende gnt, Alles gul". 
Schauspiel von Shakespeare, „Die gelehrten Frauen", 
Lustspiel von Moliüre, „Hülsa", Drama von Björu-
sljerne Björusou und „Flg ro's Hochzeit'', Lustspiel 
von Beaumarchais. (Rig. Ztg.) 

Pleskau. Die Ansiedelung von Letten im ples-
tauschen Gouvernement nimmt so bedeuteude Dimen
sionen an, daß namentlich die Kreise läugs der liv-
ländischen Greuze eine mehr lettische als russische 
Physiognomie trage«. Kirchen und Schulen mehren 
sich nnd es sitzen sogar schon einige Letten in den 
Versaminlunpen oer Semstwo. (Balt. Westh.) 

Et Petersburg. In dem Prozesse wegen der Ver-
schwörnng zum Umstürze der besteheuden Ordnung 
im Reiche kam der Gerichtshof am 22. Angust hin
sichtlich der 13 Angeklagten der dritten Gruppe zu 
folgenden Schlüssen: 

1) Der Gerichtshof erkennt I. Lichutin, de Telis 

Tcstelin: Ich habe einen ernsten Fehler begangen; 
ich bitte, die mildernden Umstände zn berücksichtigen. 
(Nein, nein!) 

Grsvy: Herr Tcstelin beauftragt mich, dcr Vcrsamm-
luug sein Bedancrn auszudrücken. Ich halte den Ord-
nungsruf nicht aufrecht. 

Baraguon (wieder aus der Tribüne): Ich sagte also, 
daß man'die Dccrete der September Regierung nicht zu 
Rath zu ziehen braucht, um zu wissen, daß wir consti-
tuircn können. Wir können. Wir können cs krast der 
Gewalt der Dinge. Man bat gewagt, Ihnen zu sagen, 
daß wir in Folge eines Vertrages zwischen Frankreich 
nnd Prcnßen nicht constitnirend sind. (Bravos auf der 
Rechten.) Preußen war ein Sieger, die Regierung vom 
4. September war ein Schuldner, der nun seine Schuld 
bezahlt hat. indem er uns zusammenrief. (Beifall ans 
der Rechten.) 

Naquet: Um die consMmrende Gewalt zu haben, 
muß das Volk, das sür S>e gestimmt hat. die Absicht 
gehabt haben. Ihnen dieselbe zu crtheilen. sUnterbrechun
gen auf der Rechten.) Mci" zweites Argument gegen 
die constitnirende Gewalt ist der Sinn, welchen die 
Wahlen vom 2 Juli haben. (Lärm.) 

Das Ainendcment von Pascal Duprat wird verworfen. 
Die Linke erhebt sich allein fm dasselbe. 

Präsident liest den ersten Paragraphen des Eingangs 
zum Decret vor in weltiM die constitnirende Gewalt 
für die Versammlung in Anspruch genommen wird. 

Gambetta: Das Land hotte geglaubt, daß man hier 
nichts Definitives gründen könne. Wir haben alle Macht 
provisorisch zu verwalten. Warum wurde dieser ülculus 
vivenäi gestört? Der Ursprung dieses ersten Bruches des 
Partes von Bordeaur beruht auf Illusionen; man glaubte, 
mau könne die Befestigung und Vertrauen dadurch be
gründen, daß man Benennungen dccrctirt. Diese Ve» 
mittelungsvcrsuche sind nur ciue Verlängerung dcr Zwei-
deutigkeit. Es gibt in der Versammlung keine Partei, 
die stark genug wäre, um die Gewalt mit Erfolg und 

und die Alexandrowski für schuldig, an der Thätig-
keit der im Herbste 1669 in Moskau gebildeten ge. 
setzwidrigen Gesellschaft, welche sich die Abänderung 
der in Rußland bestehenden Negiernngsform zur Auf
gabe gestellt, Theil genommen zu haben. 

2) Der Gerichtshof findet ferner, daß die I. Li
chutin schuldig ist. von dem Bestehen der erwähnten 
Gesellschaft keine Anzeige gemacht zn haben, für dieses 
Verbrechen jedoch laut § 128 des Strafkodex keiner 
Strafe unterliegt. 

3) Außerdem erkennt der Gerichtshof Lichutin 
sür schuldig, aus persönlichen Ablichten den Edel
mann Kalatschewski durch Mittheilung der falschen 
Nachricht von der ihm bevorstehenden Verhaf
tung zn einem sür ihn (Kalatschewski) nachtheili
gen Arrangement hinsichtlich seines Vermögens ver
anlaßt, und die Alexandrowski in böswilliger Weise 
die Verbreitung verbrecherischer Schritten versucht zu 
haben. 

4) Der Gerichtshof spricht die Angeklagten Bo-
boiykow, Woronzow, Siwjatski, Nossljakow, Kowa-
lewski, Lasarewski, Debogory-Mokriewitsch uud Po
pow der ihuen znr Last gelegten Verbrechen frei. 

Auf Gruudlage desseu und lant der bestehenden 
gesetzlichen Strajbestiminungeu verurtheilt der Ge-
richlshos: 

1) Die Alexandrowski zum Verlust der Bürger
rechte nno zur Verbannuug in eilte weniger eutferute 
Gegend Sibiriens. 

2) Lichutin znm Verluste einiger besonderen in 
Z 50 des Straskodex bezeichneten StandeSrechle und 
Einschließung in ein Znchthans auf 1 Jahr und 4 
Monate, worauf er noch auf 1 Jahr unter polizeiliche 
Aufsicht zu stellen ist. 

3) De Teils zu ^monatlicher Geiänguißstrafe, 
nach welcher er sür die Dauer von 5 Jahren unter-
strenge polizeiliche Aussicht zu stellen ist. 

4) Die Lichutin, die Bobraykow, die Woronzow, 
Sswjatöki, Nossljakow, Kowalewski, Lasarewski, Lupin, 

! Debogorij-Mi-kriewitsch und Popow werden freige-
sprochrn. 

5) Dieses Unheil ist nach seiner Inkraftsetzung 
hinsichtlich der Alexandrowski laut Z 945 der Krim.-
Ger.-Oevn. dem Ermessen S. M. des Kaisers zu un
terbreiten. (D. P. Z.) 

—  B e i  d e n  d i e s j ä h r i g e n  P f e r d e r e n n e n  
haben die in Rußland gezüchteten englischen Voll-
blnlpseroe vorzüglich die Aufmerksamkeit auf sich ge. 
zogen. Unter den Besitzern solcher Pferde find die 

Ansehen ausüben zn können. Wir werden uns morgen 
mit der nämlichen Kammer zusammenfinden. Weßhalb? 
Weil wir uus in einer komischen Lage befinden, da wir 
nur hicher gesandt worden, um zu sehen, ob wir den 
Krieg fortsetzen sollten oder nicht. Die Thatsache allein, 
doß wir über diese constitnirende Gewalt disculiren, be
weist. daß man sie nns nicht übertragen hat! Die con-
stituirende Versammlung von 1848 bestand ans 900 Mit-
glieder. die gesetzgebende Versammlung von 1819 auS 
750 Mitgliedern, wie die heutige National Versammlung. 
Aber die Frage dcr Republik oder Monarchie wurde da-
mals nie aufgcwmfcn. Wenn Sie (sich an die Rechte 
wendend) gcnöthigt sind, die Repnblik anzunehmen, so 
wird auch dicscS in Folge einer großen Bernfung an 
das Land geschehen, um zu wissen, was es will. (Bei
fall auf dcr Linkcn. Lärmende Reclamatiouen auf der 
Rechten) 

Präs.: ES ist nicht nöthig. daß Sie den Redner 
unterbrechen, um darzuthun. daß Sie seine Ansicht nicht 
thcilen. 

Gambetta. Unser Mandat muß in der nämlichen 
Reinheit zurückgegeben werden, wie wir cs cmpsangen 
haben. Seit sieben Monaten haben Sie cs so gewollt. 
Und heute nehmen Sie die constituuende Gewalt in An
spruch; cs geschieht, sagen Sie, weil man cs Ihnen be
streitet, ohne sonst irgend einen guten G:uud anzugeben. 
Herr Pagös-Duport (Legitimist) überreichte mir die 22. 
Nummer'des Bulletin des Lois de la Republique Fran-
oai« uud saat mir mit trininphirender Mine: vertheidi-
aen Sie Sich D.eS ist ein Leichtes für mich. Er fügt 
in eiuem commerciclleu Styl (PageS-Duport war früher 
Börseniuannl hinzu: »Lassen Sie Ihre Unterschrift pro-
tesliren.« (Pagös-Duport spielt hier auf das Deficit 
vom 8. September an, wo man zuerst eine constituirende 
Versainuilmig znsammenbernfen wollte.) Am 8. Sept-
halte» wir die Wähler in voller Freiheit zufammenberufen 
(Ausruf auf dcr Rechten). Keiner von Ihnen, meine 
Herren, ist gekommen, um uns Gewalt anzuthun. (Bei-



Herren Mossolotv, Arapow, Bologowski, Alferow, 
Jlowaiski, Grabowski, Kraisinski, Fürst Sangnszko, 
Najewski u. a. zu nennen. Die Pferde, welche in 
diesem Jahre auf dem Turf erschienen, sind beson
ders dadurch bemelkenswerth, daß sie bei hinreichen
der Stärke zum Nennen auf große Distanzen und 
bei großein Gewicht doch die Formen der Nilpferde 
haben. Es ist hierbei jedoch zn bemerken, daß die 
Hauptverwaltung der Neichsgeslüte sich stets um die 
Züchtigung solcher Vollblutpferde bemüht hat, die 
auch für den Kavalleriesattel geeignet wären. Die 
diesjährige» Nennen haben übrigens die russischen 
Pseroe auch als gute Nenner erscheinen lassen, was 
um so bemerkenswerther ist. als das Klima in Nnß-
land höchstens 5 Monate lang das Traiuireu der 
Pferde gestattet. So hat der 3jährige „Düppel" des 
Hrn. Alferow 2 Werst 133 Faden (die Distanz des 
Derbyrennens) iu 2 Minuteu 49 Sekunden, die 
4jähr. „Colnmbina" des Hrn. Arapow 3 W. in 3 
Min. 49 Sek.. der 4jähr. „Wadim" des Hrn. Jlo
waiski 4 W. in 5 Mui. 2 Sek. n. 5 W. in 6 Mi». 
32 Sek. und der 7jähr. „Foscari" des Hrn. Gra
bowski 6 W. in 7 Min. 56 Sek. zurückgelegt. — 
Diese Zahlen beweisen, daß nenn die aus England 
eingeführten Pferde auch zuweilen die russischen ge
schlagen haben, dies nicht in Folge ihrer besseren 
Herkunft hinsichtlich des Blutes, sondern nur in Folge 
ihrer besseren Ausbildung geschehen ist. Im west
lichen Europa kennt mau noch nicht die russischen 
Vollblutpferde; seil Ende des vorigen Jahrhunderts 
sind jedoch beständig die besten Zuchthengste aus 
England importirt worden, nnd an den Abkömmlin
gen derselbeu kann man sich überzeugen, daß die 
Nace sich nicht verschlechtert hat und daß mau im 
Allgemeiuen von jenen Hengsten allen Nutzen gezogen 
hat, den zu ziehen die Umstände nur gestattet haben. 

^ . (D. St. P. Z.) 
— Freitag, 20. August, um 6 Uhr Nachmittags, 

fuhr S. K. H. der Großsürst Alexer Alexandrowitsch 
von Peterhof nach Kronstadt ab, von wo S. Hoheit 
auf der Fregatte „Sswjetlana" die Reihe nach den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika antrete» 
sollte. (D. P. Z.) 

Moökau. Der „Neg.-Auz." schreibt: Ihre Kaiser» 
lichen Majestäten geruhte» am 21. August, um 11'/^ 
Uhr Vormittags, auf der Nikolai«Bahn von Peters
burg abzureisen. Der „Reg.-Sinz." veröffentlicht fol
gende Telegramme: 

M o s k a u ,  2 2 .  A u g u s t .  S. M. der Kaiser ist 
mit II. KK. HH. dem Großfürsten Thronsolger und 
dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch hellte 
um 2 Uhr Nachts glücklich in Moskau eingetrofen. 
I. M. die Kaiserin hat mit II. KK. HH. den Gioß. 
surften Ssergej und Paul Alexandrownich und der 
Großfl'irstiu Maria Alexandrowna unmitielbar nach 
dem Eintreffen die Reise auf der Kurskcr Bahn 
fortgesetzt. 

O r e l ,  2 2 .  A u g u s t  I .  M .  d i e  K a i s e r i n ,  I .  K .  
H. die Großfürstin Cesarewna und die erlauchten Kin-
der haben um 2 Uhr 10 Mi». Nachmittags glücklich 
Orel passirt. Ueber das Eintreffen der Kaiserliche» 
Familie in Moskau bringt die „Mosk. Ztg." folgende 
Einzelnheiten: Auf der Stativ» Kli» wurde» Ihre 
Majestät?» vo» dem Moskauer Geueralgouverueur 
Fürsten Dolgorukow empfaugen, während der Kreis« 
Adelsmarschall, das Stadthaupt und die Vertreter 
der Stadt den hohen Reisenden Brod und Salz 

fall auf der Linken. Furchtbarer Lärm nnd Interpella
tionen auf dcr Rechten) Wenn die Zeit uns nicht von 
den Fremden zugemesscn worden wäre, so hätten wir in 
der That eine constituircnde Versammlung zusammenbe-
rufen. Da die Communicationen aber unmöglich wurdcn, 
so wurde cs auch unmöglich, eine constitnirende Versamm
lung zusammenzubringen. Gehen wir zum 8. Februar 
über! Man sah damals zuweilen auf den nämlichen Li
ften Republikaner und Monarchisten, was andenlet, daß 
das Land die Republik und die Monarchie zugleich wollte. 
Die Gcmeinderathswahlen haben Ihnen auch d;e consti
tnirende Gewalt versagt. Sic stellen Sich, als wenn Sie 
glaubten, daß die constituircnde Gewalt Ihnen gehöre, 
aber Sie würden keinen Gebrauch vou ihr machen; Sie 
stellen Sich, als wenn Sie Ihnen angehöre, weil Sie 
Frankreich verhindern wollen, sich derselben zu bedienen. 
(Protestationen) Ja! Permeiden Sie, etwas gegen das 
zu unternehmen, was die Autorität dcr Nation sclbst ist. 
(Heftige Einreden von Seiten dcr Rechten.) Wenn Sie 
die constitnirende Gewalt ausüben, um die Republik oder 
die Monarchie zu orgamsiien. so sind Sie, erlauben Sic 
es, Ihnen zu sagen, Waghälse! Um keinen Preis möchte 
ich die Republik, welche von einer Versammlung gegrüudet 
würde, die nicht competent ist. (Neuer Sturm. Mau 
versteht kein Wort mehr von dem, was der Redner sagt. 
Schließlich wird es wieder ruhiger.) Da meine Unter-
brecher mich Nicht weiter reden lussen wollen, so fasse ich 
mich kurz und sage Ihnen: die Auflösung Wied dennoch 
an Sie herantreten, wenn Sie nicht den Patriotismus 
und den Muth haben, diesen Entschluß selblt zu fasf n. 
(Gambetta verläßt die Tribüne untcr furchtbarem Lärm. 
Die Aufregung im Saale ist unbeschreiblich.) 

Benoist d'Azy ergreift das Wort, um darznthnn, daß 
die Kammer eine dringliche Pflicht erfüllt, indem sie sich 
als constitnirende Versammlung erklärt. 

Man verlangt die Abstimmung. 433 Mitglieder sprechen 
sich für den 1. Paragraphen, also für die constituircnde 
Gewalt, und 227 gegen dieselbe auS. 

überreichten. Die zahlreich Versammelle Volksmenge 
ließ donnernde Hurrahrufe erschallen, und kurz vor 
dem Abgänge des Zuges von Kli» wurde eiu Feuerwerk 
abgebrannt. I» Moskau ging der Kaiserliche Zug 
auf dem Verbindnngsstrange vou der Nikolai-Bahn 
nach dem Bahnhofe der Südbah», vo» wo I. M. 
die Kaiseri», II. KK. HH. die Großiürstiu Cefa, 
rew»a, die Großiürsti» Maria Alexaudrow»a uud 
die Großfürsten Ssergej und Paul Alexaudrowitsch 
uach kurzer Nuhe die Neise nach der Kruu fortsetze». 
S. M. der Kaiser begab sich mit dem Großfürsteil 
Thronsolger uud dem Großfürsten Wladimir Alexan
drowitsch nach dem Kreml-Palais, wo Se. Majestät 
und Ihre Hoheiten von den Spitzen der Militär-
uud Eivilbehörde» empfangen wurden. Trotz der 
späten Stunde halten gedrängte Schaars» Volks den 
Bahnhof der Südbahn umringt uud den Monarcheu-
Befreier uud desse» erlauchte Söhne auf dem ganze» 
Wege zum Kreml-Palais mit begeisterten Hurrahru
fe» begleitet. Bei der Kapelle der Iberischen Mutter 
Gottes bezeugte» Se. M. »ild Ihre H. dem Heilige»-
bilde Ihre Ehrfurcht. Die Stadt war glänzend er
leuchtet und au eiuigen Stellen brannten bengalische 
Feuer. Am 22. August fa»d der Allerhöchste Kirchen-
gaug nach der Usspenski-Kathedrale statt, und um 
1 Uhr uahnl Se. Majestät die Parade über die Trup
pen auf dem Chodynskische» Felde ab. Nach der 
Parade begaben sich S. M. der Kaiser und Ihre Ho
heiten in das Petrowskische Palais. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Nicht unbemerkt ist die Andeutung der 
Kreuzztg. geblieben, wonach den deutschen Ofsicieren 
empfohlen wird, künftig mit de» französische» Behör
de» nicht mehr in französischer, sondern in deutscher 
Sprache zu correspoudire». Es steht diesem Artikel 
ei» seit einiger Zeit mehrfach hervorgetretenes Ge
rücht zur Seite, wonach aus diesen französischen Cor-
respondenzen deutscher — und es hieß ausdrücklich — 
„hochgestellter" Oificiere mauche Mißde»tuugeu und 
Mißverständnisse hervorgegangen wären. In der 
diplomatischen Geschäftsführung ist diesseits längst die 
französische Sprache abgeschafft. Es haben sich aus 
den Berichten der Gesandten und diplomatischen Agen
ten an die Centralstelle in deutscher Sprache vielerlei 
Vortheile und vor Allem der Vorzug ergeben, baß, 
wie es vielfach vorkam, wegen Beobachtung der Form 
»icht Hauptpnncte nebensächlich behandelt oder gera
dezu unberührt geblieben waren. Auch die diploma
tischen Noten, welche vou hier aus an auswärtige 
Negieruugeu erlassen werden, sind in deutscher Sprache 
odgeiaßt, tS Wird nur aus Höflichkeit eine französi
sche Uebersetzuttg. die ausdrücklich als solche bezeichnet 
wird, beigegeben. Eine Weiler gehende Nücksichtuahme 
S e i t e n s  d e r  d e u t s c h e n  O s f i c i e r e  i m  V e r k e h r e  m i t  f r a n 
zösische» Behörden ist daher in der That überflüssig 
und scheint auch höhere» Orts unliebsam bemerkt 
worden zu sein. (K. Z.) 

München. Nachdem die osficielle Ernennung des 
neuen Ministeriums erschienen ist und sich dasselbe 
danach als vollständig neu constituirt darstellt, dem 
die Einreichung von Entlassnngsgesucheu sämmtlicher 
bis dahin im Amt befindlicher Minister vorausge
gangen war, wird man abzuwarten haben, durch 
welche Schritte die neue Eombination ihre Stellung 

Edgard Qninct überreicht cinen Antrag, daß am nächsten 
3. Januar cine neue Versammlung gewählt werde und 
daß dieselbe am 25. Jannar zusammentrete. Die jetzige 
Versammlnng werde sich vorher auflösen und Herr Thiers 
bis zum Zusammentritt der neuen Versammlung die all
gemeine Verwaltung des Landes behalten. Die Dring-
lichkcit wird verlangt, aber nicht erklärt. Die Discussion 
wird dann ans morgen vertagt und die Sitzung nm 
6V. Uhr geschlossen ' <K. 3) 

Zur Geschichte der norddeutschen Land jchaftsmalerci. 
Der erste jetzt fast vergessene Maler, der, durch die 

ernste Erhabenheit der heimischen Natur, namentlich Rü
gens, angeregt, gewissermaßen als Gründer der norddeut-
schen Landschaftsmalerei zu betrachten ist. war Caspar 
David Friedrich (geb. zu Greifswald 1776. gest. 1840). 
So wenig seine Gemälde (die beiden bekanntesten befin-
den sich in Dresden, zwei andere in dcr hiesigen Nalio« 
nalgallerie) dem heutigen Geschmack entsprechen mögen, 
so war er doch der erste, der im Gegensatz zu der da-
mals beliebten steifen nnd poesielosen Vedutenmalerei, 
dasjenige, was ein Landschaftöbild erst zu einem Knnst-
werkt erhebt, nämlich die Stimmung, in seine Bilder hin
einzulegen versuchte. Aber er verstand es noch nicht, die 
Gefühle des eigenen Jch's dnrch die Giöße nnd wech
selnden Erscheinungen dcr Natur stimmen zn lassen, son
dern schwermüthig nnd trübe, wie er selber war. über
trug er diesen Charakter auch auf seine Landschaften. 
Düster wie dcr Nebel oft m» die Kreidefelsen Rügens 
schwebt, sind anch seine Bilder; da sehen wir bald auf 
wogcnnmspülten Steinen ein paar einsame Männer hin
ausblicken auf die unendliche, nebelumwallte See. bald 
wieder auf einem andern Secstück Meer, Himmel und 
Wolken in eine düstere, Unheil verkündende Masse ver
schwimmen; oder läßt er einmal aus den finster» Wolken-
Massen einen Sonnenstrahl durchblicken, so fällt derselbe 
auf ein einsames Grab. Auf einem anderen Gcmälde 

zn den entscheidenden Fragen kennzeichnet. Dl« ^ 
tramontanen von der Farbe Huttler rühmten ^ 
Grafen Hegnenberg Widerstand gegen weitere Schw> 
zur Unificaiion, wie sie das nennen, nach und dB 
dafür ihre allerdings ziemlich werlhlose UnterltiW 
a n ;  a b e r  d e r  d e u t s c h e  E n l w i c k l t t t t g s p r o c e ß  a n c h  ^  
Baiern ist jetzt so gesichert, daß das Wohl« ^ 
Uebelwolleu eiues einzelneu Ministers oder Äil»>l 
riums daran nichts ä»der» ka»». Das De»l^ , 
Reich ist gruudgesetzlich als Bundesstaat angele 
Die Festhaltnng dieses Charakters ist durch die 
lität der Fürsten und des Volkes eben so geüch^ ^ 
als innerhalb dieses Nahmens alle sür die WohlM ^ 
der Nation nothwendigen weiteren Emigullgsschl^ 
unabweisbar geschehe« werden, weil sie das eige^ 
Interesse der Nation verlangt. So wird doch ^ 
mand daran zweifeln, daß die vorlänfige Ausnah^' ^ 
stellnng Baierns in Bezug auf das Verkehrte ^ 
ihr Ende finden wird, nicht, weil man vom übr>^ ^ 
Deutschland darauf dringt, sondern weil die ^ 
essen aller Verkehr uud Handel treibenden Kreis«! ^ ^ 
Einordnung der baierischen Verkehrsanstalten in ' ^ 
allgemeine deutsche Organisation gebieterisch fol^' ^ 
werden. Und eben so steht es mit manchen an^ ^ 
Dingen. Aber der legitime Weg dazu ist die^ ^ 
willige Aufgabe einer als verkehrt und schädliä ^ ^ 
kannten Sonderstellnttg, welche kein dem Landes^ ^ 
dienendes Ministerium lange aufrecht halteu ^ 
Ueber die innere Politik des Ministeriums z, 
berg verlautet außer den früher gebrachten ^ 
dentnnge» noch nichts Näheres, und die ^ 
tigkeit erfordert es, mit dem Urtheile zu 
bis etwas zu BeurtheileudeS vorliegt. Die ^ 
weßhalb die Herren v. Schlör und v. Braun ^ ^ 
in die neue Eombination aufgenommen sind, y 
sich bezüglich des früheren Handels-Ministers vav ^ 
beantworten — abgesehen von anderen mögl^ , sq 
Gründen —, daß Schlör als Abgeordneter zu ca 
Anführern der Secession gehörte, wodurch die a ^ 
Hegnenberg-Lerchenseld'sche Kammermehrheit gesp^A m 
wurde, woraus dann der ehemalige Club J> 
oder die Mittelpartei hervorgiug, als deren * ^ 
Pözl, Schlör und Fenstel galten. Hier und ^ ^ G 
die Befürchtung laut, baß eine Neserve-Aclion D 
„glücklich beseitigten" Kammersraction vei> ur 
des Ministerwechfels sein könnte; aber 
Huttler'schen Ultramontanen in der kirch^ 
der Standpnnct des „Vaterland" und " ' ^ 
feierlich angenommeu worden ist, k-i"" " , . jg >n> 
A r t  v o n  P o l i t i k e r n  f ü r  e i n e  n e u e ^  ̂  
Z u w a c h s  g e w o n n e n  w e r d e n ,  e s  m ü ß t e  d e n n  U r .  ^  ^  
Huttler sich wieder eiumal hintan setzen 
der liberalen Seite der Abgeordne tenkammer  ^  
man gleich auf die Namen Hohenlohe NNd HökM^ ' 
welche selbstverständlich keine Partei für die ^ 
Hegnenberg und Lntz zu bilden geneigt sein würde"' ^ 
Der einzige Abgeordnete, der vielleicht dnrch perW ^ 
liche Beziehungen zu Graf Hegnenberg geführt würvt/ ^ 
ist Prof. Edel; aber auch er hat in der entschiedet ^ 
sten Weise dem Ultramontanismus die Spitze geböte^ ^ 
Vou der Fortschrittspartei ist es natürlich undenk^ 
daß sie sich anders als in geschlossener Parteiordü^ W, 
zu dem neuen Ministerium stellt und dasselbe je ^ ver 
seiuem Verhalte« gewähren läßt oder bekämpft. ^ > De 
der gegenwärtigen Znsammensetzung der Kanini^ ^ u»! 
daher der Gedanke an eine neue ministerielle ^ ral 
Miltelpartei ganz aussichtslos, und daß bei ^ ^ 

last ^ 
sehen wir cine öde Ufcrstclle. cine von dcr Schnw^ ^ 
niedergebeugte Eiche, vcrmodcrte Ruinen, ein Bild bc>r 
muth erweckender Einsamkeit. Indessen haben Frieds 
Bilder, die bei dcr das Melancholische liebenden Gefchm^ ^0 
richtnng seiner Zeit großen Beifall fanden, nnzwctscl^l hj^ 
ein doppeltes, nicht zu unterschätzendes Verdienst,' Züg 
thcils nämlich zcigle er, daß die Malerei nicht der b" 11^ 
denden Naturschätze bedarf, sondern daß sie durch? ltas^ 
einfachen Naturvorgänge die ergreifendste Wirknng herv^ ^ 
zubringen vermag, anderntheils aber lchrte er. die ^ 
schiedensten Einzelnheitcn untcr einen Grnndton derEmp^ 
dung unterzuordnen und zu cincin harmonischen Ga^ 
der Stimmung zu verschmelzen. 

Sein Beispiel wirkte befruchtend, nnd bemerkcns'v^ ^ 

ist. daß derjenige, welchen man wohl als seinen dirc'^ 
Nachfolger bezeichnen darf, Karl Friedrich Lessing 
zu Breslau 1808), seine erste Anregnng ebenso sehr ^ 
Landschaften von Friedrich, wie gleich diesem einer 5^ - kx 
durch die grünen Buchenhaine der meerumblaulen ^ 
Rügen verdankt. Auch sein Naturell fand sich 
wenig von der idyllischen Lieblichkeit der HavelbnchleN 

Waldwiesen angezogen, aber die düstere Melancholie. 

er mit seinem Vorgänger theilt. ist bei ihm doch ^ A 
zu einem gchaltcncn tragischen Pathos gemildert. ^ 

er liebt die Kirchhöfe, ja er macht, wie in seinem 
sterhof iin Schnee^, dnrch die darüber gebreitete 
decke das B>ld des Leidens durch die im Winter trauel^ 
Natur noch eindringlicher, aber bei aller Erstarrung ^ 

Lebens läßt es die reine klare Lnst, die frische cl 

Farbe nicht zu einem düsteren, beklemmenden 

kommen.  Wenn er  in  dem i n  d c r  h - c s i g c n  N ^ l i o n a ' g  ̂  ^  

lerie befindlichen Bilde die Poesie einer norddeutl ^ e 

Flachlandschaft schildert, so stellt anch er einen ^ ^ » 

Wanderer dcr schweigenden Größe dcr Natur ff. 
aber das sanfte Abendgold, aus das derselbe 

unngsfreudig zuwandert nnd das die einsamen 5)',.^ 
des Vordcrginndeö mit röthlichem Lichte umspielt, 

cS die zahlreichen Lachen gelblich zurückstrahlen, 
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Kammer.Auflösung, wo der Wahlkampf sich aufs 
ailerichärsite auspräge» würde, uur die eutichieden 
liberal und deutsch gesinilte Richtung der Fortschritts-
parlei oder der Ullranloiltanismus iu seiner crassesteu 
Gestalt als antideutscher, so wie staatlich und ttrch-
uch reactlv»ärer, als die Siluatton beherrschender 
Sieger hervorgehen würde, ist ebe» so gewlß. (K. Z.) 

Desterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Nach der Allweieiiyelt des Gellerats Frhrtt. 

v. Gablenz in Berlin konnte die Zuiammeukunil des 
deutschen mit dem österreichischen Walser in Jichl eine 
Um so freundlichere sein. Ganz uudemertt tst es je
doch nicht gebliebeu, daß uumlltetbar vor der An-
ku»st des Kaisers Wilheti» eine auf zarteste Seelen-
stlmmulig hinweisende Flucht einiger einflußreichen 
hohen Herrschaften von dort itattgesuuden hatte. Auch 
hat der politische Beobachter den bedeutsame» Beiuch 
des Kaisers Alexander von Rußland in Berlin am 
9. Juni, mit allem was damit im Zusammenhang 
stano, nicht vergessen. In Galtein werden die 
beiden Netchskauzler, der Nothbücherversasser und 
der Thaienvollvringer. nach laiiger Trennung 
viel beredet uud mehr beschwiegen haben, da tue De-
cemberdepeschen zwiichen Wien und Bertin in aner
kannter Wirksamkeit stehe». Zu eigentlichen Ab
machungen war keine Veranlassung. Deu Frieden 
Europa'» im allgemeine» wünschen sämmtliche Mächte 
Zu erhalten; selvst Hr. Thiers weiß, daß er vorerst 
lveder gege» Jtatiell noch gegen Dentichland Krieg 
iu führe» vermag; selbst Löo» Gambetta verlangt 
!ehn und verlangt zwanzig Jahre Vorbereitung um 
Eliaß-Lothnnge» zurückzuerobern, und das übrige 
linke Rheinufer als Entgelt hinzunehmen. Dte ru-
Dänische Verwicklung bleibt eine finanzielle. Wie 
^ehr sämmlliche» Schutzmächten damit gedient sei» 
Uliig, daß Fürst Karl de»» Thron vo» Rumänien nicht 
?ufg,bt, so werden sie doch seinem persönliche» Ent» 
ichluß keinen Zwang anthun. Hinsichtlich des Vati-
eans stimmt die Politik des österrelchlsch-ungarlschen 
Reichskanzlers init der Deutschlands, solern er sich 
Mit dein Grafen Andrassy im Ell.klaug weiß, überelu. 
Ilt aber auch die jene Frage angehende und Dentsch-
tanv in vieler andern Htnücht berührende Politik des 
trafen Hohenwart die Politik des Grafen Beusl? 

l Daß Deutschland den grövlen Werth auf den Bestand 
Und das Gedeihe» der österreichisch.ungarischen Ge-
sammtmonarchie zu legen habe, behaupten wir nicht 
krst seit der Begegnung i» Wels. Daß das Mini
sterium Hohenwart auf der Bahn des Föderalis« 
wus so weit gehe» werde den Besta»v des Donan-

zu gefährde», steht nach seine» bisherige» 
schritten nicht zu fürchte». Aus die Gemeinsamkelt 
^^che zwische» Oesterreich »»d Ungarn besteht — auch 

> Erzherzogthümeru, Böhme» und Gall
un — zurückzugehen, hat Graf Hohenwart ausdrück-
uch abgelehnt. Zwar wiro li» Naineii der Nat.oua-

t tiläten voi» Seiten der IournatiUen viel getär.ut, 
! ?der in Galizien haben die Polen in den Ituihenen 

ihre» Dämpfer; nnv in Böhmen sind es vornehmlich 
^ die deutschen Grundherren, welche die Landtags- uno 
' Zteichsralhswahlen der Tschechen beeillflusse». Im 

ganze» versteht das tschechische Volk sehr we»jg vo» 
Weuzeltrone u»d Nalionatität^npolltik, und die ihni 
veranstaltete Hnsfeier hat keine Spur hinterlassen. 

jDer römisch-katholische Glaube füllt die tschechische» 
und sloveniichen Köpfe. Jener sei durch deu Neichs-
rath bedroht, wird ihnen von den Priestern uud 

Grundherren gesagt; und darin suchen die Thun, 
Clam-Marli»itz u»o Hohe»wart ihre» Hebel, um die 
de» Uedergrtfsen der Hierarchie cttlgegentretende Ge. 
setzgebuug der letzten Jahre zu beseitigen und die im 
Deutschthum wurzelitde liberale Beweguug niederzu. 
werfe». „Aus kirchuchen Gründen, heivt es ur dem 
Blatte dieier Herre», dem „Vaterland," müssen alle 
treue» Katholiteit dieser Verfassung ihre Anerkennung 
versage»;" uno der klerikale „Volksfrennd" schließt 
sich an: „Es gilt einem Kampf auf Lebe» uud Tod 
gege» de» Liberalismus, de» u»versöh»lichen Feuid 
der katholische» Kirche." — Solange von den öster
reichische» Univeriuäten nicht der Uder alle Facnltä-
ten ausgebreitete Schleier römisch-katholiicher Scho
lastik und klerikaler Bevormundung genommen,^ so 
la»ge die Volkserziehuug de» Grundsätze» des Syl-
ladus über Ratio»alismus uno Liberalismus huldigt, 
möchte es um jeue „rege Mitarbeiterschaft a» de» 
Ausgaben der Gegenwart uud Zukunft," welche der 
österreichische Reichskanzler in seiner Depesche vom 
26. Decbr. so warm befürwortete, einigermaßen un
sicher aussehen. Die durch das Dogma der päpst
lichen Unfehlbarkeit, sowie durch die Beseitigung der 
weltlichen Macht des römische» Stuhls, nothwendig 
gewordene neue Stellung der Staaten zum Vatican 
wird schwerlich von Deutschland u»d Oesterreich ge-
meinsam geordnet werben. Sowohl die Parteien in 
Frankreich als auch die andere Regierung in Pest 
dursten es verhindern, daß in Wie», wie „Vater, 
lano" ernstlich erwartet, der Bund mit Heinrich V. 
gegen Italien und Deutschland geschlossen werde. 
Aber schon dem guten Wille» und den wenngleich 
mit längster Hand getroffenen Vorbereitnnge» deS 
Gräfe» Hohenwart dazu könuen wir unmöglich unsere 
Anerkennung versagen. (A. A. Z.) 

Frankreich. . ^ 
Paris. Im „Journal des TöbatS" bekämpft 

Herr Michel Chevalier das Projekt, die fablizirten 
Artikel, angeblich nach ameritaiilschem Muster, mit 
etner dnrch Marken zu kontrolirenden Steuer zu be
lege»: Ist ma» auch gewisz, jagt er, baß dieses Sy
stem ill oe» Vereinigte» Staate» noch in Wliksam. 
keit ist und befriedigende Reiultate liefert? Milte» 
in den Lelden des Secessiouskrieges hatte ma» die 
Fabrikano» der meiste» Artikel mit einer Steuer be
legt, die in der Regel in de» Fabrike» selbst, oh»e 
Marke» ooer Estamplllen, erhoben wurde. Diese 
Stener ergab im Jahre 1865 104'/2 Millionen Dol
lars oder 537 Mllllvne» Frcs. Vom Jahre 1366 
a» ging sie schon zurück »uo ma» fand sie so schwer 
zu erheben uns ihrer Natur noch so demoralisuend, 
daß mau sie in einem Gesetz vom 31. März 186L 
beinahe ganz wieder fallen Ueß. Wollte man ader 
selbst gegen die Wahlheit aniiehme», baß das System 
der Favrlkallonesteuer sich in Amerika bewährt hätte, 
so wäre das noch immer keil» <^rnnd, sie in Frank
r e i c h  e i n z u f ü h r e n .  I u  k o m m e r z i e l l e r  H i n s i c h t  h e r r f c h t  
zwischen den beiden Ländern der ungeheure Unter
schied, baß Nordamerika Manufaklurartlkel beinahe 
gar nicht, Frankreich sie dagege» im weitesten Ulli-
fange ausführt. Die an sich sehr bedenlende Ausfuhr 
der Vereinigte» Staate» besteht z» mehr als Reuu-
zehntel in Rohstoffen, so »ame»ltlch i» Baumwolle, 
dann in Getreide, Mehl, gesalzenem Fleisch, Bau. 
und anderem Holz, Gold, Silber und Kupfer, für 
welche Metalle es sehr schöne Bergwerke hat. Ter 
amerikanische Gesetzgeber brancht sich also darnm nicht 

zu kömmern, ob die Steuer auf die Manufaktur-Artikel 
die Ausfuhr dieser Erzeugnisse hemme» würde, und ob er 
nicht, um das Gleichgewicht im Interesse der Ansfuhr 
herzustellen, ein umfassendes System von Drawbacks 
einlühre» müßte, die ei»en großen Theil des Er-
trägttlsses jener Steuer wieder verschliugen würden. 
Die Handelsgesetzgebuttg der Vereinigten Staaten 
ke»nt kanm die Drawbacks. In dem Berichte deS 
Finattzmittisters, Herr» H. Mac-Culloch, über den 
Iahrga»g 1868 lesen wir, daß das amerikanische 
Gesetz damals nnr zwei Drawbacks zuließ, einmal 
sür sabrizirte Baumwollwaare», weil der in dem 
Lande gewonnene Rohstoff einen hohen Zoll von un
gefähr 28 Cent, per Kilogramm zahlte, u»d zweitetts 
sür Bier, dessen Fabrikation ebenfalls mit einer ziem» 
lich schweren Taxe belastet war. Die in Drawbacks 
ausgegebene Summe übersteigt gewöhnlich nicht 3 
oder 4 Millione» Frauke». In Frankreich, wo die 
Ausfuhr der Mannfaktur.Artikel ungeheuer und eine 
der wichtigsten Hülfsqnellen des Landes ist, könnte 
»»an das selige amerlkailische System der Fabrika» 
tiottSsteuer nicht annehmen, ohne es gründlich zu 
modifizire». Das Drawback müßte statt einer Aus
nahme die Regel werde», man müßte i» den Ma»u-
sakturen unterscheide», was für das Inland und was 
für das Ausland bestimmt ist; man müßte endlich 
die Ausfuhr Verifikationen und anderen Förmlich
keiten uuterwerfen, durch die sie geradezu gelähmt 
werde» würde. Es ließe sich sogar kaum umgehen, 
diese Hemmnisse auf den ganzen Waarenvertehr aus
zudehnen, während doch Handel uud Industrie, um 
zu gedeihen, im Gegentheil der sreielten Bewegnng 
bedürfen. Die Amerikaner fanden, weil sie ansmerk-
sam, verständig und ohne Vor»rtheil suchten, daS 
Mittel, die F.ibrikationsste»er entbehren zu können. 
Warum sollten wir es nicht auch finden? Das Prob
lem war bei ihnen noch schwerer. Von einem Bnn» 
desbnvget von wenig'r als 10^) Mlllionen Dollars 
(500 Mill. Frs.) mußten ne zn einem normalen 
Friedensbudget von über 300 Millionen (1 Milliarde 
6—7 Millionen) übergehen. Ihr gegenwärtiges Fi» 
nanzsyslem kann nns werthoolle Winke geben. ES ist 
schier nnmögllch sür uns, nicht zu der Einkommen. 
stener zn greifen, welche bei ihnen u»d de» fortge
schrittensten Völkern in Gebranch ist, vorbehaltlich 
gewlsser Modifikationen, um ihr den Charakter einer 
wlllkucliPeu Taxe zn uehmen, welchen ihr Herr Thiers 
mit Recht vorgeworfen hat. Für heut wollten wir 
nnr darauf aufmerkfam machen, daß von allen fis
kalischen Hilfsmitteln diejenige» die schlimmsten sind, 
welche die freie Wirksamkeit der Indnstrie und Ar» 
bell beeinträchtigen. Das System der Fabrikations-
zölle ist wegen der Reglementtrnngen, die es mit sich 
bringt, wegen der kleinlichen und inqnisilorischen 
Ueberwachnng, der es die Fabrikanten und Kaufleute 
unterzieht, mit der Gewerbefreiheit unvereinbar. DaS 
genügt, nm es zu verwerfen. sR -Z.) 

Zum Sommertheater. 
Morgen am Freitag nimmt ein Mitglied unserer 

Theatertruppe von uns Abschied, dem wir unendlich 
viel zu verdanke» habe». Wer mit dem Bühne», 
wesen nur ein klein wenig bekannt, weiß, wie schwie
rig die Stelluug eines Regisseurs, wie groß dessen 
Verpflichlttiige» sind. Es ist zwar nlcht zn ändern, 
doch bleibt es immer etwas tranrig, daß der Schau
spieler das Resultat seines Denkens, seiner Arbeit dem 
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^er das Ganze de» Hauch eines wohltliuenden Friedens, 
^nn auch die ins Unbestimmte verschwimmende, schein-

Mdlose Ferne die Kleinheit des einzelnen Menfchen-
gegenüber der Unendlichkeit lebhaft empfinden läßt, 
der fast krankhaften Stimmnng seiner Vorgänger 

V"kn ihn sein gründliches Nalnrstudinni, scine Streif-
^ ^ durch die rcbenumgrnnten Hngel des Siebengebirges 

der Eifel und endlich seine Vorliebe sür Figuren-
j z„r»ck. durch die er seine späteren Landschaften 

^ romantische Zeit des Mittelalters zu versehen liebt, 
wirft - ^"licher Weise wie Friedrich ans Lessing ge. 

! re^nd^ Schüler SchadowS an-
Keila,,- befrnchtcnd ans seinen Frennd und Studien-

^ Johann Wllheli» Schirilier (geb. 1807, gest. 
i dos,n unübertroffen Lessings Bilder in ihrer Weise 

die "and'Ä?' unverkennbar ist der Fortschritt, den 

Kdten al?i in"N^/ be-
i^leaien ^leundc^n.^""^ Nalnrauffass.ing anders an-
!I>ei« , . »"ach.e. Faßten jene beiden die Natur 

„Uhr oder weniger von de... Standpunkt ihrer dnste 
oder ernsten Subjektivität auf. und suchten aus der 

?"lle der Motive nur diejenigen heraus, die aeeianet 
^en. das Verschwinden des Einzelnen in der Unend-
^it. oder die Vergänglichkeit des Irdischen zu sym-
^>iren oder den schwermüthigen Ernst der Natur cm-

zu lassen, so sucht Schirmer bei dcr Weichheit 
y ^ Charakters — denn er gesteht selbst, daß „das 
^ Mitgefühl dcr einsamen stillen Natur mit feinem 
l.,.'»inbigen Sehnen (nach den heimischen Ebenen) in 

^'."klänge stehe, als das Getümmel der Men-
l der Natnr den beseelten Freund, nnd wie 
lle >' '^^ost findet in eigenem Weh. so weiß er anch 

bcs Vertraute» mitzusnhlen und nach-
zuerst zeigt die Objektivität, die die Ge-

» ^nd ei-l i der Natnr gegenüber verstummen 
Ü^nug ist, die Stimmungen dcr eigenen 

^ Hera»« ausprägen und nn'ö ihr 
le>en z» wollen. Dagegen ist ihm die 

Kraft, sich in das Große. Allgemeine der Natnr zn ver
senken und überall den eigenthnlnlichen Charakter der Ge
gend organisch und lebendig aufzusassen. in hervorragen
dem Grade eigen. Das Düster-Ernste mildert sich bei 
ihm zn einer erhabenen Größe; aber so meisterhaft er 
anch dies im Brause» des Gewiltcrstllrmcs oder in der 
iniponirende» Einsamkeit des Urwaldes zu behandeln ver
steht. so liebt er doch im Großen nnd Ganzen mehr eine 
sanftere lyrische Stimmung, d.e besonders in seinen zahl
reichen Darstellungen des dentschen Waldes zum reinsten 
nnd mannigfaltigsten Ausdruck konimt. In der That 
haben es nnr wemge vor oder nach ihm verstanden, so 
sehr dem Walde alle poetische» Stimmungen abznlau-
schen, so sehr sich in alle Empfindungen, die das in den 
Bäumen halb schlummernde Leben dcr Natnr im Men
schen wachrnfen kann, hinein zn lcben. als gerade ^chir-
mcr. Bald zeigt er uns eine Nonne, die in tiefem 
Dickicht vor dem Muttergottesbilö betend niedergcsuukcn 
ist; in feierlichem Schwnnge, wie die Boge» eines Kir
chenschiffes wölben sich die mächllgen Ae>te über dcr Be
tenden. die festen Laubmassen breiten über die Scene ein 
gchcimuißvolleö Halbdunkel, durch das nnr. wie dnrch die 
farbigen Fenster" eines golhischen Domes, einzelne helle 
Lichter hindurchspielen. während das Gewölbe eines fernen 
Kreuzganges das Gai'ne chorartig abschließt. Es ist der 
Eindruck, der wohl jeden, welcher m deutscher Waldein-
samkeit gewandert ist. einmal überkomme» und der 
sogar zn dem Versuche' gefnhrt hat. die gothische Bau
weise als cine bloße Nachahmung des Waldes ansehen 
zn wollen. 

Dann wieder läßt er die Natnr in ihrer ganzen 
Fnrchtbarkeit ans »ns wirken: ein Gewitter ist über 
die Ebene heransgezog-», schwarze Wolkenmassen, durch 
deren Lücken nur ein einziger um so greller wirkender 
Lichtstrahl zuckt, umhüllen den Himmel, und von 
diesem beleuchtet schen wir, scharf gegen de» dü-
ftcre» Waldrand abgehoben, ein paar mächtige fturmge. 
peitschte Eichen, von denen die eine, morsch zersplitternd, 

mit ihrer dichtbelaubten Krone in die Fluthen des Baches 
hineinschlagt. Entsetzt flüchtet ein Schäfer mit seiner 
Heerde in die Ebene hinaus; der Mensch ist ohnniächtig, 

wenn die Donner des Himmels ihre Stimme erheben. 
Aber nicht minder gelingt ihm die Wiedergabe des idylli
sche» Friedens: die einsame vom Abendschein umspielte 
Mühle auf der Wiese am Waldesrand. in dessen lichteS 
Dunkel sich nach rechts hin dcr Blick verliert, während 
er nach links an einer prächtig geschwungenen Buchen-
grnppe vorbei, über den glitzernden Mühlbach hinweg in 
die hellere Ebene hinansschweift. ist ein von wahrer 
Poesie durchhauchtes Stückchen Welt. Indem Schirmer 
so aufs Glücklichste daS Eigenthümliche der norddeutschen 
Landschaft charakterisirt. zeigt er, wie gut er es verstand, 
ohne durch die verführerischen Reize des Südens ver
wöhnt zu seil,, dic^arte, innige Poesie seiner Heimath 
nachzuempfinden. (Staats-Anz.) 

A l l e r l e i .  
— Der gegenwärtige Maurerftrike in Berlin hat 

zu folgendem gereimten Schmerzensgeschrei tineS Maurer
meisters Anlaß gegeben: Eine Slnnde messen sie^ Eine 
Stunde essen sie; Eine Stunde lauern sie, Eine stunde 
mauern sie; Eine Stunde feiern sie. Eine Stunde leiern 
sie; Eine Stunde schwätzen sie. ^>"e stunde kratzen sie; 
Eine Stunde priesen sie, Eine stunde niesen sie; Eme 
Stunde wird geraucht, So wird dcr ganze !4.ag ve» 

biaucht. ^ Näulierliauptmann Gasparone hat den ita
lienischen Minister deS Innern gebeten, ihn in sein bis-
Herme-' Gewahrsam zu E'vita Castellana unter den frü-
Heren Bedingungen zurückkehren zu lassen. Dieses Ge-
schlecht, diese Zeit sei nicht für ihn. er werde die Ersül-
lunls seiner Bitte als einen besonderen Gnadenbeweis be
trachten. Gasparone war in seiner Haft von Reisenden 
viel besucht und beschenkt, und daS hat nun aufgehört. 



Publikum zeigen kann in einem vorübergehenden 
Moment, um es dann dem Vergessen vielleicht zu 
überlassen. 

Die Genugthuug jedoch eines persönlichen Trium-
phators hat der Regisseur nicht. Wie viele im gro
ßen Publikum denken daran, wie eine Vorstellung zu 
Stande gekommen, sie iü da, man lacht ober weint, 
man genießt das Dargebotene und damit ist es zn 
Ende. Die Eingeweihten aber wissen, d^V die Klei
nigkeit vielleicht, welche in zwanzig Minuten sich ab
rollt, einem Menschen stnndenlange, ja manchmal 
wochenlang« Arbeit gekostet, wisse», daß eines Man-
nes Auge bis zum letzten AugeubUck über das Gauze 
gewacht. 

Seit zwei Jahren hat Herr Menike die Regie 
b e i  uns geführt, wir können sagen, mit Erfolg; daß 
man in diesen zwei Jahren nicht immer zufrieden 
gewesen ist, versteht sich von selbst; daß wir aber im 
Ganzen dem Fleiße, der Erfahrung und deu Kennt
nissen des Herrn Menike die in der Regel vorzügliche 
Lettnng der Aufführungen verdauten, ist eben so 
sicher. Der geehrte Künstler verläßt uns nun. nimmt 
vou uns Abschied an dem Tage, an dem er vor 25 
Jahren seine Thäligkeit an der Bühne begann; süus-
undzwanzig Jahre eines Menschenlebens im Dienst 
des Publikums verbracht. 

'»Wir werdeu morgen sehen, ob das Publikum das 
anzuerkennen weiß. Abgesehen aber von dem uns 
l e i d e r  v e r l a s s e n d e n  B e n e f t c i a n l e n ,  v e r d i e n t  d a s  S t ü c k ,  
das gegeben wirb, eine hohe Anerkennung. „Spielt 
nicht mit dem Feuer!" vou Putlitz wird überall 
gern geseheu; wer einen heitern Abend verleben 
will, geht gewiß in das Theater, wenn es gespielt 
wird. Urkomischer Natnr sind die Verwickelungen in 
dem Stück, welche notwendiger Weise alle zum herz
liche» Lachen bringen müssen. Daß einige kleine 
Schwäche» der Damen ein wenig gerügt werden, 
darf nicht befremden, da zu gleicher Zeit dereu ein
nehmende Liebenswürdigkeit in der Person der Alice 
hervorgehoben wird. 

Möge Herr Menike in späterer Zeit an den in 
Dorpat verlebten Jubelabend mit Freude und Liebe 
zurückdenken. X 

Dampfschjfffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Eonftantin" langten am 25. Aug. 

Hieselbst an: FF Baronin Schilling, Fischer, Arll. Schmidt, 
Koble, Grünstamm, HH. Schulze nebst Frau Gemahlin, Seß-
mar, Stud. Ehmke, HH. Wildberg, Martensohn, Bühnis, Jo-
stow, Blum, Gabriel, Schilling, Heinrichson. Holmberg, An
derson, Mehning, Jakobsohn, Ansel u. Weib, Peter Martin, 
Semennvwna. WaMjeff, Anna Luckin, Parrino, Amaljan u. 
3 Personen von Braga. 

Mit dem Postdampscr„Constantin" fuhren am 26. August 
von hier ab: HH. Simonoff, Schmidt, B. von Roth, Mar
tensohn, Weidner, Müller, Lebedeff, Frau Treitenfeldt, HH. 
Tscherentscheff, Löstmann, nach Haselau: Hr. Nicking, Frll. 
Weyerberg. Stopp u. Frau Vogt. 

F r e m d t n . L i st e. 
Hotel London. Frl. Timowsky u. Herr Grimm. 
Hotel Garn». Herren Baron von der Recke, Stud. Se-

semann, Kreutzstein, Hinzenberg, von Härder u. Kruse nebst 
Sohn. 

Verantwortlicher Redakteur W H, Thr. Gläser. 

Anzeige» und Bcka»»tnmchii»sieii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. jur. Paul Adolphi, MI. 
Richard Grimm, ose. pol. Theodor Dettling und 
Johann Kannapey die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. August !87l. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 486 ) Secret.nre S. Lieven. 

mit langen vcler runäen I^öeliern, .je naeli 
Verlangen, naek 6er Ltürke 6e8 LIeeties kür 
nur 1^2 ^ 2 kudel pro ^-^.rscliin, «lurek-
loektv« kleeli aller für Lortirtrommeln, 
Oriitssiebe, RornreimZunFs-Uasekjnen, I.eili-
saatklappern u. s. n. so nie fertige Klap
per» liefert 

6es 

Akademischen Gesangvereines 
beginnen  

«le» 
^.boucls xi-üoiso 8 Hin-. 

Sehr guten polnischen 

gieltt nb zu Z Rbl. 75 Kop. pr. Loof 
Gewicht M Pfd. vo» heute nb 

C. Gottlieb Keller. 
Neu erschie»en und in allen Buchhandlungen 

vorrälhig: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
Dreizehnten Bandes erstes und zweites Heft. 
Inhalt: Prof. M. von En g el ha rdt die Zeichen 

der Zelt uud die deutsch»evangelische Kirche i» 
Nuklaud. — Beiträge zur Revision uud Vervollstän
d i g u n g  u n s e r e r  A g e n d e  v o u  P r o s .  D r .  T h ,  H a r u a c k .  
I. Die Taufhaudtuug. — Ueber Cafualredeu. Ei» 
Beitrag zur praktischen Theologie. Erster Artikel. 
Von Pfarrer Or. Summa, iu Schwabach (Bayern). 
-- Aus Bayern. — Ueder Ableitung des Wortes 
M a m o u  v o u  P r o f .  v r .  W .  V o l c k .  

P r e i s  f ü r  d e n  B a n d  3  R u b e l  S .  

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Nichtige Tischlergesellen 
finden sofortige uud dauerude Beschäftigung beim 

Tischlermeister Frick. 

Im Verlage vou Hermaun Hoppe in St. Pe
tersburg erschien soeben uud lst durch alle Buchhand-
luugeu zu beziehe«: 

Ä 5 A Ü V Ä 
der 

wichtigeren, hervorragenden n. besseren Schriften 

deutscher Literatur, 
welche m den Jahren von 18V1 dis i^uve 

erschiene» si»o. 

Zusammengestelll uud herausgegeben 
von 

Hermann Hoppe. 
Der Katalog umsaht 67 Bogen gr. Octav und 

hat, l» zwei Theile und 19 Abteilungen geordnet, 
sämmtliche Fächer der deutschen Literatur ni größt
möglichstem Umfange ausgenommen uud nur unbe
deutende, ephemere Erscheinungen, kleine Broschüren 
zc. unberücksichtigt gelassen. — Iu zwei Colonnen 
gedruckt, ist jeder Titel ausführlich angegeben, der 
Ort des Erscheinens, die Firma des Verlegers und 
die Lavenpreise in Thalern und Silbergroichen genau 
bezeichnet; herabgesetzte Werke, soweit solche ermitlelt 
werden konnten, führe» beide Preise. — Da ein 
ähnliches Verzeichnis bis venle nicht existirt, so dürste 
dessen Erscheinen jedem Bücherfreunde uud jeder Bi
bliothek vou vielem Interesse und vo» größter 
Wichtigkeit fei». 

Fahrten mit Passagieren 
> 

in festen und bequemen Federequipagen 
nach allen Richtnngen t?ln uvermmmt uuo veripucht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhruinnu Meyer, 
Blumenftraße, Haus Revisor Anders. 

Neu sind erschiene» u»d uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Eenjnrvorschriften durch alle Bnchhand-
luuge» zu beziehen:  

W a c h e n  H u f e n ,  Haut ihm! Kriegsbilder. 
Berlin. 20 Ngr. 

A .  W .  H o s m a n n ,  D > e  o r g a n i s c h e  Chemie nnd 
die Heilmittelleyre. Berlin, Hirschwald. 
8 Sgr. 

V i r c h o i v .  Die Cellnlarpathologie. 4 .  A u f l .  
Berlin, Hirichivald. 4^/g Thlr. 

G e r h a r d t  Lehrbuch der Kinderkrankheiten. 
2. Aufl. Tübingen, Laupp. Z'/z Ttilr. 

Lebert, Handbuch der piaktifchen Mediein. 
2 Bände. Tnbinaen, L^ilpp. 4. Anft. It) T b l r .  

Niehl. Sämmtliche Geschichten und No
vellen. 2 Bande. Sliiligarl. Cotta. 2 Tylr. 

Ludwig, Der Krieg Zwischen Deutfcdlaud 
und Frankreich. Berlin, Witttelma»». 
IVs Thlr. 

Sommer-Theater. 
57. Vorstellung: Freitag, den 27. August lö'l 

Zum 23jährigen Künstler-Jubiläum u>" 
Abschieds - Benefiz des Ober - RegisseM 
Herrn Albrecht Menike. „Spielt mch 
mit dem Fener." Original-Luitspiel iu S ^ 
zügeu vou (»;. z» Putlitz. — Znm Schluß 
1. Male: Eine gebildete Köchin. 
Gesaug iu I Act von Anton Bittuer. Musik ^ 

A. Storch. 
Zu diesem, »leinen: Abschieds-Benefiz beehre,^ 

mich, ein hochverehrtes Publikum gauz ergebenst ^ 
zuladen. 

Gleichzeitig erlaube ich mir, bei meiner Abre> 
nach dem Auslande alle» werthen Göimern, 
den uud Bekannten, für die vielen Beweise des 
wollens uud der Freundlichkeit meinen inniM' 
D a n k  a u s z u s p r e c h e n  u n d  e i n  h e r z l i c h e s  L e b e M  
zu sage». 

Hochachtungsvoll 

Albrecht M-»ik-

Anfforderuug zu milden Gaben, 
Leider sind jetzr auch in Dorpat mehrere 

fälle mit tödttichem Verlauf vorgekommen. 
erwünscht fein, den ärmere» Bewohnern der 
dadnrch hilfreich entgegenkonlinen, daß die 
Medicin, bessere Kost u»d Pflege erhalte», ihre 
»uugeu aber desiuficirt werde». ^ 

Denr Sanitälscomilö die dazu nothwendigen ̂  
mittel zuzuwenden, ist sicherlich eine Herzens 
aller Bewohuer Dorpats. Solche Bsiträge ill ^ 
psang zu uehmeu, ist die Expedition der Dö-P»^ 
Z e i t u n g  i m  E c k h a u s  d e s  C o n d i t o r s  B o r c k  

über die Eingänge wird seiner Zeit quiltirt >v-^ 
Nachtrag: Eiugegangeu von E. F. M. 5 

mit dem FrUhereu II Rbl. 90 Kop. 

Vorrälhig in allen Buchhandlungen: 
E. A. Bonrqn in. Aufgaben für den 

richt im Rechnen tn Elementar-

schulen. Preis gebuuden 45 Kop-

W Gläser-Dorpat. 

Nen erschienen und vor rä lh ig  IN 

Handlungen: 

der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verl^> 

Abreisende. 
Carl Waldmann. 
H. Stelling. 

Telegrafische 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 "  

Mittwoch, den 6. September 7 Uhr Morgens« 

Barometer Nenderung 
7l>vmw 
-i-

in 

Archangelsk 6l 8 (1) 
Petersburg St -5 L (2) 
Helsiugsors 55 -14 NN 
Neval 53 „7 N (2) 
Dorpat 61 -3 L>V (2) 
Riga 62 0 LVV (2) 
Wilna 69 ^-7 — 

Warschau 64 0 (1) 
Kiew — — — 

Charkow — — — 

Odessa 
Nikolajewsk 

63 —2 5 (1) Odessa 
Nikolajewsk 63 —I AN (!) 
TiM — — — 

Orenburg 60 ? N (1) 
Jekateriuburg 59 -s-4 SN (1) 
Kasan 6l — 

Moskau 63 -i-3 — 

A i t t e r n n g ö b e o b a c h t n  n a e u  

Datum Stunde 
.«com. 
700 Temp »keuch. 

EelsiuS. «'Steil Wind. 

6. Sept. l Ab. 

id Ab. 
52,2 

51,5 

Z5,3 

11,8 

98 

99 

8N 

n 
7. Sept. 7 M. 52.8 12.9 99 

Mittel o. 6-Sept. 52,68 14,28 

Lxlreme ver ^emperaiurmirier in oen "v--
am <5. Sept. Minimum: 40,5l im Jahre lvv<» 
15,77 im Zahre 1öi>8. „ 93. 

Lustruiil-Teinperaturmittel vom 7. Sept.-

Vou der Ceusur erlaubt. Dorpat, deu 26. 

3̂  

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