
.M 198. Sonnabend, den 28, Anglist l87l. 

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

Annahme der Hnserare bis N Uhr in W. KlSserS Luchdruckerei im Eck
haus de? Eonditors Bortk neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

vreis für die KorpuSzeile oder deren Staun» 3 Kop. 

D r e i u n 

Z e i t , ,  u »  
Preis: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich l N. 25 Kop., 

für Zuseudung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,. vierteljährlich l N.bliKop. 

Nan abonnirt in W. NliiserS Bnchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n ft. 

I n h a l t .  

Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Inspektionsreise. Die 

Quartiernoth. Mitau: Bestätigung. Eine Bahn nach 
Tilsit. St Petersburg: Gang der Cholera. Paßanschrei
bungen. Nishni - Nowgorod: Von der M esse. 

Aus länd i sche r  Thril. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Zusammentritt des Reichstags. Friedenspräsenzstärke. 
Karlsruhe: Konfessionelle Politik. München: Der Sieg der 
Wahren Religiosität. — Oesterreich. Wien- Die zweite 
Kaiserbewegung. Nacenhaß. Linz: Ein Lehrertrag — 
Frankreich. Paris: Verhaftungen. Versailles: Die Ver
antwortlichkeit der Minister. Barackenbau. — Italien. 
Turin: Die Durchschneidung des Mont Eenis. 

Feuilleton. Die Schlacht bei Sedan 1. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin. 9. Sept./28. Aug. Alts Salzburg wird 

bestätigt, daß bei Der Begegnung der beiden Kaiser 
die bekannten Vereinbarungen ratificirt winden; die 
Negieruligen von Deutschland und Oesterreich haben 
beiderseits für die Zukunft ein gemeinsames Handelu 
in der Politik versprochen. 

In Konstauliuopel ist der Großvezir Ali Pascha 
gestorben; zn seinem Nachfolger ist der Marinemini' 
ster Mahmud Pascha ernannt. 

Aigner Börse vom 23. August: Amsterdam I60'/2-
— Hamburg U9-»/,s- — London 32°/,y. - Paris —. 
— 5°/o JuscripUonen von eer 5 Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 155'/z Br., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 156 Br., 154 G. 
— 50/0 Bankbillete — Br. — 5"/o küudb. livläudische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o unküudb. livläudische Psaud-
briese 92V»> — Niga-Dünaburger Eisenbahn-Aclien 
168. — Flachs (Korn) 46. 

Berliner Börse vom 27. Aug./8. Sept. Wechsel 
suf St. P?ters!surg 3 Wochen 88'/? Thlr. für 100 
Ndl.- Russische Creditbillete 80 Thlr. für 90 Rbl. 

Steuere Skactirichten 
Riga, 25. August. Ter Gesammtschaden bei dem 

gestrigen Brande beträgt ca. 150,000 Rubel. 
Berlin, 5. Sept./24. Aug. Wie die „Kreuzzeitung" 

erfährt, wurde bei den Gasteiner Verhandlungen ver
mieden, die eigentliche römische Frage, d. h. die Frage 
über die Wiederherstellung der weltlichen Macht des 
Papstes zur Erörteruug zu bringen. Es dürfte diese 
Frage fortgesetzt als eine rein innere Angelegenheit 
aufgefaßt sein, deren internationale Erledigung von 

Italien nicht nur nicht begehrt, sondern sogar ent
schieden abgelehnt würde. 

Berlin, 6. Sept./25. Aug. Kaiser Wilhelm begiebt 
sich nach der Zusammeukstnft mit dem österreichischen 
Kaiser zunächst nach Hohen^ wangau. 

Dresden, 6. Sept./25. Aug. König Johann be
giebt sich nach Frankreich, um den dort stehenden 
Truppen einen Besuch zu machen. 

Wien. 6. Sept./25 Aug. Kaiser Franz Joseph 
hat sich gestern in Begleitung der Grafeu Bemt, 
Andrassy und Hohenwart nach Salzburg begeben. Es 
wird allgemein als ein erfreuliches Symptom der 
Uebereiustimmung zwischen deu Ministerpräsidenten be
grüßt, daß die drei Genannten mit dem Kaiser ge
reist sind. — Die Versassttngöpartei hat bei deu Land-
tagSwahlen fast überall gesiegt. 

London, 5. Sept/24. Aua. Einem Bericht der 
„Times" zufolge, kamen in Paris Ruhestörungen vor, 
die jedoch ohne Bedeutung bleiben. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Se. Excellenz der Livländische Gouverne

ments.Chef ist am 20. August 0. zur Juspecliou des 
Livläudischeu GouveruemenlS abgereist und bat für 
die Zeit seiner Abwesenheit von Riga die Verwal
tung des Gouvernements dein Herrn Vice-Gouver-
neur übergebe». (G.-Z.) 

— Die Quartieruoth scheint als Revange für 
die von Osten nach Westen wandernde Cholera, von 
Westen nach Osten epidemisch fortzuschreiteu. Vor 
eiuiger Zeit wäre» es nur die berliner Blätter, die 
in Bezug auf diesen Nothstand uueudliche Klagen 
führten, jetzt füllen, wo möglich uoch bedrohlichere 
Berichte aus Petersburg, Odessa und anderen russi
schen Städten die russische P.-.esse. Namentlich aus 
Odessa lauten die hierherdezüglichen Nachrichten ganz 
fabelhaft. Für Quartiere von 7 Zimmern waren 
je nach dem Stadltheil Miethen von 1000 bis 2000 
Rbl. angegeben. Daß übrigens die Wohuungsepi-
demie Riga nicht übersprungen hat, dafür sprechen 
die große Zahl gesuchter Wohnungen nnter den In. 
seraten unserer Blätter und die auch hier vielfach 
verlautenden Klagen über unerschwingliche Preise. 
Die Petersburger „Börs.-Ztg." widmet der Woh-
nungsnoth in St. Petersburg eine» längeren Arti« 
kel, in welchem sie das übermäßige Steigen der Miet
preise dem Einflüsse des durch Entwicklung des Ei-
senbahnnetzes erhöhten Verkehrs und überhaupt dem 

Wachsen der hauptstädtischen Bevölkerung, welche 
nach der letzten Volkszählung um mehr als 100,000 
Personen zugenommen hat, zuschreibt. Zur Beseiti
gung der hierails sich ergebende» Uebeluände schlägt 
sie die Errichtung von Baugesellschaften vor, deren 
erste und dringlichste Obliegenheit die Beschaffung 
billiger und guler Baumaterialieu sein würde. — 
Auch die Bevölkerung Riga's soll mit großer Ge
schwindigkeit wachsen. Von Männern, die wohl die
se Verhältnisse zu übersehen im Stande sein könn
ten, werden ganz bedeuteude Zahleu sür dieses An
wachsen angegeben, und zwar kommt hierher, wie eS 
ja wohl iu Petersburg der Fall sein wird, daS 
größte Coutiugeut der Eiuwauderer auf die Arbei
terklasse. Diese Classe fordert aber zumeist die Für
sorge ihrer höherer entwickelte,, Miteinwohner uud 
der Rath der „Börs.-Ztg." dürfte gewiß auch bei 
uns in hohem Grade Erwägung uud BerücksichU» 
guug verdieuen. (Ztg. f. St. u. L.) 

MitlM. Bestätigt wurde als RathSherr der 
Kaufmann Karl Siller. (G.-Z.) 

— DasProject einer Bahn Mitau-Tilsil 
ist von einer preußischen Elsenbahngesellschast aufge-
uomiueu wordeu. Es soll dieselbe ihre Proposiüonen 
bereits formulirt uud der russischen Regieruug vor
gelegt haben. Diese Bedingung?« lauten so günstig, 
wie sie wohl kaum bisher eiuem Eiseubahuuulerneh-
men iu Rußlaud zu Grunde gelegt worden sind. 
Die Gesellschaft will die Bahu ohne jegliche Garautie 
der russische,» Staatsregierung bauen, uud außerdem 
25 Procent ihres Neiugewiuus der Regierung über
lassen. Die neuesteu Erfahrungen auf dem Gebiet 
des Haudelc-verkehrS haben die Nothwendigkeit dieser 
Bahu bewiesen. ES hat sich gezeigt, daß die frühere 
Furcht, deu russischen Häfen durch eine solche Bahn 
in den preußischen Häfen eine gesäbrliche Concnrrenz 
zu bereiten, grnndlos ist, denn der Durchgangshandel 
mit aus dem Innern des Reichs kommenden Waaren, 
namentlich mit Getreide, befindet sich augenscheinlich 
in solchem Wachsen, daß wohl nur Furcht vor man
gelnden, nicht aber vor zu viel AbzugScanälen be
rechtigt ist. Die preußische Gesellschaft soll durchaus 
bereit sein, auf die Ausführung ihres ProjectS zu 
Gunsten einer gleich günstige Bedingungen bietenden 
rufiischen Gesellschaft zu verzichten und es wäre wohl 
sehr zu wünschen, daß die Frage auf die eine oder 
die andere Weise einer w glücklichen Lösung rasch 
entgegenginge. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Hinsichtlich des Ganges der Cho-

Die Schlacht bei Sedan. 
1. 

Die Schlacht bei Sedan am I. September 1870 
wird darum für äußerst merkwürdig gelten in aller Zu
kunft. weil sie das Leben zweier großen Völker tief ein-
greifend berührte. Um ihre Bedeutung so schlicht wie 
Möglich auszudrücken, so war es diese Schlacht, die in 
Frankreich dem zweiten Kaiserthume ein Ende machte, 
'n Deutschland aber die Staatseinheit herbeiführte. DieS 
^trifft indessen nur die äußerlichste, dem Ange sich zu
nächst darstellende Erscheinung; während der liefer ein« 
^"Wude Gedanke bald erkennt, daß für Frankreich der 
Aurz des zweiten Kaiserthums denselben Grad von 
^chtigkeit nicht hat. wie sür Deutschland die Erlangung 

staatlichen Einheit. Jener Sturz war nur eine von 
dcn vielen jähen Veränderungen, die das französische Leben 
?"°^üleich erschüttern, ohne ihm zu nützen, und die 

Lebens unterbrechen und zum Still-
der neuen Wendung, in der 

neuen N chlung auch eine bessere zn geben; hingegen der 
deutsche l^bcigang von der Gelheitlheit zur Einheit ist 
kein bloßer Wirbel, kein Zufall, keine Ueberraschun«, son
dern ist eine erreichte höhere Stufe, eine geerntete Frucht 
ein Fortschritt und bleibender Gewinn. Uud so werden 
wir denn alsbald in diesem Gegensätze den ganzen Unter
schied zwischen deutschem und französischem Wesen ge
wahr: dort eine stetige Entwickclnng. die festhält, was 
sie erworben hat. und reicher wird an Werth und Besitz; 
hier Unruhe. Wechsel und Sprünge m.t zweifelhaftem 
"der mit keiuem Ertrage. 

Wir wollen hier inne halten mit unserer Betrach. 
nicht hinausgehend über die Verschiedenheit des 

^"rakterS der Völker, uud unerforscht lassen, ob wirklich 
-er nur scheinbar auch ihre gegenwärtige Geschichte einen 

^ ^^5 Gegensatz enthält. Ja ohne Zweifel bezeichnet 
vh ^ch^chltag von Sedan ein aufsteigendes Deutschland; 

<r zugleich aber auch hinweist auf ein niedergehendes 

und nicht blas ans ein von einem seiner herkömmlichen 
Wirbel erfaßtes Frankreich, das vermag die Zukunft allein 
ins Klare zu stellen, sie. die unergründliche. Was wir 
wissen, schauen uud bewundern, ist dieses, daß bei Sedan 
das deutsche Volk auch solcher Art mit dem französischen 
zusammengestoßen ist. als wenn ein Dichter mit tiefer 
Lebenskeuntniß und nicht geringerer Kunstweisheit das 
Schauspiel ersonnen und gestaltet hätte. Das eine und 
das andere Volk erscheint, wie es leibt und lebt; alle 
ihre Eigenschaften offenbaren sich; ans ihrem Charakter 
entspringen die Handlungen. und nach ihrem Charakter 
verhalten sie sichln Glück und Unglück; der Knoten war 
so geschürzt worden und so findet die Auflösung statt, 
daß in allen Vorgängen ein innerster, tiefer Zusammen
hang erkennbar, von jeder Wirkung eine Ursache, von 
jedem Unheil ein zureichender Grund begreiflich ist und 
über dem Ausgange schweben die hehren Mächte der 
strafenden und der'belohnenden Gerechtigkeit, und alle 
Mitwelt kann nicht anders und muß ihrem Spruche 
huldigen. . ^ 

Dies große Schauspiel war seit dem 4. August im 
Zuge. Wie war das alles so echt französisch gewesen: 
der urplötzliche freche Friedensbrnch. die dünkelhafte 
Kriegserklärung' uud dabei die überaus mangelhafte Vor
bereitung auf den Kampf, der doch jedeufalls gar schwer 
und langwierig werden mußte! Es ließ aber auch die 
deutsche, die echt deutsche Antwort nicht auf sich warten. 
Als für den frevelhaften Vorwitz flugs bei Weißeuburg 
die Reihe der Züchtigungen begann; als die Franzose,,, 
statt den Rhein zu überschreiten, hinter der Mosel uud 
der Maas so rasch sie nur laufen konnten. Schutz such 
ten; als die angekündigte Eroberung uud Plünderung 
unseres Landes sich nach dem ersten Schwertstreich in eine 
Flucht verwandelte: da war der Unterschied zwischen Deut
schen und Franzosen schon offenbar für alle Welt. Geru oder 
ungern halte von Anfang an unser gutes Recht aner
kannt werden müssen, gleichwie des Angreifers schnödes 
Unrecht sich nicht in Schutz nehmen ließ; so war man 

denn jetzt auch um so eher in der Stimmung, alle guten 
und glänzenden Seiten, die in der deutschen Kriegfüh-
rung hervortraten, zu würdigen. Die in jeder Hinsicht 
vollkommene Tapferkeit unserer Krieger, die nie, wie ihre 
Feinde, der Zuchtlosigkeit anheimfielen; die Überlegenheit 
der deutschen Heerführuug ebensowohl wie der KriegS' 
Verwaltung, während im gegnerischen Lager kaum ein 
General einen guten Namen behielt: alle diese deutschen 
Vorzüge strahlten bald ebenso hell, wie der Ruf. daß 
wir uud nur wir für eine gute und große Sache mit 
reinem Gewissen kämpften. Es war daher fast unmög
lich, uns die Siege bei Weißenburg. Wörth uud Saar
brücken zu mißgöunen, fast unmöglich, an unserer Freude 
darüber keinen Antheil zu nehmen. In den blutigen 
Schlachten bei Metz kam dann die Schwere des Kampfes 
am schrecklichsten zur Erscheinuug; in vorteilhaften Stel-
lungen versuchte der zurückgewichene Feind einen glück
licheren Widerstand, doch er versuchte es umsonst.' Es 
kam der Tag. der ihm und seiner vermessenen Eitelkeit 
die allerschärffte Züchtigung ettheilte. Znr Eroberung 
eines fremden Landes ausziehen, ein großes Volk be-
meistern wollen, wie das deutsche Volk statt aber diese 
ehrgeizigen Ziele zu erreichen, vielmehr eine Gefangen
nahme erleiden wie die bei Sedan, wo mit dem Kaiser 
ein ganzes, großes Heer die Waffen strecken muß; iu der 
That. eine solche Äbstrafung der Eitelkeit ist nicht bloS 
von verdienter Strenge, es haftet auch etwas Lächerlich
keit au so einem Schicksal Nur von einem zerrütteten, 
kranken, übel regierten Staate können Kriege mit so 
stolzen Absichten und so beschämendem Ausgange unter-
nommen werden; und für die tiefe Zerrüttung Frank-
reicht war allerdings ein Zeugniß die Kopflosigkeit an 
jenem Schlachltagc- Die Franzosen indessen wußten sich 
unter allem Ungemach damit zu trösten, daß sie ihres 
Kaiserthums bei dieser Gelegenheit ledig wurden; es war 
dies freilich nicht der Zweck dieses Krieges gewesen. 

Schon früher einmal war ein französischer Herrscher 
in einer Schiacht gefangen genommen worden: König 



lera im Reiche ist, wie wir der offiziellen Mittei
lung im „Neg.-Anz." entnehmen, während der Woche 
vom 17. bis znm 24. August keine besondere Wen
dung zum Besseren wahrzuuehmen gewesen. Ob
gleich die Epidemie in Petersbnrg, Moskau und ei
nigen innern Gouvernements schwächer geworden 
und im Gouvernement Olouez ganz verschwunden 
ist, hat sie in den Gonvernements Witebsk, Kasan, 
Livland und Mohilew niit derselben Heiligkeit fort
gedauert und in den Gouvernements Wilna, Wla
dimir, Woronesh, Grodno, Kiew, Kalnga, Kostroma, 
Nowgorod (Kreis Tscherepowez), Tula, Charkow, 
Ssamara, Ssmolensk nnd Pensa sogar an Stärke 
Angenommen, In der Stadt Kiew namentlich wü-
thet die Krankheit noch innner mit großer Heftigkeit. 
Im Süden ist der Gesundheitszustand nnr in den 
Häfen des Asowschen und Schwarze» Meeres mit 
Ausnahme vo» Taganrog, Rostow am Don, Chers-
fon und Nikolajew vollständig befriedigend und der 
Chef vou Neu-Rußlaud hat in den noch nicht von 
der Cholera heimgesuchten Häfen Sicherheilsmaßre-
geln gegen die ans den genannten vier Häfen kom
menden Fahrzeuge ergreifen lassen. Das Medizinal-
departement hat seinerseits noch mehr Aerzte, Slu-
denlen der Medizin nnd Feldscherer entsendet, um 
es den Erkrankten nicht an der nölhigeu Hülfe feh
len zu lassen. Im Ganzen sind zn vielem Zwecke 
feit der ersten Hälfte des Juni 110 Personen in 
das Innere beordert worden. Da jedoch »och wei« 
tere Einsendungen nölhig werden, hat das Finanz
ministerium zu den dem Ministennm des Innern 
bereits verabfolgten 40.000 Rbl. noch weitere 20,000 
Nbl. angewiesen. (D. P. Z.) 

— Die „Petersb. Gas." meldet gerüchtweise, daß 
in nächster Zeit die verwickelte und erschwerende For
malität der Paßanschreibungen in der Hauplstadt 
gegen die nach aneländiichem Muster anfe> legte Ver
pflichtung der Hausbesitzer verlauscht werden soll, 
welche Listen ihrer Mielher führen nnd diese Listen 
dem Adreßlisch einreichen müssen. Weder das Inter
esse der Polizei noch Privater werde unter dieser Ver
änderung leiden, weil jede Persönlichkeit nach An-
weiinng des Aoreßlisches jeder Zeit ausfindig gemacht 
werden könne; dagegen seien die Anreisenden nnd die 
ihr Quartier Wechselnden der Mühe eigener Gänge 
Überboben. l-Ng. Z.) 

Rishlu-Rowgorod. Ueber die Messe giebt das 
Lokalblatt folgende Nachrichten: Seit einigen Tagen 
ist hier trübes und schlechtes Welter. Trotzdem herrscht 
auf dem Messelerrain lebhaste Bewegung. Der De
tailhandel geht besser, obgleich er noch nicht seine 
volleEntwickelnng erreicht hat. Hinsichtlich derEngros-
Känser macht sich gegen frühere Jahre ein gewisser 
Mangel fühlbar. Mit Schreibeyapier werden gute 
Geschäfte gemacht, und einige Sorten sinv gar nicht 
mehr zu haben. Die Nachfrage nach Papier, beson
ders nach Zeitungspapier ist sehr groß, was sich durch 
die Vermehrung der Zeitungen und der täglich neu 
entstehenden Staats- und Privatinstilulionen, die 
viel Papier verbrauchen, zu erklären ist. In Folge 
dessen sind die Papierpreise bedeutend gestiegen. 
Ueberhanpt sind in einigen Handelszweigen die Ge
schäfte bereits beendigt, in anderen sind sie im Gange 
und iu noch anderen haben sie noch gar nicht an
gefangen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. Sept./24. Aug. lieber den Zeitpunkt 
des Zusammentlltt des Reichstages, sür welcheu ein
zelne Blätter schon Tag und Sluude anzugeben wis
sen, lind alle Nachrichten mit größter Vorsicht ans-
zunehmen. ES sind darüber selbstverständlich noch 
keine Beschlüsse gefaßt und werden von der Rückkehr 
des Reichskanzlers nach Berlin und der Wiedereröff
nung der Bundesrathsiitzungen anch schwerlich gefaxt 
werden. Thatsache ist nur, daß die Neichsregierung 
den Zusammentritt so früh als irgeud möglich wünscht. 
Sie Halle den l. Oklober als Termin dafür in Aus
licht genommen und denselben den Bundesregierungen 
mUgelheilt. Wie aus Baieru verlautet, ist von der 
bairischen Staatsregierung daraufhin aber der Wunsch 
ausgesprochen worden, es möchte in Berücksichtigung 
des Umstandes, daß nach deu Bestimmungen der Ver
fassung die Einberufung der bairischen Kammern habe 
ersolgen müssen, der Zusammentritt des Reichstags 
um einige Wochen verschoben werden. Der Anstrag 
dieser Meinungsverschiedenheit wird innerhalb des 
Bundesralhs zu geschehen haben. 

Ueber die Friedeus-Präsenzstärke des Reichsheeres, 
welche dem Mrlilärelal des Reiches für das nächste 
Jahr zu Gruude gelegt werden soll, theilen mehrere 
hiesige Blätter mit, daß dieselbe wieder auf ein Pro
zent der Bevölkeruug vou 1867 normirt werden soll. 
Erst wenn die Resnllale der im December lausenden 
Jahres stattfindenden Volkszählung vorliegen werden, 
wird beabstchligl, die Friedens Präsenzstärke des Neichs-
heeres im Wege der Bnndesgcsetzgebnng neu festzu
stellen. Bei der voraussichtlichen Vergiößernng der 
Bevölkerungsziffer soll alsdann nicht der zunächst an-
genommene Satz von einem Prozent auch für die 
Zahl der Friedensstärke des Neichsheeres ohne Weite
res wachse», sondern es soll ein anderweitiger Pro-
zentsatz ans Grund der im December zu ermittelnden 
Bevölkerungsziffer, wahrscheinlich in der Frühjahrs-
semon 1872, mit dem deutschen Reichstage vereinbart 
weiden. Man vermulhet, daß die bisherige Friedens
stärke des norddeutschen Buudesheeres von 300,000 
Mann nnd 13,000 Osfizieren auch bei wachsender 
Bevölkerung dem Kriegsminister genügen wird, um 
sür die Ausbildung der Nation in den Waffen in 
Friedenszeiten auszureichen, und daß diese Ziffer die 
Grundlage fnr das gefammte deutsche Reichsheer, in. 
clnsioe Baiern bilden wird. — Diese Angaben haben 
jedenfalls eine größere Glaubwürdigkeit für sich, 
atS die Ausführungen, welche ein hiesiger Korrespon-
dent der „Wests. Ztg." auf die neulich mitgetheillen 
Erlasse über die Rekrulirung sür das nächste Jahr 
und die Entlassung tu>r Reserven sür eine beabsich
tigte Erhöhung des MUtläretatS stutzt. Diese Aus-
sührungen hallen sich nnr an die erhöhten Aushe
bungsziffern, ohne anch nnr entfernt wissen zn kön
nen, in welchem Umfange Beurlaubungen im nächsten 
Jahre stattfinden werden. (N.-Z.) 

Karlsruhe. Zu den Wahlen bringt hente die 
„Bad. Korresp." unter der Ueberschrist: „Dürfen 
wir konfessionelle Politik treiben?" ein beherzigens-
wertheS Wort an die „Nalionalkonservativen," dem 
wir solgende Schlußsätze entnehmen: Eine protestan
tische und zugleich konservative Partei muß sich fern 
hallen von einer Richtung, wie die ultramontane, 
welche die radikalste ist unter allen, welche den Staat, 

im Geiste der Auflehnung, befehden. Nicht servil! ^ 
Demnth vor den Machthaber», aber Ehrerbietung ^ 
vor den Ordnungen des Staates und seinen Gesetze» ^ 
ziemt dem christlich frommen Manne. Je mehr man ^ 
aber die Pflege der religiösen Aufgaben rein hält ^ 
voll politischem Beiwerke, um so sicherer wird man ^ 
den Segen verwirklichen, welcher eine aufrichtige ^ 
Herzensgläubigkeit speuden will und kann. Die ^ 
ligion in einer bestimmten, von der Vergangenheit?^ 
überlieferten Ansprägnng zum Schilde von staatlichen 
Parteikämpfen zu machen, ist eine Versündigung an ^ 
dem edlen Bilde reiner Menschenwürde und Mlit' ^ 
tnng, welches uus aus vergangenen Jahrhunderten ^ 

bewahrt wurde. Wir glauben, daß diese Wahrheit ^ 
den Führern der erwähnten protestantischen Richly ^ 
sich mit unaufhaltsamer Eindringlichkeit kuudgegebe" 
hat. Die vor wenigen Tagen geschlossene General' 
synode hat ernste Kämpfe gezeigt. Aber es selM ^ 
darin das weltliche Beiwerk jeuer leidenschaftlich^ ^ 
Erbitterung ans beiden Seilen, die wir früher iss ^ 
Leben der protestantischen Landeskirche Badens ke"' hj 
nen lernten. Diese Reinigung des religiösen Inhal!' ^ 
von der entstellenden Umhüllung ist ein unenvm ^ 

werthvoller hocherfreulicher Forlschritt. Wir knüp^ dl 
hieran die Hoffnung: daß die Mänuer, welches N 
Baden der nationalen Politik dienen, aber zngl^ tr 
in langsamerem Schritte, als die Liberalen, die MÜ' F 
schrille der inneren Entwickelnng des Staates r, 
ziehen wollen, auch ihre staatliche Politik reinig 
mögen von allem konsessionellen Beiwerke. ti 
werden sie Alles zn seiner Zeil und an seinem Ort ^ 
treiben. Es wird dann für das Land und seine s d 

teressen nichts schaden, wenn einige Vertreter die^ A 
Richtung nch in der Kammer befinden. (N.-Z). st 

München. Die „Neuesten Nachr." schließen ein? ^ 
Leitartikel „zur Erinnerung an den 2. Septei»^ d 
1870" mit den Worten: C 

„Schon aber wülhet ein neuer Feind gegen ^ di 

herrlichen Bau — der UltramontanlSmns. ^ d« 
Wir freuen uns, daß es unsere Regierung ^ C 

die den Fehdehandschuh dieses Feindes anfgenoli'»' d> 

und die Kriegserklärung Roms, wenn auch vorl^ a, 
uur mit scharfen Worlen, erwidert hat. ^ 

An uns, an dem ganzen denlschen Volke ^ ^ ^ 
durch nimmer rastende Arbeit, durch eigene 
die Negieruugen zu zwingen, den Worte» ^ I sc! 
folgen zu lassen. so " 

So gewiß es eine sittliche Weltordnuus ^ 
g e w i ß  h o f f e n  w i r  a u f  d e u  S i e g  d e r  w a v ^  . ^  
s t l ä t  ü b e r  d i e  S c h e i n h e i l i g k e i l ,  d e r  W a V ' ' ^ ' . ^  
Lüge, des Rechtes über die Anmaßung, d „ 5! 
tnng über die sittliche Fänlniß, die überall dt», K n 
ten des UltramontanismnS kennzeichnet. » 

Kämpfen wir mulhig mit bewährler ÄNS . ^ 
Freuvigreit uilv AnieUtgenz, H 
dem Ullramonlanismus ein Sedan bereuen!" (R-'A' g 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. p 
Wien. Das Programm der zweilen Kulierbegeg ^ 

nung ist heute, nachdem der Kaiser Franz d^ 
von seinem Jagdausfluge zurückgekehrt, definitiv sei ^ 
gestellt worden. Darnach wird Kaiser Franz d 
Dienstag Abend Wien verlassen, um Miltwoch IU 
iu Salzbnrg einzutreffen. Graf Beuft uud Sekli^ n 
chef v. Hofmauu begeben fich schon einige Stv^, 
zuvor nach Salzburg, wohin auch die beiden ^ ^ 
sterpräsidenten Graf Andrassy und Graf Hohe^ ^ ^ 
befohlen wurden. Am Millwoch Abend erfo lgt  ^  

Franz der Erste in der Schlacht bei Pavia am 24. Fe
bruar 1525. Er hatte wie ein tapferer Ritter im heiße
sten Kampfgewühle mitgcstritten, nnd seine Streitmacht 
war fast aufgerieben, als er in Feindeshand fiel; 
pas pu inoui'ir schrieb er jetzt nicht an Kaiser Karl, 
dazu war er zn lebenslustig und nicht Komödiant genug. 
Wie seine Franzosen daheim von feinem Unglück hörten, 
sprachen sie: wer anders als der König mit seiner Um
gebung hat diesen leichsinnigen Krieg zu verantworten? 
Im Jahre vorher indessen hallen sie ihm begeistert und 
opferwillig gegen Karl von Bonrbon beigestanden; und 
es dauerte übrigens nicht lange, so fanden sie, daß die 
Eide und Versprechungen, wodurch der König sich aus 
seiner Gefangenschaft inzwischen gelöst hatte, als unfreie 
Eide Frankreich nicht binden könnten, und sie waren bald 
wieder ein Herz und eine Seele mit dem Könige und 
seiner Kriegslnst. In jener Zeit fühlten sich die Fran
zosen mit ihren Königen Eins; nnd gerade Franz I. war 
es. der mit ihren Begierden eine Richtung gegen die 

Habsbnrger und gegen Deutschland gab. Ihr Räuber-
sinn ist ihnen geblieben und schärfer geworden von Jahr
hundert zu Jahrhundert. Dagegen hat sich ihr monar
chischer Sinn so ganz ausgelebt, daß sie sich gegenwärtig 
nach einer verlorenen Schlacht nicht nm sa mehr um die 
Regierung schaaren. sondern die Gelegenheit benutzen, um 
mitten in einem Kriege die Regierungen stürzen. 

Das war ihr Gewinn von dem Tage von Sedan; 
der uusrige war es, daß nnfre staatliche Einheit dort ge
boren ward. Die süddeutschen Regierungen entschlossen 
sich nunmehr znm Eintritt in das deutsche Reich, Aue 
Woche vorher hatte man in Stuttgart geglaubt, der Krieg 
werde bald aus sein nnd in Heut>chland ^lles beim 
Alten bleiben; die Nachricht von den Ereignissen am 1. 
September lhat aber so mächtige Wirkung, daß sofort 
und znm ersten Male die norddeutsche Bundessahne an 
allen Staatsgebäuden der schwäbischen Hauptstadt aufge 
zogen wurde. J,n ganzen Dentschland war die Frende 
so groß und innig, daß jeder sie noch heule fühlt, als 

wenn ein Tag und nicht ein Jahr seitdem vergangen 
wäre. Die liebe Jugend freute sich am meisten über den 
gefangenen Napoleon, sie freute sich auf Pariser Art; die 
rechte deutsche Freude galt der denlschen Einheit. Für 
diese Einheit halten Viele in vielen Jahren gernngen; 
zuletzt die Sieger bei Sedan. 

Es wird erwünscht sein, über die Schlußscene in Se
dan eine zusammenfassende Schilderung eines Augenzeu
gen, Panl Hassel, zu lesen; derselbe schreibt: 

Die offene Feldschlacht war beendet. Es bot sich jetzt 
ein Anblick dar. der mit dem Wirken der bloßen physi
schen Kräfte, dem Andringen der rohen Gewalt, die im 
männerverderbenden Kampfe soviel vermag, nichts mehr 
gemein hatte. Die Bewunderung vor dem geistigen Ge-
danken, der diese ungeheuere Schlacht geleitet, trat in 
ihre vollen Rechte ein. Der großartig angelegte, kühn 
berechnete Plan, der diese ans Meilenrnnde entfalteten 
Heereskolonnen zn einem einzigen Ziele in Bewegnug ge
fetzt, offenbart sich dem Auge in seiner Vollendung. Bei 
Jlly rückten die Spitzen der Garde und des 5. Korps 
zusammen; man hörte das Jubelgeschrei, mit welchem die 
Männer aus allen Provinzen Preußens einander begrüß
ten. als beide Theile sich ansichtig wurden. Weiter rück
wärts von Jlly, ans der Straße zwischen Sedan nnd 
Bouillon traf sich die Kavallerie des Prinzen Albrecht 
niit anderen Theilen der Garde; eine doppelte Ehaine 
verschloß dein Feind den Zugang zu den Ardennen, die 
Pässe nach Belgien. Die Höhen rechts und links von 
der Maas in den Händen der Deutschen; die Artillene 
von allen Seiten herniederdrohend gegen das Thal, die 
ganze Flucht von Givonne bis Bazeilles, von Floing bis 
Frenois, eine kolossale Anhäufung von Batterien, wohl 
sechshundert Feldstücke bei ciuander-, dahinter die Infan
terie von sieben oder acht dentjchen Korps in geschlossenen 
Linien eine lebendige Mauer, die den Feind umzäumt, 
ein gewaltiger Riesengürtel. der sich »m seinen Leib ge
legt hat. eingeschlossen im Thalkessel von Sedan die ganze 
französische Armee. 

Die Tragödie der offenen Schlacht ist beendet. ' ̂  
noch ein anderes Drama sollte folgen, halb milita^ 
halb politisch, nnblutig und doch überreich an ergreif 
Eindrücken, eine Scene, die in allen Denkblätter" 
Geschichte ihres Gleichen nicht findet. ^ 

Wir wollen versuchen diesen Theil der Katast^ 
von Sedan in der allmäligen Reihenfolge der einze^ 
Momente zu schildern, wie sie den Augenzeugen > 
darstellte. ^ 

Gegen 4 Uhr lrat in der Ebene vor Sedan ^ 
Gefechlspanse ein. Aus den Gehölzen von Jlly ^ 
Fleignenx mälzt sich in dichten Schaaren das gcschl^ 
französische Heer niederwärts gegen die Ebene, niN l?^. 
den Mallern der Festung seine Zuflucht zu suchen. ^ 
Waldessaum werden die Trupps der französischer^ 
fangenen versammelt und, nachdem sie geordnet, ^ 
preußischer Bedeckung auf die Straße gegen h-
weitergeführt. Noch keuul Niemand ihre Zahl: u>^ 
merkt nur. von d?n Obfervalionspunkten aus. x, 
der freie Wiefenranm zwischen den Höhenzüge» 
Maas in weniger als einer halben Slunde in 

aus diesem Anblicke, daß die Ziffer derer, die die ^''1? 
auf Tausende zn schätzen ist. Den e"t>^^ii 

ten Feind vor sich hertreibend. defiliren die 

lager französischer Uniformen verwandelt, und etin^s 

gestreckt, 
d vor sich hertreibend. defiliren die 

Truppen aus dem Walde hervor. In geschlo> .. 
Linien, fest im Schritt nach dem Takt der Musn, ji» 
und Bajonett mit frischem Lanb geziert, 
Durcheinander des Nachgefechts an den A 
stiicken in Unordnung geralhen. mit echt preußiM ^ 
nauigkeit an seine Stelle gerückt: so ttlar>äl>^ 
preußischen Regimenter des 11. Korps auf, als ^ 
Revue zu Passiren, sie breiten sich aus über de» -
Plan, ans dem sie inmitten der abgeworfenen 

des Feindes von ihrer schweren Arbeit n 
Bivonak halten wollen. An zwei Stellen 
feindlichen Linien von ihren elferne» Uinarmu-ig ^ 
nicht lassen. Aus den Bergschluchten jenseits v 



Ankunft des Kaisers Wilhelm, der sodann über Nacht 
nnc> den folgenden Tag in Salzburg verweilt, wäh
rend welcher Zeit große Hostasel und vermuthlich 
^uch eine Nevue der Salzbnrger Garnison stattfinden 
tvub, nur gegen Abend die Reise nach München fort-
Metzen. Fürst Bismarck dürste, so nimmt man an, 
noch einen Tag länger in Salzburg verweilen, und 
dann auch seiner Familie in Neichenhall einen Besuch 
machen. An diese Äußerlichkeiten, die jedoch autheu-
tisch lind, lassen Sie mich noch die Bemerkung knü
pfen, daß mall in der Berufung der beiden Minister-
Präsidenten nach Salzburg, die ans besondern Befahl 
des Kaisers erfolgt, eine Manifestation erkennen will, 
bestimmt die völlige Homogenität aller maßgebenden 
Politischen Faktoren in Bezug auf die geänderten Be
ziehungen zu Dentschland zu markiren. (N.-Z.) 

— Die „Presse" schreibt: „Schon vor drei, vier 
Monaten, als das Ministerium seine Action im gro
ßen Style noch lange nicht begonnen, waren wir be-
müjsigt, zu fragen, was denn eigentlich das Ende 
vom Liede sein solle, wenn die Negierung fortfahre, 
die Hände in den Schooß zu legen, während fanati
sche Cteriker an der Spitze trnnkener Banernhorden 
behördlich erlaubte liberale Volksversammlungen, wie 
die von Deutich-Feistritz, mit Knütteln sprengten. 
Nun, die Autwort haben bald darauf die Verfassungs
treuen in Mürzzuschlag ertheilt, wo Gemeinde und 
Feuerwehr solche Vorkehrungen gegen eine Ueber-
rumpeluug getroffen, daß die klerikalen Scharen lie
ber daheim blieben, weil sie unzweiselhast mit blu-
ligen Köpfen nach Hanse geschickt worden wären. Die 
kommen Herren mahnten jetzt ihre Freunde selber, 
die liberalen Versammlungen unbehelligt zn lassen. 
Aber einen ganz anderen Charakter tragen die jüng
sten Vorgänge in Mähren und Böhmen. Dort spielt 
nicht mehr das nltramontane Element die erste Nolle; 
dort betreten nationale Eiferer nicht mehr bloß im 
Gefolge und als Succnrs von fanatischen Geistlichen 
die Bühne. Nein, es ist der nackte, baare Nacenhaß. 
der sich in zügelloser Leidenschaft Luft macht. Es ist 
Slawenthum unv Deutfchthum, deren Vorposten mit 
der ganzen Wuth der Stammesfeindschaft über ein
ander hersallen. Nicht als ob wir uns über die 
Boriätie voil Brünn und Pilsen wunderten; seitdem 
tue prager Führer die Ausgleichs - Action in ihrer 
Weise inaugurirt, muß natürlich der Geist der slawi
schen Massen bis zur Tollheit erhitzt sein. In den 
nationalen Blättern sind ihnen die Deutsch-Oester» 
reicher so lange als „preußische Vagabunden" denun» 

. cirt worden; fanatische Priester und Beamte haben 
ihnen so lange vorgepredigt, es sei der Wille des 
Kaisers, mit dieser verrotteten Bande ein Ende zu 
^chen. Narodni Listy stellen der hochverräterischen 
^rfassungsclique mit solcher Zuversicht Galgen und 

in Aussicht: kurz, von allen Seiten wird der 
Hechische Janhagel, der als wahien Patriotismus 
kiorificiren hört, was im December noch „Landes» 
Preisgebnng" hieß, so bearbeitet, daß es ein reiner 
^usinn wäre, von dem Mob zu verlangen, er solle 
dabei ruhiges Blut bewahren. Die Scenen von Kö-
nigeseliZ unv Pilsen werden nur die Vorläufer an» 
derer, großartigerer und vielleicht auch blntigerer 
Raufereien in immer zahlreicheren Theilen Böhmens 
und Mährens bilden." (K. Z.) 

Linz. Bei der am 29. Statt gehabten feierlichen 
Eröffnung des vierten allgemeinen österreichischen 
Lehrertages in Linz hielt der Statthalter Conrad v. 

wo die Franzosen noch immer um den Dnrchbruch zn 
den Ardcnnen und der belgischen Grenze sich abmühen, 
!5nt wie das Rollen des Donners aus weiter Entfer
nung Gefchiihfeuer in kurzen Pansen zn den lagernden 
^nippen herüber. Am furchtbarsten aber wüthet der Streit 

jcht uoch ans dein rechten Flügel der deutschen Armee, 
Mrwürts Sedan, im Dorfe Bazeilles. Alle Leidenschaften, 
"'e der Volkskrieg entzündet, wirken hier zusammen in 
einem graueuhaften Bilde der Vernichtung. Nach ver-
^vcjfeit^ Gegenwehr der Franzosen sind die Baiern in 
°>esem Orte Meister geworden. Aber gedeckt hinter Giä-
- ^ Mauern. Hecken, oder in den Hänsern nnd Gärten 
^^vereinzelte Trupps deS Feindes, die den Rückzug 
clm velschmähen. fort, bis zum Abend, an eini-
^ . ̂ ähcn sogar bis tief in die Nacht, um Leben und 
. ^ zu kämpfen. Zeuge dieser tapferen Vertheidignng, 

^ ̂  Dorfbewohner von der Erbitterung gegen 
^ Krieger fortreißen. Die Männer nicht nnr. 

„,^.i. "thmen Theil an dem mörderischen Gc-
fen 

>„^i. ^yeit an oem 
Versteck richten sie die Waffen 

gegen die deutschen Sofien. U^r ^en Leich7n 
H-sal enen Mb man eine Anzahl von gc.ödleten Bau 
Ntit Ihren Weibern, die von den deutschen Truppen 
Sechtem Kampfe niedergemacht sind. Wo aus den .5ün' 
vn auf die Truppen geschossen worden ist dringen'bai» 
!>>che Pionire ein, schlagen die Mauern nieder und legen 
^Uer in die Breschen. Ueber Trümmern und Brand-
"ättcn entspinnt sich ein wüthender Nahkailipf, wie er so 
lausig in diesem Kriege vielleicht nur noch einmal vor-
Hammen ist: bei der Einäschernng von Chateaudun. 
^ verruchter Hand stürzen sich französische Bürger 
" die verwundeten deutschen Krieger und verstüm-

worden, schlachten sie mit viehischer Begierde. 
(Nat. Ztg.) 

>ueln 

Eybesfeld eine Anrede, die unter jetzigen Verhält 
nissen nicht unerheblich ist. Er sagte darin: 

Meine Herren, ich sehe hier eine sehr ansehnliche 
Colonne von streitbaren Männern vor nur, von 
Männern, streitbar mit den edelsten Gaben deS Gei
stes und Herzens; denn dis Siege, welche Sie zn er
kämpfen haben, liegen auf dem friedlichen Felde des 
Unterrichts, der Bildung und Erz-ehung. An der 
Spitze unserer Schulgesetze steht der Zweck des Volks
unterrichts gleichiam als die Parole, welche für Ihre 
Thätigkeit, meiue Herren, ausgegeben ist, als das 
Panier, das sich vor Ihnen entfaltet und hinter dem 
diese streitbare Colouue sicheren und gemessenen Schrit
tes einhergeht. Die religiös-sittliche Erziehung der 
Jugeuo, die Enttvickluug ihrer geiitigen Thätigkeit, 
ihre Heranbildung zu tüchtigen Menschen und Bit» 
geru, das sind die Aufgaben, deren Lösung von den 
geistlichen uud weltlichen Lehrern in der Schule er
wartet wird. Es ist daher selbstverständlich, baß die 
Negieruug der Thätigkeit dieser Versamniluug uud 
ihren Erfolgen eine ungetheilte Anfmerksamkeit uud 
großes Interesse widmet; denn der Geist der Negie
rung Sr. Majestät ist unablässig auf den Fortschritt 
im Schulwesen gerichtet, und sie wird niemals die 
Hand dazu bieten, daß von demjenigen, was auf 
diesem Gebiete bisher Ersprießliches gewonnen nnd 
geschaffen — und wir dürfen wohl sagen: mit dem 
weit über die Gränzen des Vaterlandes hinausgehen
den Beifall der gebildeten Welt geschaffen wurde----, 
etwas verkürzt oder zurückgenommen werde, mit Ei
nem Wort: daß ein Rückschritt auf diesem Felde ver
sucht werbe. Ein Rückschritt, meiue Herren, würde 
aber auch ans diesem Felde so wie in allem, was der 
Zeit und ihrer Bewegnng angehört, jeder Stillstand 
rn der Entwicklung sein, und deßhalb wird der Ne- ! 
gierung das Ergebuiß von Beobachtungen und Er
fahrungen, welches ihr von den dazu Berufenen ge
boten wird, jederzeit willkommen sein, sie wird es 
als Material zum Ausbaue ihrer Institutionen be 
nutzen. Daher möge die verehrte Versammlung mit 
Luit und Eifer an ihre Ausgabe gehen; sie wird, 
wenn sie vom Geiste derselben erfüllt ist, mit Sicher
heit den Dank des Landes und der Negierung er
warten können, und ich begrüße daher nochmals die 
Versammlnng mit einem herzlichen „Hoch" dem Leh-
reriage! (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 2. Sept./21. Aug. Seit drei Tagen ha» 

ben die Behörden aus uubekaunten Gründen wieder 
große Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Zahlreiche Pa
trouillen zn Pserde und zu F,itz durchstreiche» Paris, 
namentlich die äußeren Stadtviertel, vorzüglich im 
20. Arrondissement. Vorgestern Abend wurden die 
Gruppen, die sich aus der sogenannten Boulevard-
Börse gebildet hallen, von Polizei-Agenten ausein
andergetrieben. Man setzt die verschärften Maßregeln 
nrit der Verschwörung in Verbindung, welche man in 
England entdeckt haben will. Zu Berhafnngen kam 
es nicht. Anf dem Boulevard Montmartre wurde 
eine beirnnkene Frau, die eine Dragoner.PatroniUe 
beichilnpsle unv sie mit der Nach? der Kommunisten 
bedrohte, nach dem uächlten Wachtposten gebracht, wo 
es sich herausstellte, daß sie zu dem Korps der Pet-
roleusen gehört. Eine andere Petrolenfe, die famose 
Elementine Vallöe, wurde vor zwei Tagen in St. 
Elienne verhaftet. Sie soll bei der Anzündung der 
Tuilerien mitgewirkt haben. Die Snmme, die ste 
als Belohnung erhielt, betrug 500 Franken. Die 
bekannte Sophie Macadam — ein Mädchen von kaum 
zwanzig Jahren — fiel der Polizei anch in die Hände. 
Pindy. der Gouverneur des Stadthauses, halte die
selbe eigens sür ben Dienst im Innern desselben en-
gagirt. Sie war dort unter dem Namen „die Mar
ketenderin der Negierung" bekannt. Fortunöe Lar» 
rediu, eiue Nednerin des Klubs „Beule noire" un-
ter der Kommune, wurde gestern, wie das „PariS-
Jourual" erzählt, unter sonderbaren Umstünden ver
haftet. Eines Tages hatte sie in ihrem Klnb folgende 
Nede gehalten: „Bürgerinnen, ich habe prachtvolle 
rothe Haare. Urtheilt selbst! (Dabei zog die Nedne
rin den Kamm ans ihrem Nestel.) Nun denn, ich 
opfere sie sür das Vaterland. Morgen früh lasse ich 
sie mir abschneiden und trete in das 61. Bataillon, 
das Bataillon Blanqui." Und am andern Tage 
ging Fortunse Larredin in der That, glatt geschoren 
und in männlicher Kleidung, das Gewehr anf der 
Schulter, zu deu Vorposten ob. Was sie seitdem ge
trieben hat, weiß Niemand, und die Polizei kümmerte 
sich nicht um sie, da ging Forlnnöe geltern bei dem 
Gewölbe eines Coiffenrs der Nne St. Honoröe vor» 
über und glanbte in der Auslage ihr in ein Chignon 
verarbeitetes Haar wiederzuerkennen. Sogleich stürzte 
ste mit den Worten hinein und aus den erschreckten 
Haarkünstler zn: Nänber, gieb mir meine Haare 
wieder!" Die Polizei kam auf den Lärm herbei, For-
tnnöe Larredin wnrde anf den Posten geführt nnd 
mnßte sich dort zn erkennen geben. — In der Nue 
de la Croix zn Batignolles ist der Gras Z) on Cor-
bin de la Noch? Corbin verhaftet. Derfelben war 
Kommandant im Generalstab der Kommune. Anßer 
diesem ist der Polizei noch ein anderer wichtiger Kom
munist in die Häude gefallen, nämlich der födera
listische Oberst Elie Brieussel. Derselbe wurde im 
Saale des Friedensgerichtes des 2. ArrondissemenlS 
festgenommen. Er gab sich 5ür einen Commiö aus. 
— Audererseits kommen täglich eine Menge Leute 
zurück, die aus der Untersuchungshaft entlassen sind. 

Echt französisch ist aber der Empfang, der ihnen hier 
zn Theil wird. So darf z. B. keiner derselbe sich 
im 17. Arrondissement sehen lassen, ohne als „Spitzel" 
angerufen zu werden. Die „Kommunisten," welche 
sich uoch in Freiheit befinden, fürchten nämlich, daß 
die Reihe, verhaftet zu werden, nnn an sie kommen 
möchte, und schimpfen anf die Freigelassenen, als 
wenn diese „ihre Brüder verkaust hätten." Erst kürz-
lich wurde einem Ex-Oisizier des 207. Bataillons in 
Batignolles ans einem Hanse zugerufeu: „Geh doch, 
Judas!" — worauf sich ein Faustkamps zwischen dem 
Beleidigten und dem Provokanten entwickelte, der 
mit der Arretirnng beider endigte. (N.-Z.) 

Aers.iillts. Das offizielle Jonrnal veröffentlicht 
das Gesetz, durch welches Thiers zum Präsidenten der 
französischen Nepnblik eingesetzt wurde. Feruer ver
öffentlicht eS das neue Steuergesetz über Weine, 
Branntweine u. f. w. Dann bringt der amtliche 
Theil des genannten Blattes noch folgendes Dekret: 
Der Präsident der Nepublik, nach Ausicht des Arti
kels 2 des Gesetzes vom 31. August, welcher wie 
folgt lautet: „Der Ministerrath und die Minister sind 
vor der Asfembl^e verautworllich", iu Betracht, daß 
die Verautwortlichkeit des Ministerrathes die Insti
tution eines Vice-Präsidenten, welcher ihn bei Ab
wesenheit oder Verhinderung des Präsidenten der 
Nepnblik zusammenzuberufen und zu prästdiren hat, 
znr Folge haben mnß, dekretirt: Art. I. Der Prä
sident der Nepnblik delegirt bei Abwesenheit oder Ver-
hinderuug eiuem der Minister das Recht, den Rath 
zusammen zn berufen uud zu prästdiren. Der dele-
girte Minister wird den Titel Vize-Präsident des 
Ministerrathes führen. Art. 2. Herr Dusaure, Sie
gelbewahrer, Justiz-Minister, wirb zum Vize»Präsi-
denten des Ministerrathes ernannt. Geschehen rn 
Versailles, 2. September 1871. Der Präsident der 
Nepublik, Thiers. 

— Das „Journal des VosgeS" erfährt aus of
fizieller Quelle, baß in Folge der vom Präsekten der 
Vogesen veranlaßten Uttterhanblnngen ein Einver-
ständniß zwischen dem General von Trossel, deutschem 
Kommandanten in Dijon, und Herrn Grillot, Dele-
girten, Betreffs der Kasernirung der fremden Truppen 
im Vogesen-Departement zn Stande gekommen ist. 
In Znknnft werden die deutschen Truppen deS gan
zen Departements in hölzernen Baracken kasernirt, 
welche nach einem Modell gebaut werden, das man 
versnchsweise angenommen hat. Herr Gillot ist sosort 
nach Nenliremont abgereist und geht dann nach Naon-
l'^tape, St. D>6 und Eambervillers, um die Maß
regel in Ausführung zu bringen. (St.-A.) 

Italien. 
Turin, 26/14. Angnst. Am 17. September wird 

man in unserer Nachbarschaft ein Fest begehen, wel
ches in der neilern Cullurgeschichle seines Gleichen 
nnr in demjenigen haben wird, mit dem man im 
Jahre 1809 die Durchstechnng der Landenge von 
Snez feierte. Ich meine die Eröffnung des großen 
Alpentnnnels, der zwischen Modane und Bardouneche 
beit Moni Cenis durchfchneidet. Bei der jetzigen Abküh
lung der Freundschaft zwischen Italien und Frankreich 
werven wlr keine so bedeuteude Theilnahme der Be
völkerung beider Länder an dem Act sehen als man 
früher hier erwariete. Jndeß wird das Fest immer 
viet von sich reden machen, nnd Turin wird es sich 
angelegen sein lassen, daß es ihm nicht an dem ge-
bührenden Glänze mangelt. Schon sind, wie ich höre 
die Mitglieder der versailler Regierung, die Diplo^ 
maten in Florenz nnd eine Anzahl wissenschaftlicher 
und industrieller Größen dazu eingeladen. Die ne-
sigen Verhältnisse des Tnnnels selbst, der eine Ge-
fammtlänge von 12,800 Meter, also mehr als andert
halb denlschen Meilen hat und den Mont Cenis etwa 
20 Kilometer von dem bisherigen Uebergange und 
in einer Höhe von 3873 Fnß über dem Meeresspiegel 
durchbohrt, sind bekannt, und so füge ich nur noch hinzu, 
baß dieSchienenstränge,welche ihn. durch dasmalerische 
Thal Dora Nipera laufend, bei Bussoleno nicht fern 
von Susa mit der oberitalienischen Bahn verbinden, 
mit ihren langen Tunnels und kühnen Viaducten 
ebenfalls ein bewunderswerther Bau sind. Die Ko
sten des ganzen Unternehmens, die man auf 64 bis 
65 Millionen Lire veranschlagt, waren vertragsmäßig 
von der italienischen Negierung zn tragen. Jndeß 
gehen davon znnächst 20 Millionen ab. welche die 
Victor Emanuels-Bahn nach Vollendung der Arbeiten 
zu zahlen verpflichtet ist. Sodann aber ist Frankreich 
durch den betreffenden Vertrag gehalten, eine Summe 
von 19 Millionen zu entrichten, falls das Werk, vom 
1. Januar 1862 ab gerechnet, im Verlauf von 25 
Jahren fertig gestellt würde, und überdies eine Prä-
mie von einer halben Million für jedes Jahr, um 
welches man diese Frist abzukürzen im Stande sein 
sollte. Nun begann man mit den ersten Arbeiten im 
Jahre 1857 und mit der Durchbohrung des Tunnels 
selbst vermittels der von SomvlUer erfundenen Ma
schine drei Jahre später, und, wie bekannt, wnrde 
am 25. December v.J. die letzte Scheidewand zwischen 
den von beiden Seilen kommenden Arbeitern vom 
Bohrer dnrchltoßen. und so wild die französische Ne-
rung außer den IS Millionen Beitrag circa 8 Mil
lionen an Prämien zn zahlen haben, so daß sich die 
Kosten sür Italien nnr auf 17 bis 18 Millionen 
belaufen dürlle^ (K. Z^) 

A r e m d e i! - L i st e. 
Hotel Garni. Herren Guthmann und Niemannt. 



Dlnnpfschifffnlirt. 
Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 27. Aug. 

hiesel'.st an: HH. von Berg nebst Frau Gemahlin, v. Men-
tzendorff, Frl. Martensohn. HH. Haffner, Weugrel, Weidner 
nebst Frau Gemahlin, Kolon, Martensohn, Beulich, Arda-
matzky, Schützenhofegge, > rünberg, Kretzer, Panning, Alexan
der. ^atwejew, Nikitin, Andreh, Amasoff, Kusmin. Pauk
mann u. Weib, Lupkin, Lena Kringel, Pumnnann inbst Sohn, 
Mikiferow u. 2 Personen vou Wöbs. 

Mit dem Postdampfer„Coustantin" fuhren am 28. August 
von hier ab: Frau Hennigson, Frl. Barck, HH. Memcke nebst 
Frau Gemahlin, Egholdt, Paskewltsch, Ducimetiae, Smolenski, 
Jürgens Frau Wittig, HH. Student Pietsch, Bennet, Filiposf, 
Jefimoff, Gedr. Kallas, Johannes, Madm. Batdis, Eimann, 
Rem Achmer, Änn Peetso, Maaser, Dimitri Semennow und 
Andrei Preda. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Kht. Gläser. 

Anzeige» und Bckuiiiitmiichuiigc» 

Da die Herren 8tuä. ekem. Jacob Ehmcke, 
matk. Arnold Seyboth und mecl. Eustachius 
Staschkowski in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi-
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiednrch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zn 
machen. 

Dorpat, den 27. August 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 495.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. M. Emil Schabert exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat den 27. August 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 493.) 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 medicinischen 
Inhalts, im Caucelleilocale dieser Behörde gegen 
sofortige Baarzahlnng öffentlich werden versteigert 
werden. 

Dorpat den 25. August 1871. 

(Nr. 491.) ^ Secretaire S. Lieven. 

Wenn bei der Bedachung mit Steinpappe, 
Theer- 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 häufig gemacht wor
den. daß es ein dringendes Bedürfniß ist eines 
Schutzmittels zu gedenken, welches sich auch bei 
den ungünstigsten Witternngsverhaltnissen vorzüg
lich bewährt hat. Es ist dies der 

EemrntsiriG 
welcher seit längeren Jahren in der Fabrik von 
«H. Stolle Co. in Berlin (Nanpach-
St. 2) gefertigt und statt jener Ueberzüge ange
wandt wird, wodurch den Dächern eine große 
Dauer gegeben, obiges Uebel 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 Fachmännern und Baubehörden be
stätigt, welche in der Expedition dieser Zeitung zur 
Einsicht bereit liegen. 

Sehr gute» polmschtn 

gicbt ab zu 2 Rbl. 7Z Kop, pr. Loof 
Gewicht M Psö. von heute ab 

<5, Gottlicb Keller, 
Tüchtige Tischlcrgcsclle» 

finden sofortige und dauernde Beschäftigung beim 
Tischlermeister Frick. 

Dorpater Dandumker - Verein. 
(Bei günstiger Witterung) 

Montag, den 3tt. August 
Am Namensfeste Sr. Majestät des Kaisers und 
Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers 

GKAtiKM, 
sv Brillante Illumination, 

WM-Feuerwerk 
und 

B l u m e n - V e r l o o s u n g. 
Anfang des Concerts 6 Uhr Nachm. Eutröe Ä 15 Kvp. 

Das Fest - Comit 6. 

»iv VvbnnKvn 

Akademischen Gesangvereines 
keginnell 

FIontttK) SV 

8 Ukr. 

Sommer-Theater. 
Vorletzte Vorstellung: Sonntag, den 29. Auz» 

Der Sonnwendhof. Volksschauspiel in 5 Ac>' 
von S. Mosenthal. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
Montag, den 30. August 1871. Letzte M 

stellung. Reeept gegen Schwiegermütl 
Lustspiel in 1 Act von Fastenrath. — 
Im Wartesalon I. Classe. Lustspiel in l > 
von H. Müller. — Zum Schluß: Fünf 
ten Berliner. Schwank mit Gelang in I 
von Witten. 

Anfang 7 Uhr. « , 

Aufforderung zu milden Gaden. 
Leider sind jetzt auch in Dorpat mehrere Cho^> 

fälle mit tödtlichem Verlauf vorgekommen. ^ ̂  
erwünscht sein, den ärmeren Bewohnern der . 
dadurch hilfreich entgegenkommen, daß die 
Medicin, bessere Kost und Pflege erhalten, ihre^' 
uung'n aber desinficirt werden. 

Dem Sanitälscomilö die dazn nolhwendige«^ 
millel zuzuwenden, ist sicherlich ein? Herzeii^ 
aller Bewohner Dorpats. Solche Beiträge 
psang zu nehmen, ist die Expedition der Dölpl 
Z e i t u n g  i m  E c k h a u s  d e s  C o n d i l o r S  B o r c k  

über die Eingänge wird seiner Zeit quittirt 

»iv 5 

LisMAisssAvi llilck NWvIiiiiöu - Mdii! 
üdernimmt 

cliö ^nfertiZunA 83mmtliekei- HIaseltineiR unä ILesselarveitei» für 

^eindrenllereien, den susläncltsetieli äuretiau8 so ^eckmässiZ^eit, ^ 

unä ?reis, zg 

^.ielei-unAsxeit sÄmmtliekei' Nasekmeo für eine örennerei ^6 nsek 6er " 

5 bis 7 Uonato. 

Bürgerilllisft, 
Sonnabend, den 28. August 

Abendnnterhaltnng mit Tay 
bei 

b r i l l a n t  e r l e n c h t e t e i n  G a r t e n  

Porter» . 
P. G. Kertthpß 

Neu sind erschienen und unter 
geseyNcyen Censilrvvrscyrlslen Vilich alle 
lungen zn beziehen: ^ 

und 

Großem Feueriverk. 
Anfang '/2 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Für die mir zutheilgewordene Hülfe 
und den kräftigen Beistand bei dem starken 
Brande meines Hauses während der Aach! 
vom 26. auf den 27. d. Mts. spreche ich 
Allen meinen wärmsten Dank aus. 

F G .  F a u r e .  

konie from 2 tili 3 0/e. 

?sn8icm IVlu^solrsI 
im v. Lutiso. 

In allen Buchhandlungen Rigas, sowie in ver 
Expedition der Livl. Gouv.'Zeitnng zu haben: 

Adttßbllch 
für das Gouvernement Livland 

von 

Adolph Kl ingenberg.  
Preis 1 Rbl. 50 Äop. 

Außerdem kann daS Buch bezöge», werden: 
in Molmar, Wenden und Dorpat: durch die 

Canzelleien der Ordnungsgerichte; 
in Walk: ans der Buchhandlung des Hrn. Nndolff; 
in Dorpat und Fellin: aus den Buchhandlungen 

des Herrn Karow. 

Imieillix-, l k-. liMIill UN, 

«»Kl. 8ti iekM!Iv ^>5... 

ewxüolzlt ^uuftiok 39 

nngen zn beziehen: " .M 
Engelcke,  St ra fgesetzbuch für  das de»l t !  

Reich. Stralsund, Dübr. 18 sgr. ^ 
Döllinger, Die Universitäten sonu 

jetzt. München, Man;. 7'/- Ngr. 
Hallbach, Die Kunst der DeelamatioN. 

Hartleben. I Thlr. 12 Sgr. 
Bouse, Die Kunst mit wenig Mitteln ^ 

schmackvolle Toilette herzustellen. / 
Hartlebeu. 1 Thlr. IU Sgr. 

Diellein, Kleines mythologisches^^ 
buch. Brauilschwetg, Bruhn. '/» 

Mai er, Lehrbuch der allg. patholo^'^ 
Anatomie. Leipzig, O. Wigand. 

L. Hesektel, Barackenleben. Berli», 
I Tbaler. 

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

Freitag, den 8. September 7 Uhr Morgen^^' 
Barometer 'ZIend»ru.ig 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikolajewS! 
Tistis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Konstantinopel 60 

700mw 

67 
63 
67 
64 
66 
63 
62 
63 

56 
53 
53 

6t 

55 

»4 Stund«« 
-s-7 
-^7 
-i-s 
^-5 
-t-s 

0 
—1 
-S 

- 6  
—3 
-3 

-I 

Wlnd 

K0 (2) 
N <2) 
K0 ll) 
X0 (2) 
N (2) 
^V? ^2) 
8V5 (1) 

(2) 

(l) 
n ci) 

( l )  

i  t t e r u i i  g ö l i e o  l n i c h t i l n  g e > u  

Datum Stunde 

S. Sept. 

9. Sept, 

l Ab. 
l0 Ab. 

7 M. 

Mittel v.S. Sept, 

üaroin. 
706 Temp 

ÄelsitiS 
Feuch
tigkeit 

58,5 

53.4 

58,7 

° 53.03 i l.,o > sjini 
Extreme der Temperaturinittel in den ^ol' 

am 3. Sept. Minimum: 9,99 im Jahre I8v<' 
l6,66 im Jahre 1363. ^ . i3 30.^--< 

Lustrum-Teinperaturmittel vom 9. Sept.^^-—^^1-

12.8 

10,5 

12.1 

N.75 

96 

99 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. 
August 

Verlag von I. Ä. SchumnannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



N 199. Montag, den 30, August 1871. 

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

Innahme der Inserate bis l l Uhr in K. Glilstrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Lreis fitr die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

^ c i t n  u a .  
Preis: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich l N. 25 Kop.. 

für Zusendung ins Hau«: Vierteljahr!,ch 2b Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K-, vierteljährlich I N. 50 Kop. 

»Uan abonnirt in W. VläserS Buchdruckerei 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 f t s t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Znländierch Theil. Dorpat: Bauerlandverkauf. 

Ankunft. Fell in: Ordensverleihung. Riga: Vom russi
schen Seminar. Wenden: Inspektion. Weißenstein: 
Kein Telegraph. St. Petersburg: Anerkennung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Veränderung der französischen Regierungsgewalt. 
Ein Reichskriegsfonds. — Schweiz. Aus der Schweiz: Der 
Waldschutz. — Oesterreich. Salzburg: Die Begegnung der 
beiden Kaiser. Wien: Die Wahlen. — Frankreich Ver
sailles: Das Gesetz über die Amtsgewalt des Präsidenten 
Thiers. Paris: Die Petroleusen. ^as Elend in Paris. 

Cholerabericht. — Berichtigung. 
Feuilleton. Die Schlacht bei S.'dan II - Der Urteils

spruch im Prozeß der Kommune I. 

Inländische Nachrichten. 
DorM, 30. August. Ueber den Bauerland

verkauf in Lidland vom 23. April bis zum 23. 
Juli 1871 bringen die „Latw. awis." folgende Au» 
gaben: 
Name deS Ver 

käuferS: 
Name deS GutS: Zahl Größe in Preis: Durch-

der Thlr.u. Gr.: Rbl. schnittS-
Gesinde: 

Seemershof 
Ruttigser 
Neu-Woidama 
Mojahn 

Wolff 
Pistohlkors 
Helmersen 
Mengden . D 
Thenhausen Jnzeem 
Löwis Kaipen 
Ung.-Sternb. Saarenhof 
Samson Kurrista 
Bietinghoff Kabbal 
Glafenapp 
Strock 
Helmersen 
Htrbck 
Titmar 
Meyendorff 
Pander 
Vegesack 
Düsterloh 
Samson 
Krüdener 
Berens 
Stryck 

Schreibershof 
Kidajamois 
Sawene 
Owerlack 
Reu-Fennern 
Ramkau 
Ogershof 
Neu-Salis 
Daiben 
Seppkull 
Neu-Karkel 
Berson 
Alt-Woidama 
Ruttigfer Pistöhttors 

Blankenhagen Allasch 
Mensenkampff Tarwast 
Stein Jürgensburg 
Bietinghoff Kroppenhof 
Seck Berfehof 
Blankenhagen Drobbusch 
Brümmer Odensee 

43 SO 
26 16 
12 87 

282 83 
25 41 
25 7V 

18l 1 
38 76 

288 64 
75 3 

479 -
225 40 
97 79 
89 52 

872 29 
731 4 
107 87 
25 19 
20 7 

115 53 
733 75 

47 11 
32 — 
18 18 

425 19 
600 55 
149 59 
371 16 

43 20 
816 67 

322 7052 72 1,070,854 

2 
1 
1 
7 
1 
1 
ll 
5 

19 
6 

24 
14 
4 
7 

44 
22 

4 
1 1 
4 

33 
2 
2 
1 

20 
24 

8 
16 
2 

35 

preis >ür 
den Thlr-: 

Rbl. 
6,500 147 
4,730 
2,500 

180 4,730 
2,500 192 

41,982 143 
4,072 163 
3,866 148 

31,742 175 
14,700 164 
43,5.65 150 
12,039 l60 ! 
94,035 196 l 
32,856 141 
18,267 190 
18,270 203 

127,804 146 j 
115,738 158 l 
16,400 152 ! 
3,500 140 
2.000 100 

21,091 182 
88.170 120 

8,482 180 
7,762 242 
2,800 

67,630 
155 2,800 

67,630 159 
81.872 136 
22,390 149 
61,434 165 
5,000 116 

109.657 134 
151 

Dorpat, 30. August. Se. Excellenz der livländ. 
Herr Civilgouverneur ist auf seiner Jnspectionsreise 
am Sonnabend in Dorpat eingetroffen nnd heute 
weitergereist. 

Felliit. Der St.A nnenord - n 3.Kl.wnrde verliehen 
dem FeUinschen Ordnuugsrickt r Oaml. v. Bock; 
serner silberne Medaillen mit der Aufschrift „für Ei
ser" zum Tragen am der Brust am Stanislausbande: 
den Gemeindegerichtsvorsitzern, Bauern: dem Hallick-
scheu Johann Jürgenson und dem Seßwegeuschen 
Andres Bebre; den Gemeindegerichtsschreibern, vom 
Bürgerstande: Adolph Döring, dem Kaster- Mäxhos-, 
Kawershos-, Saraknsscheu Friedrich Thal und dem 
Podisschen Christian Iuug ni a n u; vom Bauernstande: 
dem Turnershos , Schloß Ermesscheu Johann Schund 
und dem Seßwegenschen Fritz Ivl,auuson. (N.Z.) 

Riga. Der „Rig. West." bringt einen Bericht 
über die jüngsten Aufnahmeprüfungen bei dem russi
schen Lehrerseminar. Trotz d^r vorausgegangenen 
Ankündigung der Leitung des Seminars, daß in 
diesem Jahre uur wenige Bewerber auf Kronskosteu 
ausgenommen werden könnten, war die Zahl der 
Meldungen doch sehr grob: 51 Letten, 24 Esten, 8 
Nüssen, 1 Shmude und I Deutscher, und zwar 45 
Personen griechisch-orthodoxer, 39 lutherischer und 
1 katholischer Coufession hatten sich gemeldet. Von 
diesen 85 konnten nur Ii auf KronSkosten, 21 auf 
eigene Kosten aufgenommen werden. Eine weitere 
Ausdehnung gestattete der N^um nicht. Die Vorbe
reitung der Candidaten war in diesem Jahre durch-
aus besser als iu dem vorigen. Das Seminar zählt 
jetzt im Ganzen 84 Zöglinge. 

Wenden. Se. Excellenz, der l'vländische Herr 
Civilgouverneur traf in Beal^itung des wirklichen 
Herrn Staatsrats unv Atters d. Stein am 22. d. 
Ms., Abends, zur Revision der Behörden und An
stalten in Wenden ein und am 23. August fand die 
Revision der Kreisrentei, sowie des Landgerichts und 
Kreisgerichts, und am nächstfolgenden Tage die Re
vision des Nathes und der verschiedenen städtischen 
Verwaltungen und Administrationszweige statt. Den 
Schluß bildete die Jnspection der städtischen freiwil
ligen Feuerwehr, und nachdem Se. Excellenz den 
allerdings mit größter Präcision ausgeführten Evo
lutionen dieses Institutes mit lebhaftem Interesse 
gefolgt war, sprach der Herr Gouvernementschef nächst 
einem freundlichem Warnewort in Bezug auf die 
hervorragend kühnen und schon lebensgefährlichen 
Leistungen der Steigerabtheilung seine volle Anerken

nung der wohl organisirten Feuerwehr bei dem Hin» 
zufügen aus, daß es ihn mit großer Befriedigung 
erfülle, baß die hiesige Feuerwehr sich als ein von 
gesundem Gemeingeiste getragenes communales In» 
stitnt so prägnant auspräge, da die localen Autori
täten fast ausnahmslos in derselben repräsentirt seien 
und der Bürgermeister und Oronungsrichter an der 
Spitze des Instituts ständen. Die Anwesenheit Sr. 
Excellenz gab den am Orte befindlichen verfassungs
mäßigen Behörden des Landes und der Stadt einen 
erwünschten Anlaß, nm auf einem ihrerseits veran
stalteten Festmahle den einmüthigen Gefühlen der 
Hochachtung und dankenden Anerkennung der die 
Interessen unserer Provinz pflegenden Civiloberver-
waltung warmen Ausdruck zu verleihen. Dieser ein
müthigen Anerkennung waro eine wohlwollende und 
herzliche Aufnahme und Erwiederung seitens deS 
Herrn Gonvernementschefs zu Theil uud das Gefühl 
der Befriedigung, das sämmtliche Theilnehmer vom 
Festmahle zurückbrachten, ist einerseits ein unwiderleg
liches Zeugnik für den Werth solcher wahren Motive, 
wie su' durchweg dem Festmahl zur Folie dienten, 
während es andererseits den localen Landesorganen 
ein wohlthuender und sympathischer Impuls sein 
mußte, den oft dornenvollen Weg der Pflicht und 
des Rechts znm gedeihlichen Landeswohl zu verfolgen. 
Am 24. August, Nachmittags 2 Uhr, setzte Se. Excel
lenz die Revisiousreise nach Wolmar fort. (N.Z.) 

Weißenstein. Bon allen Städten Estlands genießt 
bis jetzt allein Weißenstein noch nicht die Bequem
lichkeit einer Telegraphenverbindung. Nachdem von 
der Gouvernements-Obrigkeit die Frage über Ein-
schließung der genannten Stadt in das Telegraphen
netz angeregt worden, erklärte die örtliche NiUerichast 
nch bereit, unentgeltich du h-^rzu erforderlichen Te
legraphenstangen zu liesern. die Einwohner der Stadt 
Weißenstein dagegen übernahmen es unentgeltlich, 
das Local sür die Telegraphenstation zu beschaffen, 
und beabsichtigt iu Folge dessen die Telegraphenver
waltung. dein Minister des Innern eine Vorlage 
über die Herstellung einer Telegraphsnlinie von der 
Stadt Weißenstein bis zur Station der Baltischen 
Eisenbahn Charlottenhof zu machen. (R. Htg.) 

St. Petersburg. Dem Kreisgerichts-Ralh vr. 
Janke in Schlawe ist von der Negierung zu Cöslin 
ein Schreiben des Kaiserlich russischen Ministers der 
Domänen zugegangen, wonach der Kaiser von Rußland 
dem vr. Jauke in Anerkennung für dessen Werke über 
Schafzucht die große goldene Medaille verliehen hat. 

Die Schlacht bei Sedan. 
ii. . 

Ueber den größeren Theil des Schlachtfeldes jedoch 
hat sich bereits friedliche Stille gelagert. Alle Blicke 
Achten sich auf die Stadt Sedan. mit deren Schicksal 
die Gefangennahme der französischen Armee sich noch-
Mendig vollenden muß. Wird der Feind auch nur einen 
Augenblick an Widerstand denken? wird er die ansehn-
uche Stadt, mit ihren geräumigen Häusern unabwendlichcin 
-^erderbcn Preis geben? Diese Fragen beschäftigen Jeden, 
^ von den nahen Höhen vor der Festung die Lage des 

Much,Heeres überschaut. Die verhältnißmäßig krei
de ^ offenen Straßen gewähren freien Einblick bis in 

Innere der Stadt. Man sieht das unauflösliche 
H^änge. das durch die wilde Flucht von Menschen, 
^serden, Batterien. Munitionskolonnen entstanden ist. 

der Außenwerke und in unmittelbarer 
Beiveauni in^ ""'Ü" Raum für die freie 
und jeder Verkehr. Kanonen 
. . .... . ^"d in einander gefahren, über ein-

-A andergklturzt dic Pferde auf die Seite gedrängt, dazwi-
scheu stehen die Mannhaften, ohne die Möglichkeit auch 
Nur einen Schritt vorwärts zu kommen; eine eimiae 

^ starke Masse, ist das gefangene Heer wie eingedämmt 
zwischen den Häuserreihen. Ueberdem ist die Stadt von 
unseren Geschützen umzingelt; auf der Anhöhe jenseits 
yrönois hält die bairische Artillerie, in der Ebene vor 
Donchery hat sich die würtembergische Division gelagert 
^ '"5"^ nur deS Befehls, um mit ihren beinahe fünfzig 
Feldstücken auf der Straße gegen Sedan Postozu fassen. 

^ Die Milde des obersten Feldherrn läßt dem Feinde 

>» 

^ ch.n ? bleibt, zu besinnen. Als diese Frist verstri-
der ',i , ^ man ihm aus ehernem Mund die Mahnung 

^ sie die Geschütze der Baiern'; 
t ^ ̂  Kaum .>/. m5^"dö^"liten ^ sjchertreffender Wirkung. 

5 Minuten vergehen — es war wenig über halb 5 Uhr 
> ichlagen aus einigen Häusern in der Stadt 

die Flammen empor. Ein mächtiges Fouragemagazin 
an der westlichen Seite der Stadt geräth in Brand. 
Tiesschwarzer. wolkcnartig aufsteigender Qualm verräth. 
daß das Feuer in leicht entzündlichen Stoffen gefaßt hat 
und daß hier eine Vernichtung sich vorbereite, der keine 
Menschenhand mehr wehren kann. 

Als der königliche Oberfeldherr dies bemerkt, glaubt 
er der Zerstörung Einhalt thun zu müssen: er schickt einen 
Parlamentär nach Scdan. nm die Stadt zur Eröffnung 
der Thore anzufordern. Der Abgesandte war Oberst-
lientenant von Bronsart, vom großen Generalstabe. Auch 
zeigte sich daß die Franzosen bereits zu diesem Entschluß 
gekommen waren, noch ehe Herr von Bronsart das Thor 
erreicht hatte. Ein sranzösil'chcr Parlamentäroffizier mit 
der weißen Flagge, begleitet von einem Trompeter, der 
die Signale gab.' war' auf der Mauer der Festung er-
schienen und 'hatte sich der deutschen Avantgarde, der Di-
Vision des dänischen Generals Grafen Bothmer, zu er
kennen gegeben. Es gehörte das mit zu der Verwirrung, 
die in der Stadt herrschte, daß man versäumt hatte, das 
Parlcnuentärzeichen an einen, überallhin sichtbaren Orte 
aufziiflanzen. etwa an dem sä'lankm Thurm der gothi-
schen Kirche, welche ungefähr die Mitte der Stadt ein-
nimmt und auf die in der That vom Kommandoplatz 
aus alle Augen gerichtet waren. Da man übersehen 
konnte, was unten am Eingang in der Stadt vorging, 
so blieb man wohl eine halbe Stunde hindurch in Un-
gewißheit über den Ert'ola der Sendung des preußische« 
Stabs Osfiziers. 

Die Besprechungen, die der französischen Parlamentär 
mit dem General v Bothmer gehalten, konnten nnmög-
lich die Sache zur Entscheidung bringen. Die OrdreS 
des obersten Feldherrn mußten eingeholt werden. Da 
Herr von Bronsart aber den Auftrag hatte, von dem 
Höchstkominandirenden der Franzosen die Kapitulation zu 
fordern, so wurde der König zwar durch Absendung eines 
Offiziers von dem Vorgefallenen unterrichtet, der Par> 
lamentür aber ging in die Stadt und fragte nach dem 

General ekof. Man nannte ihm nicht sogleich die 
Person des Kaisers. Um so größer sein Erstaunen, als 
man ihn in daS Gebäude der Unterpräfcktur führte und 
als er hier in einem mehr als bescheiden ausgestatteten 
Zimmer den Beherrscher Frankreichs selber traf. AuS 
dem Munde des Herrn v. Bronsart erhielt der Kaiser 
die Gewißheit, daß der König in der Nähe sei. Den 
Antrag, die Kapitulation zu vollziehen, lehnte er ab. da 
er nicht mehr Chef feiner Armee sei; er verwies in dieser 
Beziehung auf den zeitweiligen Obergeneral. Graf von 
Wimpssen. Zugleich aber griff er nach einem Brief, der 
schon geschrieben vor ihm lag. versiegelt war und die 
Ausschrift trug: An Seine Majestät den König von 
Preußen. Dann wurde hinzugefügt, daß General Reille 
in Begleituug Bronsarts dem König dieses Schreiben 
überbringen solle. 

Inzwischen war die Kunde von der Anwesenheit Na
poleons bis zu dem Kommandoplatz des Königs gedrun-
gen. der den ganzen Tag über auf einer Anhöhe zwischen 
FrönoiS und Douchery gehalten hatte. Vorläufig aber 
konnte man sich über diese Knnde nur auf die Aussage 
von Soldaten stützen, eine offizielle Bestätigung mußte 
erst noch abgewartet werden. Dies waren jedenfalls die 
Augenblicke der höchsten Spannung — und sie zogen sich 
lange hin. Es wurde beinahe 7 Uhr. ehe Herr von Bron-
sart und unmittelbar nach ihm Reille bei König Wilhelm 
eintrafen. Auch im Norden hatte inzwischen das Gcfecht 
aufgehört, dagegen dröhnte noch aus nordwestlicher Him-
melsaegend bisweilen das dumpfe Rollen des Kanonen-
donnerS herüber. Der Pulverdampf verrieth, daß daS 
Getöse von Mez-öres kam, wo nach 3 Uhr ein Theil der 
französischen Besatzung gegen die bei Nouvion geschlagene 
würtembergische Pontonbrücke ausgefallen war. aber von 
Infanterie. Artillerie, Kavallerie und Jägern der würtem-
bergischen Division zurückgedrängt wurde. Die Land-
fchäft, die mau zu Füßen hatte, erglänzte im milden 
Schein eines klaren Abendhimmels. Ein leiser Wind
hauch trieb die Pulverwolken. die über dein Schlachtfeld 



Ä»slii»i>ische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Einen längeren Artikel, welcher dem 
Jahreslage der Schlacht und Kapitulation von Se
dan und deren Wirkungen gewidmet ist, schließt die 
halbamtliche Prov. Eorr. mit einer Betrachtung über 
die jüngste Veränderung der französischen Regiernugs-
gewalt, worüber es sagt: „Man wird bei ruhiger 
Erwägung sich nicht dem Glauben hingeben können, 
daß durch einen solchen Beschluß die gegenwärtige 
Gestaltung Frankreichs Bürgschaften von zuverlässi-
gerFesligkeit gewonnen habe. In der schwankendenLage 
Frankreichs ist der Ausspruch einer parlamentarischen 
Mehrheit nicht ausreichendem der Nepublik, der Natio-
nal-Versammlung selbst oder der von ihr eingesetzten 
Obrigkeit dauernde Sicherheit zu verleihen. Indessen 
hat man Werth darauf zn legen, daß die Eintracht 
zwischen der Nationalversammlung uud dem Regie-
ruugsoberhaupte neu besiegelt und Hrn. Thiers die 
Möglichkeit gegeben ist. sich mit gröberer Festigkeit 
und Zuversicht den Ausgabe» zu widmen, deren Lö
sung das Wohl des Landes dringend verlangt. Un
ter diesen Aufgaben steht augenscheinlich die Befesti
gung des Friedens zwischen Deutschland und Frank
reich oben an. Auf deutscher Seite kann man es 
nur mit Genugthnung begrüßen, daß die Stellung 
des Staatsmannes sich befestigt, der durch das Ge
wicht seines Ansehens den Friedensvertrag zu Stande 
gebracht und bisher für die Ausführung desselben 
mit erfolgreichem Eifer gearbeitet hat. Niemand in 
Frankreich hat wohl sür das Friedensbedürsiuß des 
erschöpften Lauoes ein besseres Verständniß, als Herr 
Thiers, der den Ereignissen der jüngsten Zeit — den 
Erschütterungen im Innern und den Unterhandln»-
gen mit den auswärtigen Mächten — so nahe ge
standen hat. Wenn er aus dieser Erkenutuiß her
aus seine einflußreiche Thätigkeit sür die Zwecke einer 
aufrichtigen Friedenspolitik fruchtbar macht, so wird 
Deutschland es gewiß nicht an Entgegenkommen feh
len lassen, nm die schwebenden Unterhandlungen ei
nem befriedigenden Abschluß entgegenzusühren und 
jeden Anlaß zn MißHelligkeiten zwischen ben beiden 
benachbarten Völkern nach Möglichkeit fern zu halten." 

^ . (N.-Ztg.) 
— Ein aus der französischen Kriegscontnbution 

gebildeter Reichsschatz von 40 Millionen Thalern soll 
die Bezeichnung „Reichskriegsfonds" erhallen, und 
ilt es die Absicht, in dein über Gründung dieses 
Reichskriegsfonds festzustellenden Gesetze die Bestim
mung zu treffen, daß die Disposition über diesen 
Fonds dem deutschen Kaiser zustehe, die Verwendung 
aber der nachträglichen Genehmigung des Neich-nags 
unterliege. Dem Reichskanzler soll die Verwaltung 
des Fonds überwiesen werden, während die Reiebs-
schnldenkommission die Kontrolle ausüben soll. Die 
ganze Summe von 40 Millionen Thalern soll stets 
in baarem Gelde oder in Barren niedergelegt sein. 
Der Bundesrath dürfte bei seinem in nächster Zeil 
erfolgenden Znsammenlritt sich bereits mit der ent
sprechenden Vorlage zn befassen haben. (N.-Z.) 

Schweiz 
Alts der Schweiz, 4. Lpt./22. Aug. Die Schweiz zeigt 

auch darin ihren deutschen Charakter, so weit es sich 
um sociale Lebensgewohuheiten handelt, daß die Ver
sammlungen mannigfachster Art in die deutschen Sam-
metmonate August und September fallen. So machen 

lagen, nordwärts, gegen den bewaldeten Bergrücken der 
Ardennen, wo sie sich sammelten und liegen blieben. 
Wer nichts wußte von dem, was vorgegangen, hätte 
meinen können, daß es die Nebel seien, die bei einbre-
chender Abendkühle aus den Thälern aufsteigen. Eine 
feierlichere Umgebung für die großartige Scene, die sich 
am Kommandoplatz König Wilhelms abspielen sollte, 
konnte nicht gedacht werden. Auch die nächste Begleitung 
des Königs, obgleich sie wenig zahlreich war, entsprach 
durch ihre Grnppirung anf das würdigste der historischen 
Größe des Augenblicks. Der Kronprinz war, sowie mit 
der Beendigung des Gefechtes bei Floing die Aufgabe 
seiner Oberleitung eisüllt. in Begleitung des Herzogs von 
Koburg und einiger Offiziere nach dem Kommandoplatz 
des Königs abgeritten. Im einfachen Waffenrock, den 
Helm auf dem Haupt, stand König Wilhelm nahe am 
Vorsprung des Hügels, den General Reille heraufkom
men mußte, wenige Schritte hinter ihm auf den Säbel 
gestützt, der Kronprinz. Prinz Karl der Großherzog von 
Weimar. Herzog Ernst von Sachsen Koburg, Moltke, 
Bismarck, Blumenthal, einige Adjutanten und Offiziere, 
dahinter, das Bild abschließend, halbkreisförmig geordnet, 
ein Zug der reitenden Stabswache. die den König zum 
Schutz begleitet. Es waren in erster Linie Leibkürassiere 
und Garde du Corps, auf deren blanken Rüstungen die 
letzten Strahlen der Abendsonne sich abspiegelten. Als 
Reille den Kamm des Hüg^s erreicht hatte und des Kö» 
nigs ansichtig wurde, zog er sein goldgesticktes Käppi vom 
Kopfe, verbeugte sich ehrerbietig, und blieb in dieser Hal-
tung einen Moment, auf seinen Stock Mutzt, bis der 
König ihm das Zeichen gab, näher zu treten. Eine kurze 
Begrüßung, dann überreicht er den Brief. Während der 
König ihn in der Rechten hielt, greift er mit der Linken 
an die Stirn nnd sein ernster Blick richtet sich gen Him-
mel. Noch ehe er das Siegel geöffnet, sagt er dem Ge
neral: »Aber ich verlange die Kapitulation der Stadt." 
Dann wird das Papier entfaltet. In festen, kein Zucken 
der Nerven verrathenden Schriftzügen enthüll er die Worte: 

denn in den schweizer Zeitungen der verschiedenen 
Zungen sich die schweizerischen Meetings aller Art 
eben so Coucurrenz, wie in Teutschland Juristen, 
Volkswirthschastler n. s. w. um diese Zeit die Spal
ten der Tagespresse füllen. So eben hat in Sarnen 
eine Versammlnng der Forftwirthe Statt gefunden, 
deren Mitteilungen und Klagen einem Jeden ans 
Herz gehen müssen, der je das „Wer hat dich du 
schöner Wald" aus voller Brust mitgesungen hat. 
Man steht hier vor ganz ähnlichen Erscheinungen, 
wie sie in Tirol in Folge der ungenügenden Staats-
eingrisse gegen die Waldverwüstung eingetreten sind. 
In dem einen oder andern Eantone hat die Einsicht 
der Bevölkerung das Verderben nicht so reif werden 
lassen, aber die drängende Noth des Augenblickes ist 
in den weitaus meisten mächtiger als der Gedanke 
an diejenigen, welche nach ihnen kommen, und es 
hält in den einzelnen Cantonen sehr schwer, sür eine 
so unpopuläre Sache, wie sie der staatliche Wald
schutz ist, dem souverainen Volke die entsprechende 
Vollmacht sür das Gemeinwesen abzugeiviuneu. Daß-
halb ist es sehr begreiflich, wenn auf der gedachten 
Versammlung ausgesprochen wurde: der Stand der 
schweizerischen Forstleute sei auf das entschiedenste 
dafür, daß die Waldcultur-Gesetzgebung zu einer all
gemeinen eidgenössischen gemacht werde. Man sieht 
anch an diesem Beispiele, daß es völlig falsch wäre, 
die Frage von Eentralisation von einem allgemein 
abstracten Standpuncte aus entscheiden zu wollen. 
Es kommt dabei viel z. B. in einem Bundesstaate 
auf die Größe oder Kleiuheit der Verhältnisse an, 
und so wenag man irgendwo jetzt geneigt sein wird, 
den Gemeinden in Bezug auf deu Waldschutz volle 
Freiheit zu geben, scheint ein Gleiches auch für die 
kleinen schweizer Eantone gelten zu müssen. Es 
kommt noch dazu, daß die gehörige Waldpflege auf 
das unmittelbarste mit dein System der Wasserwege 
aller Art zusameuhäugt, bei welchem die durch Hoch
wasser entstandenen Zerstörungen fast stets über die 
Cantonalgräuze hinausgehen und die allgemeine 
Mildthätigkeit beanspruchen. Die schweizer Forft
wirthe hahen eine gute That gethan, indem sie diese 
Wunde in dein bisherigen Zustaude ihres schönen 
Vaterlandes offen znr Sprache brachten. (Köln. Z.) 

^Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Salzburg. Die Salzburger amtliche Zeitung be

grüßt die Ankunft des Kaisers Franz Joseph, konsta-
tirt die Freude der Bevölkerung, deu geliebten Lan
desfürsten wiederzusehen und sagt: Vermöchte Etwas 
diese Freudigkeit zu erhöhen, so wäre es der Anlaß, 
der unseren Monarchen in unsere Milte führt. Ist 
es doch unserer Stadt vergönnt, Zeuge zu sein der 
herzlichen Veftrühung zweier durch die Bande der 
Verwanvtichast innig verknüpfen Souveräne, einer 
Begrüßung, in welcher die öffentliche Meinung mit 
Fug und Recht den sichtbaren Ausdruck freundnach
barlicher Beziehungen einer glückverheißenden Ueber-
einstimmuug erkennt. Ungetrübt durch irgendwelche 
Hintergedanken, frei von allen beunruhigenden Neben
absichten, stellt sich diese Harmonie als natürlichste 
und verläßlichste Bürgschaft dar nicht nur für die 
österreichisch.ungarische Monarchie und das mächtig 
verjüngte Deutsche Reich, sondern anch sür das ge-
sammte Europa. Der deutsche Kaiser traf am 7. Sept. 
nach 6^/4 Uhr in Salzburg ein, wo das Absteige
quartier im Hotel „zum Erzherzog Carl" genommen 
wurde. Bereits um 5^4 Ahr hatte der Kaiser von 

Älonsiönr, m,su trkrs! 
R'azfaut pas pu msurir au milieu äs mss 

trouxss» il, us ms rests yu'il rerusttrs msu 6z>6s 
sntrs les rnaius äs Votrs Najestö. 

^s suis äs Votrs Uajsstö 
I^s dcm 5rörs 

Xupslüsu. 
Nachdem diese Zeilen in einem engeren Kreise, den 

die Fürsten, Graf Bismark nnd General Moltke um den 
Oberfeldherrn bildeten, gelesen, schreitet der König anf den 
Kronprinzen zu nnd drückt ihn in innerster Bewegung an 
sein Herz; dann reicht er den Ministern, dein Chef des 
Generalstabes die Hand, dankt denen die zu so gewalti. 
gem, so unerwartet mächtigem Erfolge das Meiste beige
tragen. Hierauf wendet er sich einige Schritte rückwärts 
und verlangt nach einem Blatt Papier um den Brief 
Napoleons zu beantworten. Reille war während dieser 
Zeit in ernster aber gemessener Haltung stehen geblieben. 
Der Kronprinz geht jetzt auf ihn zu und giebt ihm die 
Hand. Er bewahrte für diesen Offizier die größte Hoch-
achtuug noch vom Jahre 1867 her, wo der Kronprinz 
und seine Gemahlin die Ausstellung besuchten und wo 
Reille als sein militärischer Begleiter kommandirt war. 
Inzwischen hat der König sich aus einen Feldstuhl nieder
gelassen, Legationsrath Hatzfeld ihm das Blatt gereicht: 
ein anderer Feldstuhl dient zum Schreibpult. Mit einem 
Siegellack, das ein Soldat zufällig in der Tasche trug, 
wird der Brief geschlossen. Sein Inhalt lantete: 

Nsusieur mou trers! 

Lu re^rettaut les eireovstariees äaus lesyuel-
los usus usus revesutrsus ^j'aeeepto I'6p6s äs 
Votrs Nl^esr6, et ^e la xrie äe dieu vsulsir vom-
wer un äs Vss «Meiers murü äs Vos pleivs pou-
voirs peur traiter äs lu Kapitulation äs 1'urm6s 
Hui s'est, si dravsment Iiattue sous Vos orärss. 
Ds rnon ost6 j'ai ässiZuü Is Aöuöral äs Noltks 
ü est eLst. 

Oesterreich Sich von der Residenz zu Fuß vor das 
Absteigequartier des Deutschen Kaisers begeben. Der 
Kaiser trug die Uniform eines preußischen Oberste» 
mit dem Stern des Schwarzen Adlerordens. Aller» 
höchstdemselben folgten Erzherzog Ludwig Victor, Fürst 
Hohenlohe, die Grafen Benst, Bellsgarde, Crenuevill^ 
Audrassy, der Laudespräsident Fürst Anersperg, ^ 
Flügel-Adjutauten Graf Grünne und Fürst Lobkowltz 
und Oberst-Lieutenant Baron Wimpffen. Die ge' 
sammte Suite des Kaisers war in vollster Parade
uniform. Der Kaiser, welcher bei Seiner Anku»^ 
von einer zahllosen Volksmenge auf das Lebhaftes 
begrüßt wurde, besichtigte die aufgestellte Ehrenko^ 
pagnie. Von preußischer Seite hatten sich eingefuN' 
den General von Schweinitz, Oberstkämmerer 
Redern, die Geheimräthe Abeken und v. Wilmowsk?-
General v. Podbielski und Legations-Rath v. 
Gegen 6'/» Uhr schloß sich der Kaiserlichen Suite v" 
eben angekommene Graf Hohenwart an. Nack 6'' 
Uhr verkündeten Postsignale die Ankunft des D^' 
schen Kaisers. Die Militärkapelle intonirte die Pl^ 
ßische Volkshymne. Kaiser Franz Joseph trat ^ 
die vierspännige Postchaise zu, aus welcher der Del 
sche Kaiser in der Uniform eines österreichischen 
sten mit dem Großkreuz des Stephaus-Ordens sA' 
ausstieg. Beide Kaiser umarmten und küßten 
unter lebhasten Zurufen des Publikums. Nach ^ 
stellung der beiderseitigen Suiten begaben Sich be^' 
Majestäten mit diesen in die Gemächer Sr. Maje!^ 
des Deutschen Kaisers, unter fortdauernden Akkla^! 
tionen der Bevölkerung. Der Reichskanzler 
Bismarck, welcher in Kürassieruniform war, >vu^' 
ebenfalls von der Volksmenge mit Zurufen begr^ 
In feiner Begleituug befaud sich der Geheime Leg^' 
tions'Rath von Keudell. Nach eiuviertelstündig^ 
Aufenthalte bei dem Deutschen Kaiser kehrte 
Franz Joseph mit seiner ganzen Suite zu Fub! 
die Kaiserliche Residenz zurück. Abends 7'/-
faud daselbst ein Diner statt, welchem beide 
stäten, Erzherzog Ludwig Victor und die gesai""" 
beiderseitigen Hofstaaten beiwohnten. (St.-A»^ 

Wien, 5. Sept./23. Aug. Gestern haben 
Wien unter einer noch nie erlebten Be:heiligi^ ^ 
Wähler die Wahlen stattgefunden; es wurve^ ^ 
vom Centralcomilü der deutschen verfassung6^-s 
Partei ausgestellten Kandidaten sämmtlich m't ^ 
Majorität gewählt. Die „Presse" bemerkt 6". /^ 
Wahlen: „Nicht umsonst ist seit drei Wochen 
Zeitungen unablässig und unaufhörlich -
die Urne!" erschollen. Die Wahlen in nme^.r 
sind vorüber und das Eine wenigstens wird anw 
enragirteste Gegner den Bürgern Wiens zngei ^ 
müssen, daß sie in wahrhaft glänzender ^ 
ihnen ionst »icht i»it Unr^cyl gemachten 
wurf der Lässigkeit iu politischen Dingen widM 
haben. Diesmal hat wirklich Jeder seine Schulz 
keit gelhan, denn die Betheiligung an dem 
war eine viel intensivere, nicht nur als unter 
sondern selbst als unter Belcredi, ja als in de« ^ 
sten Fl i t terwochen Schmerl ing ' scher  Herrschaf t ,  
Wien den Absolutismus des Bach-Thun'scheN U 
ments und die damit unrettbar verbundene 
von sich abschüttelte. Der Ausgang des 
gegen die hereinbrechende slavisch-römisch-feud^ 
aktion steht in Gottes Hand, aber unter alle^> 
ständen hat Wien redlich das Seine dazu bei^ 
gen, daß die Verfassungspartei sich sagen kali^' 

. .V 

suis äs Votrs Zlk^sstö 
1s bou irörs 

Auillaulvb 
Osvavt Leäar», I. Lsxtsrndrs 1870. ^j! 
Nach Überreichung dieses Brieses sprach der ^ 

noch einmal mit dein französischen General, worauf ^ 
sich vom Kronprinzen, von den Fürsten, von ^ 
Moltke verabschiedete, darauf nach Sedan zurücktritt 
den Kaiser zn finden. 

Seit General Reille durch die diesseitige 
passirt war, machte die Botschaft von der 
nähme des französischen Kaisers Runde durch die^^ 
Armee. Die Baiern und Würtemberger, die um 8^ 
standen, hatten sie zuerst, von ihnen aus verbreil^ 
sich zu den übrigen Korps um so schneller, als ein ^ 
Theil der Truppen nach vollendeter Schlacht in d^,/ 
von Sedan gezogen. Vielgestaltig war der 
ihrer Freude. Sie hoben die Bajonette und 
die Luft, schwenkten ihre Mützen nnd Helme, u»^ 
sich und sangen patriotische Volkslieder. ^ 

Bevor er den Kommandoplatz verließ, gab der 
den Befehl, daß General Moltke nnd Graf^^ 
mit dem französischen Bevollmächtigten General 2^/ 
während der Nacht in Donchery über die Kapit^vi? 
bedingungen verhandeln sollten. Dann fuhr er 
Kronprinzen, den Fürsten und dem Gefolge die ^ 
nach Sedan hinunter, und von hier, wo der 
ab biegt nach Vendresse, seinem Hauptquartier, 
er diesen Abend noch mehr als zwei Meilen i ̂  
legen hatte. Auf allen Straßen rasselte es ^ 
neu- und Miinitlonswagen, die den verschiedet 
nachzogen. Die Begieilungsmannschasten ih". 
nichts vom Siege, erst im Vorüberfahren >vu 
die Kunde mirgetheilt. Auch hier nahm da 
geschrei nnd der Gesang der Volkshymne 
In den Ortschaften, die der König berührte, 
Soldaten Lichter vor ihre Fenster gestellt, "! 
zeitweise in einer improoisirten Illumination i v 



m mit Anstand unterlegen, wenn es uns wirklich 
oescheert sein soll, eine nene Konkordatsepoche von 
hoffentlich kurzer Dauer durchzumachen. Müssen wir 
den Nacken abermals dem Joche beugen, daß die 
Thun und Konsorten uns diesmal mit Hülse der 
Czechen und Slovenen aushalsen möchten, so können 
wir uns wenigstens damit trösten: „Alles verloren, 
nur die Ehre nicht." Und daß auch unsere Stunde 
wieder schlagen wird, lehrt uns Deak's Wort: „Nur 
Was wir selbjt ausgeben, ist sür immer verloren, was 
uns Gewalt genommen, kann die Gunst der Umstände 
uns zurückgeben." Darum, welches immer der nächste 
Ausgang der Haupt- und Staatsaktion sein mag, 
dessen Einleitung die Wahlen bilden: Wien hat sich 
heute wohl verdient gemacht ums Vaterland, um die 
Sache des Deutschthums, der Verfassung, kurz der 
Freiheit in religiösen unv politischen Dingen. Denn 
weithin, aller Welt sichtbar, hat es die Fahne aus-
gesteckt, unter deren Zeichen wir siegen und die Er
rungenschaften des letzten Lustrums gegen slavische, 
ultramontane und junkerliche Vergewaltigung bewah
ren müssen und bewahren werden." (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles, 4. Sept./23. Aug. Das „Journal osfi-

ciel" vom 3. d. M. veröffentlicht den Wortlaut des 
am 31. August von der Nationalversammlung geneh« 
migten Gesetzes über die Amtsgewalt des Präsidenten 
Thiers. Dasselbe lautet: 

Die Nationalversammlung hat beschlossen: Der 
Präsident der fraozösiichen Nepublik promulgirt 
das Gesetz, dessen Wortlaut hiermit folgt: 
Die Nationalversammluug 

in Anbetracht, daß sie das Necht hat, die konstitui-
rende Gewalt als ein wesentliches Attribut der Son« 
veräuetät, mit der sie bekleidet ist, auszuüben, und 
daß die gebieterischen Pflichten, die sie sich von vorn
herein auferlegen mußte und die bei Weitem noch 
nicht vollendet sind, sie allein gehindert haben, von 
dieser Gewalt Gebrauch zu machen; 

in Anbetracht, daß bis zur Errichtung der defini
tiven Institutionen des Landes es sür die Bedürf
nisse der Arbeit, für die Interessen des Handels, sür 
die Entwicketung der Industrie von Wichtigkeit ist, 
daß unsere provisorischen Einrichtungen (ivgtitutious) 
M den Augen Aller, wenn auch nicht diese Stabilität, 
welche das Werk der Zeit ist, erhallen, so doch we
nigstens diejenige, welche durch die Übereinstimmung 
der Bestrebungen (l'aeeorä äes volovtög) und die 
Beschwichtigung der Parteien gesichert werden kann; 

in Anbetracht, daß ein neuer Titel eine genauere 
Bezeichnung, ohue etwas am Wesen der Sache selbst 
ju ändern, die Wirkung haben kann, die Absichten 
der Versammlung den loyalen in Bordeaux begon
nenen Versuch ehrlich fortzuführen, klarer hervortre
ten zu lassen; 

daß bei Verlängerung d?r dem Chef der Exeku. 
tivgewalt übertragenen Funktionen, die in Zukunft 
durch die Dauer der Arbeiten der Versammlung be
grenzt (UwitSo) ist, diese Funktionen von dem be
freit, was sie Unhaltbares und Prekäres zu haben 
scheinen, ohne daß die souveränen Rechte der Ver
sammlung die geringste Einbuße erleiden, weil in 
allen Fällen die letzte Entscheidung der Versammlung 
zusteht und eine Gesammtheit neuer Bürgschaften 
(UQ eosemdls äo Aarallties vouvslles) die Auf
rechterhaltung dieser parlamentarischen Prinzipien, 

zugleich der Schutz (la sauvsxaräo) und die Ehre 
des Landes sichert; 

in Anbetracht überdies der hervorragenden Dienste, 
welche Herr Thiers seit 6 Monaten dem Lands er
wiesen hat und der Garantien, welche die Fortdauer 
der Gewalt bietet, die er von der Versammlung em
pfangen hat; 

beschließt: 
Art. I. Der Chef der Exekutivgewalt nimmt den 

Titel eines Präsidenten der französischen Nepublik 
an und fährt fort, unter der Autorität der National
versammlung, so lange sie ihre Arbeiten nicht beendet 
haben wird, die Funktionen auszuüben, die ihm durch 
das Dekret vom 17. Februar 1371 übertragen wor
den sind. 

Art. II. Der Präsident der Nepublik promulgirt 
die Gesetze, sobald sie ihm durch den Präsidenten der 
Nationalversammlung zugegangen sind. 

Er sichert und überwacht die Ausführung; der 
Gesetze. . 

Er residirt an dem Orte, an welchem tue Ver
sammlung tagt. 

Er muß von der Nationalversammlung angehört 
werden, so oft er es für nöthig hält und nachdem 
er dem Präsidenten der Versammlung von seiner 
Absicht Miitheilung gemacht hat. 

Er ernennt und ersetzt die Minister. Der Mini-
sterrath und die Minister sind vor der Versammlung 
verantwortlich. 

Jeder Erlaß (okaeun äes aotss) des Präsidenten 
der Nepublik muß von einem Minister gegengezeich
net sein. 

Art. III. Der Präsident der Nepublik ist vor der 
Versammlung verantwortlich. 

Berathen in öffentlicher Sitzung in Versailles, 
den 31. August 1871. 

Der Präsident: Jules Grövy. 
Die Sekretäre: Paul de NSmusat, Baron de Barante, 
Marquis de Castellane, N. Johnston, Paul Bethmout, 

Vicomte de Meaur. 
Der Präsident der französischen Nepublik: A. Thiers. 

Der Siegelbewahrer, Justiz-Minister I. Dusaure. 
(St.-Anz.) 

Paris. Vor dem vierten Kriegsgericht wurde der 
Prozeß gegen die Petroleusen fortgesetzt. Die äußere 
Erscheinung der Angeklagten ist eine nichts weniger 
als einnehmende; sie sind bei verschiedenem Alter 
gleich häßlich, von abschreckenden Manieren und sehr 
vernachlässigtem Habitus; den widerwärtigsten Ein
druck macht die Angeklagte Nötiffe, welche beständig 
Tabak schnupft, den leidlichsten noch die 24jährige 
Wäscherin L^ontine Suötcns, die gleichwohl nicht 
die am wenigsten kompromittirte ist. Das Verhör 
der Angeklagten ergiebt keine besonderen Resultate, 
da die Angeklagten mit merkwürdiger Übereinstim
mung sich auss Leugnen verlegen; sie behaupten theils 
nur aus Neugierde, theils um als Ambulanzwärte
rinnen die verwundeten, theils als Marketenderinnen 
auf dem Schauplatz der Ereignisse gewesen zu sein. 
Auch die Zeugenvernehmung ist ohne Interesse: Die 
Zeugin Thom6, Wittwe des von den Förderirten 
süsilirten Portiers in der Rue de Lille, vermag keine 
der Angeklagten zu erkennen; der Büreaudiener 
Nochais, der Hausmeister Steblin und dessen Frau 
aus dem Palast der Ehrenlegion dagegen erkennen 
die Nötifse, die MarchaiS und die Suetens als solche 
wieder, die sich vor dem Gebäude herumgetrieben 

hätten, was die Angeklagten nie bestritten zu haben 
erklären. Telegraphischer Meldung zufolge sind drei 
der Angeklagten zum Tode, eine zur Deportationen 
uud eine zur Einschließung verurtheilt worden. 

(N.-Ztg.) 
— Das Elend in Paris ist immer noch sehr groß; 

man kann sich davon überzengen, wenn man irgend 
einen der großen Märkte besucht. Zahlreich siud die 
armen Frauen und Kinder, welche die einkaufenden 
Hausfrauen um ein wenig Gemüse oder Kartoffeln 
anbetteln, und man sieht diesen armen Geschöpfen 
die Noth und Entbehrung an, welche sie ausgestan-
den haben. Mit den Reparaturen der öffentlichen 
Gebäude geht es rüstig vorwärts. Das Dach deS 
Odeons, welches durch die deutschen Bomben halb 
zertrümmert war, ist jetzt gänzlich ausgebessert; am 
Pantheon, dessen Südseite ebenfalls dnrch das Bom
bardement arg gelitten hatte, werden die Gerüste zu 
den Nestaurationsarbeiten errichtet. Die Statue „der 
Jungfrau von Orleans", wovon schon seit langer 
Zeit'gesprochen ist, wird nun bestimmt auf dem Platze 
des Theatre Franyais errichtet und von Clesinger 
ausgeführt werden. (N.-Z.) 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 27. vis zum 30. August: 

Erkrankt 7 Personen. 
Gestorben 3 Personen. 
Genesen 2 Personen. 
Überhaupt seit dem Auftreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 20 Personen, davon gestorben 10, 
genesen 7 und in Behandlung verblieben 3 Personen. 

Berichtigung zn der Gegenznrechtstellung in 
Nr. 197. In der Neduction der Regenmenge auf 
Pariser Linien soll es statt 7,65 heißen 0,763; am 
Schlüsse desselben Absatzes fehlt das Wort „kann". 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. G e t a u f t :  D e s  B ä c k e r s  Chr. 

Weinkauf Sohn Alexander Theodor August. Des Kaufmanns 
A. Assmus Tochter Ella Henriette. Des Postcommissars C. 
Blauberg Tochter Adele Selma. 

Univcrfitätskirche. Getauft: Des Prof. Dr. Laspey-
res Sohn Ernst Etienne Paul ; des Prof. vr. Teichmüller 
Sohn Wilhelm. — Proclamirt: Der Pastor zu Kreuz in 
Estland Alexander Asmuth mit Auguste von Hallerder Sek
retär der e.mischen Distrikts-Direction des livländischen Cre-
dit-Vereins Theodor Schneider mit Helene Marwede in Bre
men. — Gestorben: Der Forftinspector Ferdinand Geisler 
58 Jahr alt; des Prof. Or. Bergmann Tochter Edith 4 
Jahr alt. » v 

St. Petri- Gemeinde. Getauft: DeS Johann 
Stern Tochter Helene Marie, des Alexander Maksi Tochter 
Emilie Nosalie, des Peter Lapp Sohn Karl Johannes. — 
Proclamirt: Peter Gotlieb Jakob mit Mai Wels. — 
Beerdigt: Des Hans MarguSson todtgeborner Sohn, 
Juri Feldstein c. vu Jahr alt. Gustav Johannson 5S"/„ 
Jahr alt, des Martin Schatp Sohn Conrad Eduard 4 
Jahr alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 23. August 

Hieselbst an: HH Koetz nebst Frau Gem., Germann, Fomi, 
tschew, Gulbe, Weinberg, Spalgierer, Frl. Freiberg, HH. Hoi» 
din, Philippow, Wajsilliew, Petrow und JaanLock. 

Mit dem Postdampfer „Alerander" <um 9 Uhr) fuh, 
von hier 5b: Die ^Fmnllie v. Schul-

"'bst Bed^nung. Frll. Dehio u. Birkenbaum. HH. von 
Brehmen nebst ^am., Beamter Bauer, Jansen. Gustsonn 
Herrmann, Kruger, Lackmann, C. Paul, FZ>obannson 
Reinschüssel nebst Bedienung. Haacke.? HH. Ardamad?i Ä 
Söhne. Grünberg. Peter Masing. Radamowitsch, Andrei 55iliv-
Pom. Anna Martensohn, nach Lunia: HH. Freyberg. Ääuerle, 
von Jessen, außerdem 2 Personen. 
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der König in Bezug hierauf an die Königin Augusta. 
Se. Majestät kam um 11 Uhr in Vendresse an. Bei 
der Abendmahlzeit wurde in einem Trinkspruch „der 
braven Armee" gedacht. 

,Großer Sieg!" hatte der Kronprinz schon um 4 Uhr 
nach Chsmery in das Hauptquartier der 3. Armee mel
den lassen. Um 9 Uhr kehrte er selber hierher zurück. 
Die Kompagnie des 58. Regiments, die dem Feldlager 
seit Tags zuvor als Bedeckung beigegeben war, die Stabs
wache, alle Mitglieder des Quartiers bis zum letzten 
Mann vom Train wollten dem Oberbefehlshaber der 
AArmee einen möglichst festlichen Empfang bereiten. 

nuprovisirte auch hler eine Beleuchtung des Dorfes. 
, Hänser der Hauptstraße konnten mit Leichtigkeit er-
hellt werden, da die Wohnungen im Besitz der preußi
schen Offiziere waren. Die Soldaten, die Spalier ge-
s,^ "ah'mn, stau anderer Beleuchtunge-Gegen-

ewgetheille Stucke ihrer Talglichte in die 
?."^Irufe tönten dem Kronprinzen ent

gegen, d'^e Münk begleitete sie mit der deutschen Volks-
Hymne, dann folgte ein Trauermarsch, geweiht den Tapfe. 

^ d-"' F^e, der Ehre gefallen. Bei der 
Tafel erhob sich der Prinz und weihte das erste Glas 
den tapsern Truppen, die den heutigen Sieg erfochten. 

An den Fragen der Soldaten, ke vom Schlachtfeld 
heimkamen und über den Ausgang bis in das Ein-
Einste unterrichtet sein wollten, konnte man merken, daß 
sie den tiefen Gedanken dieses weltgeschichtlichen Tages 
^kommen erfaßt hatten. Das eine Gefühl beseligte 
AUe. — der Stolz, mitgewirkt zu haben an einem 
^.'ege. der durch seine tiefe Rückwirkung auf die Meltver-
^"Nlsse in der deutschen Geschichte einzig dasteht. (N.-Z.) 

5kr Arthcilsspruch im Proccß der Kommune. 

teml!l^ große Anzahl von Personen war am 2. Sep. 
kekon.» " Versailles auS Paris mit der Eisenbahn 

n. um das Unheil, welches das Kriegsgericht 

fällen wird, etwas früher zu erfahren. Versailles ist 
schon gleich nach 5 Uhr äußerst belebt. Die BeHorden 
haben größere Vorsichtsmaßregeln getroffen, wenn man 
auch keinen Grund hat, die geringste Störnng zu be-
fürchten. Schon lange vor Sechs sind ziemlich starke 
Gruppen vor der Reitschule versammelt, wo bekanntlich 
daS Kriegsgericht seine Sitzungen hält. Das Kriegsge
richt erscheint um 6'/4 Uhr im Saale, worauf die An-
geklagten sofort eingeführt werden. 

Nach Eröffnung der Sitzung stellt der Advocat Bigot 
im Namen seiner Collegen den Antrag, daß Verdure des 
Attentats gegen die Regierung nicht angeklagt werde, 
weil er erst nach der Jnsurreetion vom 18. März nach 
Paris gekommen sei; daß er auch nicht der Beteiligung 
an den' Mordthaten und den Brandstiftungen beschuldigt 
werde, da er vom 20. Apcil an nicht mehr Mitglied der 
Commune gewesen sei. 

Der Präsident fragt hierauf die Angeklagten, ob sie 
noch etwas zu sagen haben. 

Alle schweigen, mit Ausnahme von Jourde. Der-
selbe beklagt sich darüber, daß man einem Dossier ein 
Aetenstück'angefügt habe, das nicht von ihm ausgehe. 
Die Erklärungen, welche er giebt, sind aber ohne Be-
dentung. 

Um 6 Uhr 30 Min. begibt sich das Kriegsgericht 
in den Berathunassaal. D>e Angeklagten werden in 
ihre Zellen zurückgebracht. Die Soldaten, welche Dienst 
haben, bleiben im Saale. Der Regierungs Commissar 
und sein Substitut verlassen ihre Sitze nicht. Das Pub-
licum, welches sich auf den Stehplätzen sehr zahlreich 
eingefunden, aber auf den reservirten Plätzen nur sehr 
schwach vertreten ist verläßt den Saal nicht. Unter 
demselben herrscht große Erregung. Die Unterhaltung 
ist belebt und lärmend. Man sieht dem Erscheinen des 
Gerichtshofes mit ängstlicher Spannung entgegen. Der 
Bruder von Ann und die Schwester von Ferr6 sind 
im Saale. 

Die Anklagen, über welche daS Kriegsgericht zu cnt-

scheiden hat. sind folgende: 1) Attentat gegen die Regie-
rung; 2) Aufreizung zum Bürgerkrieg; 3) Aushebung 
von Truppen ohne Befehl oder Ermächtigung der Regie-
rung; 4) Usurpation von Titeln nnd Functionen; 5) 
Mitschuld an Mordthaten; 6) Mitschuld an Brandstif. 
tung in öffentlichen Gebäuden und bewohnten Orten 
7) Mitschuld an der Zerstörung von Privathäusern; 8) 
Mitschuld an der Zerstörung öffentlicher Monumente; 
9) willkürliche Versetzung und Sequestration von Per-
sonen; 10j Fabrikation von Waffen, welche vom Gesetze 
verboten sind; 11) Verleitung von Militärpersonen; 12) 
Entwendung von Staatsgeldern; 13) ohne legitimes 
Recht den Befehl über eine bewaffnete Truppe genommen 
zu haben; 14) Entwendung von Acten und Titeln; 15) 
Diebstahl von Papieren vermittels Gewaltthätiqkeit und 
durch Vorzeigen falscher Papiere der Behörden; 16) 
Bruch der Siegel und Diebstahl von Staatspapieren. 

Um 6 Uhr 30 Min. wird endlich das Kriegsgericht 
angekündigt. Die Menge — der Saal ist ganz'ange-
füllt —, die ungeachtet der ungeheuren Hitze ausgeharrt 
harte, aber gerade nicht der besten Laune ist. stößt ein 
fast einstimmiges „Ah!" ans, die Wachen präsentiren daS 
Gewehr uud das Kriegsgericht tritt in den Saal. Alle 
Mitglieder sind bedeckten Hauptes und bleiben anstecht 
stehen, nachdem sie auf ihren Plätzen angekommen sind. 
Der Präsident, Oberst Merlin, beginnt dann im Namen 
des französischen Volkes und der französischen Republik 
mit dem Vortrage deS Urtheils. Der Fragen, die all
gemeinen und die. welche jeden Angeklagten persönlich 
betreffen sind 503 an der Zahl. Die allgemeinen Fra
gen. welche alle auf die ersten neun Angeklagten An
wendung finden, vertheilen sich Betreffs eines jeden dieser 
Angeklagten auf eben so viele Anklagepuncte, als beson
dere Thatsachen vorliegen. Das Urtheil specificirt auf 
diese Weise jede der Mordthaten und jede Brandstiftung, 
die jedem einzelnen Angeklagten zur Last gelegt wird.' 

(Köln. Ztg.) 



A r e m d e n « L i st e. 
Hotel Garni. Herren von Bremen nebst Familie, von 

zur Mühlen nebst Familie. Anton Ohlect, Beck, Baron Ber-
gent nebst Frau Gem. u. Martinson. 

Verantwortlicher Redakteur Ä H. Chr. VlSser. 

Mzeigen und Belanntmachmlsten 

Da die Herren 8tu<1. eliem. Jacob Ehmcke, 
ma.tli. Arnold Seyboth und meck. Eustachius 
StaschkowSki in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Unwersi-
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatricnlation hiednrch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig zu 
machen. 

Dorpat, den 27. August 187l. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 495.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3wä. M-. Emil Schabert exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat den 27. August 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 493.) Secrelaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgericht zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 
Dienst^, den 31. d. M. 3 Uhr Nachmittags und 
an den folgenden Tagen zu derselbe« Stunde, Bü
cher Verschiedenen, vorzugsweise jedoch medicinischen 
Inhalts, im Cancelleiloeale dieser Behörde^ gegen 
sofortige Baarzahlnng öffentlich werden versteigert 
werden. 

Dorpat deu 25. August 1871. 

(Nr. 491.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden al le diejenigen, welche an den Nach
laß des Hieselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Aeltermanns der großen Gilde, 
Kaufmanns Christian Friedrich Keller unter irgend 
einem Nechtstitel gegründete Ansprüche erheben zu 
können meinen, oder aber das Testament des ge
dachten Herrn C. F. Keller anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiemit aufgefordert, sich binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen a äato dieses 
Proklams, also spätestens am 10. Januar 1872 
bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre An
sprüche zu verlautbaren und zu begründen, anch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung 
des Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser FrP Niemand 
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit 
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. ' N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 28. November 1870. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Käthes 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupfser. 
(Nr. 1396.) Obersecretaire Stillmark. 

äer 

II. öpdt. inneren übernimmt, 
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Gelehrte Estnische Gesellschaft. 
Moimtssitzmig 

Mittwoch den t. Septbr. 1871. « Uhr. 

Von der Direction des Holz-Comptoirs wird hie
mit dem Publicum bekannt gemacht, daß vom 27. 
August bis zum 1. November o. I. die Holzpreise 
auf den Holzhöfen im Nachstehenden festgesetzt morden: 

Rbl. Kop. 
1 lUI-Fad. Birkenholz N—ILWersch.Nr.l 5 50 

11—12 „ Nr.2 5 -
Nr.2 4 20 1 „ „ 9—10 

1 „ Ellsrnholz 11—12 „ Nr.1 4 60 
1 „ ' „ 9—10 „ Nr.2 3 60 
1 „ Tannenholz 11 — 12 „ Nr.1 4 — 
1 „ Grähenholz 11—12 „ Nr.1 3 60 
1 „ Tanne» u.Glühen 

gemischt 10—11 „ Nr.2 3 30 
1 „ gemischtesBreun-

Holz 12 „ Nr.1 3 70 
1 „ gemlichtesBrentt' 

Holz 10—11 „ Nr.2 3 20 
1 „ (Ärähenholz 16 „ Nr.1 4 90 
1 „ Tanueuholz 16 „ Nr.1 5 20 
1 „ gemischlesBrenn-

Holz 16 „ Nr.2 4 50 
Die Billete werden aus der Handlung des Hrn. 

Umblia im Thräinerscheu Hauje am großen Markt 
ausgegeben. Außerdem werde» die 3 Kop. für jeden 
Faden wie früher erhoben. 

Die resp. Käufer werde» ersucht, das durch gelöste ! 
Billete gekaufte Holz nicht läuger als 3 Tage auf dem , 
Stapelplatz? liege» zu lasse». Sollte jedoch ein größe
res Quantum abgeuomme» und iuuerhalb geilaun-
ter Frist nicht abgeführt werden können, fo muß 
mit dem Verkäufer der Billete besondere Rücksprache 
darüber genommen werden. 

Im Nameu des Holzcomptoirs: 
Commerzburgknueister F. G. Faure. 

) « l'iSiliie» - ̂ »leilie. 
Schadimrrowsky, Daimakoff öc Co. m 8t. 

l'slersbui-g, Vrülldcrg öl To III Usvsl 

ülzczrllLdmvli Vei'8irk«i'uiiA«n» Avssou (!i<z an» 
ll. Aepteinlier cl. »1. statttinclolldcz 

IS pr. IZillvt. 
OliAillul-löiUöto vvordlzn nielit vorAvstellt, nur 
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sür ^.mortisulion ^vluuAten öilleto wer-
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I». Z». »I «vk. 
Dorput, im 1871. 

Sehr gute» polnische» 

Roggen 
giebt ab zu 2 Rbl 75 Kop. pr. Loof 
Gewicht lüt» Pfd. vo» heute ab 

C. Gottlieb Keller. 
Die 

Mcher-LchanjUt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 
Vorrälhig iu allen Buchhandlungen: 

E. A. B onrqu in. Aufgabe» für den Unter
richt im Rechnen in Elemenlar- u. Kreis-
schule». Plels gebun^u 45 Kop. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Aufforderung zu milden Gaben. 
Leider sind jetzt auch in D o r p a t  m e h r e r e  Cholera« 

f ä l l e  m i t  t ö d t l i c h e m  V e r l a u f  v o r g e k o m m e n .  E s  w i r d  
erwünscht sein, den ärmeren Bewohnern der Stadl 
dadurch hilfreich entgegenkommen, daß die Kranken 
Medicin, bessere Kost und Pflege erhalten, ihre Woh' 
nungcn aber desinKoirt werden. 

Dem Sanitätscomits die dazu nothweudigen Geld« 
mittel zuzuwenden, ist sicherlich eine HerzenspfliA 
aller Bewohner Dorpats. Solche Beiträge in Em» 
pfang zu nehmen, ist die Expedition der DörpN'Hen 
Zeituug im Eckhaus des Conditors Borck bereit, 
über die Eingänge wird seiner Zeit quittirt werdeil. 

Eiugegaugen: von — W — 3 Nbl.; mit dein 
Früheren 14 Nbl. 90 Kop. 

In soben eingetroffener Bücherseudung befind^ 
sich unter anderen folgende 

D u n e g s ,  D i e  e b e n e n  C u r v e n  d r i t t e r  
nung 

Eckstein, ?IiiIul«Kvrum 
Tenffel, Studien und Charaeteriftn^ 

zur griechiichen uud römischen iowie zur vei"' 
schen Literaturgeschichte 

Herzog, Untersuchuugen über die Bildung 
geschichte der griechischen ». lateinischen Spr^ 

Nan, Lehrbuch der Finauzwisseuschlln 
6. Ausgabe, bearbeitet von Di-. A. Wag>^ 
1. Abthl. Heft I. 

Stendel, Philosophie im Umriß. I Th^' 
retifche Fragen 

und ladet znr gefälligen Einsicht »n ihrem 
Geschäftslocal, Nitterstraße, Haus Frau v. Pereir^ 
ein die 

Buchhandlung «o» E. A ÄarB 

Stotternde» 
zeige ich hiermit an, daß ich in Folge 
Aufforderung i» Dorpat eingetroffen bin. A ^ 
mit diesem Fehler behaftet, werden nach 
M-lh°d- in », S-Z Woch-n 
Belege der III Riga gemachlerl ^ 
wiesen werden köune». Ho»orar be^ipruche »ch 

uach erfolgter Heilung. Da ich mich hierieldlt > 
kurze Zeit aufhalten werde, so bitte ich um reH j 
ti^e Uinneldung »in Holet London 9. 

G o e  

Eine möblirte Wohnung 
von 2 bis 3 Stnben wird von einer ordentlich^ 
Familie sofort-gesucht. Gef. Adresse bittet 
iu W. Gläsers Leihbibliothek, Haus Conditor 
1 Treppe hoch, sud 1 abzugebeu. 

ma" 

65 KS 
65 71 
63 67 
62 67 
- 64 

Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk— 58 
Tiflis 
Orenburg — 63 
Jekaterinb. — 68 
Kasan — 63 
Moskau — 61 

Telegraphische Mtternngsdepesche 
b s e r v a t o  r i  i l " ^  
Sept. 7 Uhr M-rS> 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  
Sonnabend, den 9. u. Sonntag, den w. 

Barometer Aenderu.i« 
7v0r»m jn 

Archangel 69 67 
Petersburg 65 63 
Helsingfors 69 72 

^2 
-!-2 
-i-2 

-1 
0 
0 

-0  

-j-3 
--^-3 
-l-3 

S 

N0 (1) 
3 (I) 

K0 (2) 
" (2) 
^ (2) 
^ (2) 

Wl»d 

0 
0 
0 

50 (2) 

 ̂(1) 
N0 (1) 

(2) 

— 58 N ll) 
(I )  

0 (2) 
" (t) 
0 
" (!) 

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

Datum Stunde 

9. Sept. 

Ig. Sept 

1  A b .  

l 0  A b .  

7M? 

' viroin. 
700 t.emv. 

TelsiuS. 
Feuch. 
tigteil Wind. 

60,2 

62.4 

63.4 

-i-t5,l 
4-13,0 
->-10,7 

96 

99 

^0 

Mittet v. 9. Sept. 59,94 -^-13.08 > . 
Extreme der Temperaturinittel in den letzten fü?,' 

am 9. Sept. Minimum: 9.89 im Jahre 1867; 
15,84 im Jahre 1869. 

Lustrum-Temperaturmittel vom l0. Sept.: 12,53-

' 10. Sept. 1 Ab. 

10 Ab. 

63.5 

62.6 

-l-16.7 

-i-9.5 

9.i 

99 

j 11. Sept. 7 M. 53.5 -i-10.0 99 

Mittel v- lo.Sept j j 12.79 j ..l - Zah^ 
Extreme der Temperaturmittet in den l e t z t e n  

am 10. Sept.: Minimum: 9 04 im Jahre lÄkv.» 
17,37 im Jahre 1869. 

Lustrum-Temperaturmittel vom II. Sept-:^^-

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. Augul^ 

Verlag von I. <5. SÄanmannS Witttv?« Druck von W. Gläser. 



200. Dienstag, den 31, Angust l87l. 

Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Soim- und hohen Festtage 

llnnahme der Iuserare bis II Uhr in W. Vläsers Vuchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Ureis für die Äorpuszeile oder deren 9laum 3 Kop. 

Zeitung. 
Prei«: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop.. 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich LS Kop. 
Durch die Post: mouall.'50 K., vierteljährlich l St.bv Kop. 

Man abonnirt in K. NlSsers Vuchdrnckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Zn>änvischer Thcil. Riga: Brandunglück. Pleskau: 

Statistisches. St Petersburg: Zur Militairresorm. Ue
ber die Handelsbewegung. Offenbachs Stücke. Moskau: 
Werth der Lautirmethode. Vorträge über E ziehung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Kriegslüchtigkeit der Armee. — Frankreich. Ver
sailles: Die Petroleusen. — Spanien: Madrid: Kost
spielige Festlichkeiten. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Der Urteilsspruch im Prozeß der Kommune II. 

- Allerlei. 

?teuerc Nachrichten. 
Kopenhagen, 7. Sepl./2L. Ang. S?. K. H., der 

Großlürn Alexei Alexanvrowilsch ist heule Nachmittag 
auf der Schranbenfregatte „Sswjellana" hier einge-
troffen, begleilet von zwei Schranbenkorvetten. Das 
Geschwader ankerte aui der änßelen Rhede. 

Berlin, 9. Sept./28. Aug. Die Großfürstin He
lene Pawlowna traf gestern zn kurzem Aufenthalte 
hier eui. — Die Räumung der Seinesorts wird 
neueren Bestimmungen zufolge noch nicht sogleich 
stattfinden. — Kaiser Wilhelm ist gestern in Hohen-
schwangau eingetroffen, vom Hose und dem Publicum 
auis Herzlichste empfangen worden und begiebt sich 
heule nach der Insel Mainau. 

Salzburg, 8. Sept./27. Aug. Heute früh NM 
6'/z Uhr verfügte sich der Kaiser von Oesterreich zum 
Kaiser Wilhelm in's Hotel; beide Kaiser fuhren dar
auf zum Bahnhof und nahmen herzlichen Abschied 
von einander. Kaiser Wilhelm reiste um 7 Uhr nach 
München ad, während Kaiser Franz Joseph sofort 
nach Ischl zurückkehrte. Fürst Bismarck uud Graf 
Beust begaben sich heute Vormittag nach Neichenhall. 

München, 8. Sept./27. Aug. Kaiser Wilhelm traf 
um 102/t Uhr hier ein und wurde jubelnd begrüßt. 
Die hier anwesend-n Mi!klieüi,r der königlichen Fa
milie, die Mmister, die Generalität, die Gesandt
schaften und Spitzen der Behörden waren am Bahn
hofe zugegen. Um II Uhr 20 Mittuten setzte der 
Kaiser die Neise nach Hohenschwangau fort. 

Men. 8. Sept./27. Äug. Die heutigen Morgen
blätter betonen, nach den gestrigen Wahlresultaten 
fti dem Ministerium die Zweidrittel-Majorität im 
neuen Abgeordnetenhaus? sicher. 

Das „Telegraphische Korrespondenzbnrean" meldet 
aus Salzburg: Von guter Seite wird als Resultat 
der frühere» Besprechuugeu in Gastein nnd der neuer ^ 
lichen Begegnung der beide» Kaiser von Oesterreichs 

und Deutschland in Salzburg die offene Bezeugung 
des Auschlusses Oesterreichs au das deutsche Reich zu 
Zlveck n des Friedens bezeichnet, ohne daß es zum 
Abschlüsse eines Vertrages oder eiuem sonstigen Ue-
bereiukommeu gekommen ist. Als Konsequenz des 
betätigten Freundichailsverhältnisses zwischen Oester-
reich nnd Deutschland gilt die Verständigung über 
die Notwendigkeit einer gemeinsamen Prüfling jed
weder iu Zukuuft auftauchenden politischen Frage. 
Anch würden die Verhältnisse der Internationale in 
den Kreis der staatsmännischen Besprechungen gezo-
gen werden, nicht nur bezüglich eiuer etwa notwen
digen, sondern auch bezüglich einer möglichen Lösung 
der sozialen Fragen. 

— 9. Sept./28. Aug. Der Aussall der Wahlen 
in Mähren macht es zweifelhaft, ob die Verfassuugs-
partei im ueueu Hause die Majorität bilden wird. 
— Graf Beust gab dem Fürsten Bismarck auf sei
ner Rückreise nach Berlin bis Neichenhall das Geleite. 

Paris, 7. Sept./26. Ang. In dem Verleumdnng?-
prozeß des Hrn. Jules Favre gegen Hru. Luluqne 
und die Geranten der Journale „V6ritö" und „Ave-
nir übüral" wnrde Hr. Luluqne, Redakteur der „Vö-
ri>6." zu einem Jahr Gefänglich und taufend Frcs. 
Geldbuße uud jeder der beisen Geranten zn einem 
Monat Gefänglich und 500 Francs Geldbuße ver-
nrtheilt. 

Die Ferien der National »Versammlung werden 
wahrscheinlich vom 17. September bis zum 28. No
vember dauern. 

Ueber den Antrag des Hrn. Navinel, betreffend 
die definitive Verlegung der Ministerien nach Ver
sailles, ist ein Ausgleich wahrscheinlich, nach welchem 
die National-Versammlung nur provisorisch in Ver
sailles bleiben würde. 

Versailles, 8. Sept./27. A^. Das Krieasgericht 
oerurthcille Rosset zum 'Tove. 

In der hsnligen Sitzung der National-Versamm-
lung wnrde die Debatte über den Ravinel'ichen An
trag beendigt. Die Kaminer nahm mit 432 gegen 
90 Summen den Antrag in der von der Regierung 
angenommenen Form an, nach welcher der statu» yuc> 
ausrecht erhallen wird. 

Der Munizipalrath beglückwünschte Hrn. Thiers 
anläßlich seiner Ernennung znm Präsidenten der 
Nepublik. In seiner Antwort betonte Hr. Thiers, 
er hoffe, die Znknnst werde sich günstig gesialten; es 
werde gelingen, die moralischen und materiellen Ue-
beistände zu heilen, Frankreich den gebührenden Rang 

zurückzugewinnen und alle Kraft des Landes zu ent
falten. Die neue Regierungsform werde zur friede 
lichen unv ruhmvollen Wirklichkeit fuhren. 

Itlliwdische Nachrichten. 
Riga. Durch den letzten großen Brand der 

Trödlerhallen sind den bezüglichen Ermittelungen zu
folge mehr als 150 Familien ihres Hab' und Gutes 
beraubt worden. (Nlg. Z.) 

Pleskan, Im Gouvt. Pikow befanden sich im Jahre 
l870 38,857 des Lesens kundige Personen, darnnter 
26.65! Männer und 12.206 Franen. Gegen 1863 
ergiebt dies eine Zunahme von 16,911 Personen. 
Von der ganzen Zahl der des Lesens Kundigen kom
men auf die Städte und Flecken 19,448 nnd auf 
das platte Land 19.409. Hinsichtlich des Bauern
standes allein können von den Männern nur 2'/z 
pCt. und von den Frauen nur '/z pCt. lesen. 

(D. St. P. Z.) 
St. Petersburg. Zur Militärreform. Der 

„Nnfs. Jilv." theilt einen kurzen Bericht über die 
Beschäftigungen der Kommissionen mit. welchen die 
die Militärreform betreffenden Arbeiten übertragen 
worden sind. Laut Allerhöchsten BesehlS vom 4. No
vember 1870 wurden beim Kriegsministerinm zwei 
Kommissionen eingesetzt, von denen die eine das neue 
Reglement sür die persönliche Militärdienstpflicht, die 
andere das für die Neservetrnppen und die Reichs-
miliz auszuarbeiten hatte. Im Laufe des November 
und December wurden im Generalstabe alle sür die 
Arbeiten der Kommissionen nothwendigen Materialien 
gesammelt uud die wichtigsten ansländischen Gesetz« 
gedungen über die Militärpflicht in russischer Ueber-
setznng herausgegeben. In den ersten Sitzungen der 
beiden Kommissionen am 5. und 8. Januar wurden 
die Mitglieder niit den Riu?,schn«>. 
erlassenen Äcjummungen bekannt gemacht und 
die Beschäftigungen eingetheilt. Hierbei wnrde 
die Kommission für die persönliche Militärdienst-
Pflicht in vier, die für die Organisation der 
Reserven in nenn Abtheilnngen getheilt, und jede 
dieser Abtheilnngen erhielt eine oder mehrere Fragen, 
die sie speziell zn bearbeiten hatte. Beide Kommissio
nen begannen ihre Arbeiten gleichzeitig nnd halten 
bis znm I. Jnli folgende Punkte bearbeitet: I) All
gemeine Dauer der Dienstzeit; 2) Dauer der Dienst
zeit in den entferuteu Theilen deS Reiches; 3) Alter 
ver zum Dienst Einberufenen; 4) Bildnng ter Ein-
berufnngsbezirke; 5) Berechnung der Personen, welche 

Der Urteilsspruch im proceß der Kommune. 
ii. 

Die Antworten anf die Fragen Betreffs Ferrö's sind 
alle einstimmig bejaht worden. Assy wird auf alle Fra-

einstimmig für schuldig erkannt, die Betreffs der Gei
ßln und der willkührlichen Verhaftungen ansgcnommen. 
Urbain wild anf alle Fragen einstimmig für schuldig 
"klärt, eine einzige ausgenommen. wo er mit 6 Stim-
Nlen gegen 1 für unschuldig befunden wird. Mildernde 
Zustände werden ihm aber zuerkannt. Billioray wird 
^ alle Fragen für schuldig erkannt, mit Ausnahme der 
^^sfs der Verhafluugen. Jonrde, auf alle übrigen 

für schuldig erkannt, wird an der Metzelei der 
^leln. der Brandstiftungen uud des Erbrechens der Sie-

^ snr nicht schuldig erklärt. Mildernde Umstände werden 
^>aa!n"^. Insten zugelassen. Trinquet wird auf alle 
^gelassen Mildernde Umstände werden 

»Od .me sm !chu>d,g RSgö,. wird Z 
N alle Fragen M ichMiz «Natt, mit Ausn°w- dtt 
A°-dlha!-n, L„ll,er w,rd „„i w-iM» -wftimmm 
Nn schuldig erklärt. Na,tonl wird auf alle Fragen, die 

> Mordthaten und Brandstiftungen ausgenommen, für schul-
erklärt. Mildernde Umstände werden ihm zuerkannt, 

^rousset. auf die Hauptsragen für schuldig erkannt, wird^ 
die Zerstörung der Monumente, die Wegnahme der 

7')el und den Papierdiebstahl betrifft, für unschuldig er. 
"rt. Verdnre wird der Mordthaten, der Brandstiftnn-

di^ d" willkürlichen Verhaftungen für nicht schul-
Kon?, ""f übrigen Fragen lauten die Ant-
dicht . ^!"^nd. Descampö wird anf alle Fragen für 
trtlärl ^ Element wird für nicht schuldig 
!'°n Ausnahme der Frage Betreffs der Ufurpa-

^""^oncn. Mildernde Umstände werden zn 
"Itcn zugelassen. Eourbet wird nur der Zer

störung der Vendöme-Säule für schuldig erklärt. Parent 
wird^auf alle Fragen für uicht schuldig erklärt. 

In Folge dessen verurlhcilt das Kriegsgericht Ferrü 
einstimmig zum Tode; Assy zilr Deportation in eine Fe- ^ 
ftung; Uriniin zu lebenslänglicher Zwangsarbeit; Billio
ray zur Deportation in eine Festung; Jourde zur einia- > 
chen Deportation; Tnuqnet zu lebenslänglicher Zwangs-
arbeit; Ehampy zur Deportation in eine Festung; Lullier 
zum Tode; Regere, Gionsset. Verdure uud Ferrat zur 
Deportalion in eine Festung; Element zu drei Monaten 
uud Eourbet zu sechs Mouateu Gefängnis? so wie 500 
Fr. Strafe, und spricht Deseamps und Parent frei. 

Der Vortrag des Unheils dauerte über zwei Stun
den, bis beinahe 8 Uhr 40 Min. Während desselben 
brach die Nacht ein, und man war genöthigt. Wachs-
kerzen in den Saal — Gas gibt eS dort nicht — zn 
bringen. — Die Zahl derselben war aber sehr gering, 
so daß der Saal ein äußerst düsteres Aufehen erhielt. 
Die Angeklagten wohnten dcm Vortrage des Unheils 
nicht nn. 

Das Publicum blieb äußerlich ziemlich theilnahmlos. 
Die furchtbare Hitze und das lange Warten hatte das-
selbe vollständig erschöpft. Nnr wurde Gemurmel ver
nommen. als die Strafe, welche Gronsset erhalten, mit-
getheilt wnrde, und Zeichen des Staunens wurden laut, 
ms man vernahm, daß Lnllier zum Tode verurtheilt 
worden war. Zu bedauern waren die Wachen, welche 
von(i'/2 bis nach 8 Uhr steif dastanden nnd das Gewehr 
praientirten. Erst por beendetem Vortrage machten 
Ne Gewehr bei Fuh, ohne jedoch den Befehl dazu er-
hallen zu haben. 
. ""ch dem Vortrage des Urtheils gab der Prä-
stdent Befehl, den Saal zu räumen. Dem Publicum 
war es nämlich nicht gestattet, bei der Mitteilung des 
Urtheils an die Angeklagten im Saale zu bieben; selbst 
die Advoeaten der Angeklagten durften der Eereiuonic 
nicht anwohnen. Das Publicum räumte nur langsam 

Unter demselben machte sich Hallue. der den Saal. 

Färber und Meister von Element, bemerklich, der in 
höchster Zufried.nhlit war und Jedem erzählte, daß sein 
Arbeiter nur drei Monate erhalten habe. 

Nachdem der Saal gerä'-nit war. versammelte sich 
die Wache des Gerichtshofes in dem Thcile des Saales, 
wo die Stehplätze sind. Die Angeklagten winden einge
führt uud der Gerichtsschreiber theilte ihnen das Unheil 
mit. Alle nahmen es mit Schweigen anf; selbst Ferrö 
uud Lnllier, die beiden znm Tode Verurtheilten. sagten 
kein W^ilt. Die Mitglieder des Gerichtshofes wohnten 
der Eeremonie nicht an. wohl aber der Negierungs Eom-
nlissar uud seiu Substitut. Ulysse Parent und Descamps 
wurden hierauf in Freiheit gesetzt und beide begaben sich 
nach dem Bahnhofe, um sofort nach Paris zn fahren. 
Deseamps war allein. Ulysse Parent von seinem Vater 
begleitet, der ganz außer sich vor Frende war. Descamps 
hatte eine Freisprechung nicht erwartet; er hatte geglaubt, 
cr wurde die nämliche Strafe erhalten wie Element. 

Versailles ist äußerst ruhig. Aus den, freien Platze 
vor der Reitschule blanden sich, als die Sitzung zu Ende 
war, nur sehr wenige Personen. Es war den Lenten zn 
lang geworden. 

Die Haltung der Angeklagten bei Verlesung des Ur
theils wird sehr verschieden erzählt. 3>n „Eonstitntionnel" 
schreibt Herr Löonee Dupont. dessen geistreiche Berichte 
ans der Venailler Reitschule sehr bemeNt worden sind: 

Als man Ferro verkündete, daß er znm Tode ver-
nrtheilt wäre war er eben ruhig damit beschäfligt, seinen 
Zwicker ni putzen; er ließ sich darin nicht einen Augen
blick unterbrechen. Assi konnte einen Ansdruck der an-
acnebmen Überraschung nicht zurückhalten; Urbain zog 
!>l dcm Worte: ,Zwangsarbeit" ein schiefes Gesicht; 
Lullier verzog keine Miene. Diese Lente gaben schr anf 
sich Acht; obgleich ihnen keine Gelegenheit gegeben war. 
dem Publikum ihre Kaltblütigkeit zu zeigen, so mußten 
sie doch vor einander die Eontenance bewahren Ich 
glaube nicht, daß sie sich sonderlich um die Militärs 
kümmerlcn, wclche, Gewehr im Arm, ihnen gegenüber. 

M 



der Militärpflicht unterließen; 6) Institutionen, welche 
die Leistung der Militärpflicht zu leiten hallen. Die 
Frage der allgemeinen Daner der Dienstpflicht wurde 
in den kombinirteu Sitzungen beider Kommissionen 
am 27. unv 30. April geprüft. Es lagen hier drei 
verschiedene Ansichten vor. Von den an beiden Kom-
missionSütznngen beteiligten 56 Personen sprachen 
sich 13 zn Gunsten der vorgeschlagen geringsten 
Dauer der Dienstzeit (12 Jahre, davon 4 im aktiven 
Dienste) ans, ll erklärten sich sür die 15jährige 
Dienstzeit (davon 5 Jahre im activen Dienst) nnd 
26 fanden einen fünfjährigen aktiven Dienst nicht 
einmal für ausreichend. En, Mitglied forderte eine 
gleichmäßige Dienstzeit von L Jabren sür alle Waf
fengattungen mit verlängerten Urlaubstermineu für 
diejenigen, die keiner Ausbildung dedürfen. Die Ma-
jorität, die sich für eine längere Dienstzeit ausge
sprochen, begründete ihre Anlicht durch folgende Be
trachtungen: I) Da die Vorschläge über die längere 
oder kürzere Dienstzeit noch aus keine praktische i»r-
fahrnng begründet sind, ist mit anderster Vorsicht bei 
Festsetzuug eines Termins zu verfahren, weil es leichter 
ist, denselben später zu verkürzen, als zu verlängern. 
2) Die vollständige Ansbildnng desJnfanteristen ersor-
dert mindestens fünf Lagerübnngen, d.h. 4V2 Jahre,die 
des Kavaleristen, reitenden Artilleristen, Musikanten, 
FeldscheererS zc. mindestens 6 Jahre. Es ist aber ent
schieden unbequem eine ungleichmäßige Dienstdauer 
anzunehmen. 3) Da die Armee selbst in Friedens-
zeiten nicht immer in derselben Stärke erhallen wird, 
muß dem Kriegsminister vermittelst der Verminderuug 
der Entlassungen auf zeitweiligen Urlaub die Mög
lichkeit geboten werden, sie aus einem Stärkeetat auf 
den anderen zu bringen. Solche zeitweilige Beur
laubungen können aber nur bei längerer Dienstzeit 
eintreten, weil nur vollständig ausgebildete L ute 
beurlaubt werden dürfen. Eine zu starke Verkürzung 
der Dienstzeit würde einen schädlichen Einfluß auf 
deu Ersatz der Unterofsizierkadres übeu können. In 
Erwägung alles dessen wnrde von der Mehrheit der 
an den Kommissionssitzungen Beteiligten Folgendes 
beschlossen: Die volle Daner der Dienstzeit beträgt 
15 Jahre, davon 6 Jahre im aktiven Dienst; doch 
ist das jährlich eintretende Kontingent so zn berech 
nen, als ob die Zeit des aktiven Dienstes nnr 5 
Jahre dauerte, und sind die Leute, welche im Frie
densetat überzählig und. nach 4'/jähriger Dienstzeit 
zu beurlauben. Für diejenigen Lente. welche nicht 
beurlaubt werdeu können, wie Unteroffiziere, Mnsi-
kanten, Feldscheerer wird die Dienstzeit in der Reserve 
verkürzt, und zwar sür die Unteroffiziere um zwei 
Jahre für die anderen um 1 Jahr. Die volle Daner 
der Dienstzeit in entfernteren Theilen des Reiches, 
wie z. B. in Ä.nrresiu„. in, G>>t,iete Siemivalaünsk. 
in Transbaikalien zc. wnrde anf 9 Jahie herabge
setzt. dafür aber die Daner des aktiven Dienstes anf 
7 Jahre erhöbt, weil ein größeres Kontingent, das 
bei kürzerer Dienstzeit jährlich einzutreten bäite, bei 
der geringen Bevölkerung jener Gegenden Unznträg-
lichkeiten mit sich bringen würde, dann aber auch die 
klimatischen Verhältnisse dieler Gegenden behufs Ak-
klimatisirnq der Leute eine längere Dienstzeit ver
langen und endlich die Truppen in dieien entfernten 
Theilen des Reiches eine ergiebige Quelle der Kolo-
uiiation bilden. Die Frage hinsichitich des Alters 
der Einznstellenden wnrde in der Plenarsitznng der 
Kommission sür die persönliche Dienstpflicht am 23. 

Juni beratheu. Es wurdeu hierbei für zweckmäßig 
erachtet, nnr ein Alter anzunehmen, uud zwar ein 
möglichst jugendliches, weil die Einbernfenen in ei
nem solchen in den meisten Fällen noch nicht ihren 
eigenen Hansstand begründet haben. Die Mehrheit 
der Versammelteu, und zwar 14 Stimmen, erklärten 
sich dafür, daß diejenigen jungen Leute jährlich znm 
Dienste einzuberufen seien, die am I. Jannar des 
Jahres, in welchem die Einberufung erfolgt. 21 Jahre 
zurückgelegt haben. (D. P. Z) 

— Ueber vie Handeisbewegung auf der europäi
schen Grenze während der ersten Hälfte dieses Jahres 
veröffentlicht die „Börs. Ztg." eine Tabelle, aus 
welchen» sich ergiebt, daß sowohl der Import-, als 
auch der Exporthandel sich im Ganzen günstig gestal
tet hat. Im Export gebührt wie immer so auch iu 
diesem Jahre dem Getreide die erste Stelle. Es sind 
davon 450/0 mehr, als in derselben Zeit des vorigen 
Jahres ausgeführt worden. Es ist dnrchans bemer-
kencwerth, wie bedeutend der Getreideexport in den 
letzten Jahren gestiegen ist. So wurden 1869 lO^/z 
Mill. und 1871 21 Mill. Tschetwert Getreide expor-
tirt, und wenn diese Ausfnhr iu demselben Maße 
wie bisher fortdauert, werden in diesem Jahre 23 
Mill. Tschetwert exportirt werden. Diese Verweh« 
rung betrifft uuu eben vorzugsweise deu Weizeu, 
d. h. die theuerste Getreideart. Die Einfuhr ist ge
gen die des Vorjahres gleichfalls bedeute»!) gestiegen; 
besonders ist dies mit Baumwolle, Stab- und Paz-
zereisen, Gußeisen, Steinkohlen und Salz zu bemer
ken gewesen. (D. P. Z.) 

— In der ,.Pet. Gas." wendet sich der Theater
kritiker niit der Bitte an den Regisseur der russischen 
Bühne, seinen Eifer sür die Stücke kaskadenmäßigen 
Charakters zu zügeln, weil es doch endlich lächerlich 
uud kläglich werden müsse, daß Ofsenbach und Kon
sorten das einzige russische Theater beherrschen. 

(D. Pet. Ztg.) 
Moskau. Am 31. Juli wurde iu dem Flecken 

Nowy-Bng (Gonvt. Chersson) eine Volks-Mnsterschule 
mit zwei Klassen eröffnet, zn deren Unterhalt das 
Uuterrichlsministerinm 1375 N. und die Bauernge-
meinde 400 Rbl. jährlich angewiesen haben. Am 
Tage der Eröffnnng gab der Lehrer eine Stnude im 
Lesen nach der Lantirmethode. Diese Methode machte 
einen so gnten Eindruck auf die Anwesenden, daß 
die erwachsenen B'uern den Lehrer baten, sich an 
Sonn- und Feiertagen mit ihnen zu beschäftigen. 
In der Frende ihres Herzens beschloß die Gemeinde, 
»»och 100 Rbl. jährlich zu der zum Unterhalte des 
Schullokals bestimmten Summe hinzuznfügen. (D.P Z ) 

— Die ,,Nord. Pr." entnimmt der „Krenzztg." 
folgende Mitihettnng: Vor einigen Tagen verweilte 
hii-r vsr keiner Hei'nall? Herr v 
Dieckhoss, der Oderpfarrec der lutherischen Kirche zn 
Moskau, die bekanntlich unter dem besonderen Pro
tektorat deS regierenden Königs vou Preußen steht. 
Von der Kaiseilich russischen Regierung mit der 
Verbesserung, bez. Vervollkommnung des gefammten 
Taubstummen, und Blindenivesens in seinem Vater
lands betrank, hat derselbe seine Au»ierksamkeit 
gleichzeitig den Pnncipien der häuslichen und Ele
mentar - Erziehung zugewandt nnd in Ausführnng 
seiner Miisiou den veiflossenen Sommer zn einer 
Rundreise durch Dentichtanv und andere europäische 
Länder benntzt. Zunächst handelt es sich um eine 
möglichst geuaue Orientiruug über Mittel uud Sy

steme des bezüglichen Unterrichts in diesen Ländern, 
um Beschaffung von Eollectionen und Gewinnung 
von Männern vou Ruf, welche geeignet sein dürs» 
teu, auf der am 20. Mai 1872 in Moskau stattfin
denden Ausstellung solcher Hülss- uud Unterrichts
mittel durch ihre Vorträge, uu Zusammenhangs mit 
jenen Eollectionen, bei den aus allen Teilen des 
ausgedehnten Kaiserreichs zusammenströmenden Gältet 
sür die besagten Unterrichtsgebiete das mögliche lev» 
Hasteste Interesse zu erwecken. Wie der „Magveb. 
Eorr." berichtet, hat Herr v. Dieckyoff auch dte Pro
vinz Sachsen und die benachbarten deutscheu Fürlten-
thümer bereist und ist es ihm namenttich gelungen, 

Herrn Köhler in Gotha uud Herrn Lauge (Äichalo) 
iit Hamburg zur Herüberkuuft nach Moskau beyuls 
Abhaltung solcher Vorträge zu bewegen. Herr von 
Dieckhoff hat zu ähnlichem Zweck Hannover, London, 
Brüssel, Stuttgart, Jlzach vei Mühlhaujeu. R>cj^ 
bei Basel, Reuichatel, Lausanne, Genf, Münchs 
Wieu, Prag, Dresden, Leipzig besucht und Uber^ 
die entgegenkommendste Anfnahme gefunden. WH 
dem ihn schon früher Se. Majestät der Kaiser 
König bei seinem ersten Hiersein zn empfangen 
ruhte, ist ihm in Jugenheim am Rheiu anch jell^ 
I. M. der Kaiseriii von Nnßland und des Prii^ 
Alexander von Hessen dieselbe Auszeichnung zu 
geworden; beide bekuudeten nicht dlos das tevhall^ 
Interesse für sein Vorhagen, sondern versicherten^ 
auch ihres Beistandes für dasselbe. (D. M. Z) 

Ansiiiiidische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berliu. Die wichtige Verändernng in den 
tischen Verhältnissen Frankreichs, welche dadurch 
getreten ist, baß die verfailler Versammlung 
Thiers znm Präsidenten der Republik gemacht, 
selbst aber auch die Befugnisse einer Eoniulu^ 
beigelegt hat, wird sehr verschieden beurtheilt, 
die meisten Stimmen, welche in der Presse da^' 
laut werden, sind nicht gerade günstig. Abel 
deutsche Regierung scheint anderer Ansicht zl' ^ 
Sie hat zu der Umwandlung gute Mleue ge^ 
uud hält offenbar unter allen Möglichkellen ° -
fache Verlängerung der Gewalt des Herrn 
für das Beste. Eine wirkliche Wiedergeburt ^ 
reichs, welche zunächst nur tu einer 
densperiode bewirkt werden kann, sche/1", ..„0 
erreichbar, weil es an schöpferischen seinen 
organisatorischen Kräiten fehlt, der Ma,se „ 
dnrchans noch die Erkennliuv der wahren llr'a^ 
des liefen Sturzes Fraukretchs fehtt. lso lebt ^ 
dort von der Hand iu den Mund, lininer 

dnv ililvorhergetehettes t^relgni^ > 
Berechnung umstürzen könne, und iveuu der Aue? 
auch die Lebenskräfte des Landes wieder weckt, leii^ 
Pulsschlag voller und gleichmäßiger macht, so 
doch immer noch so viel ungesunde Säfte Vorhand^ 
baß jeden Augenblick ein Ruckfall möglich ist. Dentis 
lano ist diesen Vorgängen gegenüber zur Rolle oe-
Znfchaners verurtheilt. Es kann nnr mit viett 
Vorsicht indirect einen Einflnß ausüben und.s^' 
wichtigste Sorge muß seilt, vou dem großen A, 
welchen es errungen, selbst den möglichsten 
zn ziehen. In erster Reihe steht dabei, wie 
heute allgemein anerkannt wird, die Kriegstüchli^ 
der Armee. Eine ernste Opposiuou wird, dessen ^ 

^ 

stehend, die einzigen Zeugen ihrer Empfindungen sein 
konnten. Der Anblick dieser unbeweglichen Uniform 
mußte ihnen gleichwohl ins Gedächtnis rlif.n, daß fie es 
von nun an nicht mehr mit der launenhaften nnd zagen 
den Menge, sondern mit der unbeugsamen dis^plinirten 
Gewalt zu thun haben. Kann man indeß sagen, daß 
jede Hoffnung in den Herzen dieser Menschen erloschen 
ist? Ich habe sie nach der Verlesung des llrtheils vorbei-
ziehen sehen: sie kehrten, ein Jeder unter der H»t zweier 
Gendarmen, mit sehr festen Schritten in ihre Zellen zurück. 
Rügöre hatte die Haltung eines christlichen Märtyrer?; 
Assi erhob stolz das Hanpt; Grousset gab ke>n Zeichen 
von Mnthlosigkeit. Da dachte ich an das Wort eines 
Konventsnütgliedes: „Nur die Todten kommen nicht 
wieder." 

Dagegen berichtet die „Liberte": 
Als Ferr6 feine Veruttheilung hörte, fiel er plötzlich 

anf seinen Sitz zurück; dann stand er auf und bemühte 
sich, den Regiernngskomlmsjär fest ins A»ge zu fassen. 
Alle seine Zuge waren von nervösen Zuckungen bewegt, 
die sein Gesicht einige Augenblicke hindurch furchtbar ent
stellten Er Halle mit der rechten Ha»d konvulsivisch 
seine linke Manschette ergriffen und zerknitterte dieselbe 
krampfhaft, biS man ihn in die Haft zurückführte. Lullier 
hörte fein Unheil aufgerichtete» Hauptes au. Als man 
ihm verkündete, daß er zum Tode verurtheilt sei. schloß 
er eine Sekunde lang die Augen und das Blut stieg 
ihm in die Wangen, dann schlug er die Anne überein
ander nnd schien für Alles, was um ihn vorging, gleich
gültig; seine innere Aufregung verrieth sich nnr durch 
ein leichtes Spiel der Muudwinkel, welches seine weißen 
Zähne zum Vorschein kommen ließ. Fast alle Anderen 
zeigten eine klägliche Haltnng. Assi grinste und zerrte 
mechanisch an dem Besatz seiner Aermel. llrbam mur
melte einige Worte, die man nicht verstehen konnte. 
Trinquet warf einen herausfordernden Blick auf das 
Kriegsgericht und machte eine Bewegung, als wollte er 
dem Gerichtshöfe etwas zurnfen; die Soldaten hielten 

ihn zurück. Grousset drehte sich wüthend den Schnnrbart. 
Eourbet wurde vor Freude fürchterlich blaß uud umarmte 
Parent. der ihm dann die Hand schüttelte. Parent und 
DeeeampS wurden noch am Abend in Freiheit gesetzt. 

Aus dcm Nebenzimmer, in welchem die Augeklagten 
einen ganzen geschlagenen Tag des UrtheilS hartten, hinter
bringt der ,Eonstiintionncl" das Folgende: 

Während das Publikum die größte Spannung ver-
räth, scheinen sie selbst sich um ihr Sch cksal wenig Sorge 
zu machen. Da ist Herr Billioray. vou dem man meinte, 
daß er sehr ergrissen wäre; er hält einen Vortrag. Nach 
einer sehr gelehrten und tiefsinnigen Einleitung sucht er 
seinen Kameraden zu beweisen, daß sie, während sie im 
Besitze der Gewalt waren, viele Fehler begangen hätten; 
er erkennt an. selbst solche begangen zu haben, nnd schließt, 
daß man das nächste Mal es anders anstellen müsse. 
Element wechselt einige heftige Watte >»>t Lullier, der 
Färber von Grenelle hat unt dem General, der ihn „weg-
fegen" wollte, ein Hühnwen zu brücken. Die hochfah
renden Manieren Lulliers's sind Elöinent znwider; feine 
Sache ist mehr Einsachheit nnd weniger Strategie. Ihr 
Wortwechsel bewegt sich hauptsächlich um die Beziehun-
gen Lull>er's mit Versailles nnd nm die ihm versproche
nen 50.000 Fr. Element findet diese Geschichte sehr 
nndelikat Am wunderlichsten nimmt sich Eourbet aus. 
„Was werde» Sie machen, fragt ihn Assi, wenn Sie 
wieder frei sind?" „Ich, erwiedert der Maler von 
Ornans. ich sehe den Aether, weite Horizonte vor mir; 
ich habe hier (auf die Stirn weifend) ein Bild, eine 
Marine; da wird es einen unendlich tiefen Himmel geben 
und Wasser, wie man es noch nie gesehen hat." 

Wird man es glauben, daß Ulysse Pareul die meiste 
Besorguiß von Allen verräth? lllysfe Parent fürchtet nicht 
den Tod, noch die Galeeren, noch die Deportation; er 
fürchtet, nicht freigesprochen zu werden. Ferr6 tritt zu 
ihm und spricht ihm Mulh zu. Er sagt dann, daß, 
wenn er sonst gewollt hätte, es ihm an Vertheidignngs-
gründen nichl fehlte, und entwickelt den Plan eines sehr 

schönen Plaidoyers. Er weiß, daß die Todesstrafe 
ihn erkannt werden kann und läßt sich davon niclll ^ 
fechten. „Der Tod/ sagt er, „ist nur ein lecreS ^ 
uud wenn man mich znm Tode verurtheilt, so wir!"" , 
das nicht hindern, mit Appetit mein Dmer zu neh>»^ 

Ueber den Schlußakt in den Verhaudlungen 
die Pariser Insurgenten giebt der Berichterstatter ^ 
„Times" einen trefflichen, vom 2. dalirten Bericht, 
ckem wir Folgendes entnehmen: ^ 

Das lange Warten anf den Urteilsspruch, für 
mann äußerst ermüdend, muß für die Verwandtet! ^ 
Freunde der Angeklagten, von denen nicht we»i^, 
Gerichtssaale waren, gerade;,, schrecklich gewesen sein ^ 
Schwester Ferrö'S erregte allgemeine Aufmerksamkeit, ^ 
Theil wegen des schrecklichen Schicksals, welches niaN^ 
Gewißheit für ihren Bruder erwartete, zum Theils, 
auch, weil wilde Gerüchte im Schwange waren, d"b / 
falls er znm Tode verurtheilt würde, beabsichtigte. 
erheben nnd den Richtern öffentlich mit ihrer 
drohen. Endlich, nachdem selbst die Sanguiniker 
hört hatten, noch heilte das Fällen des Ürtheilsi'V .,s 
zn erwarten, nnd eine große Anzahl der Verzag 
bereits weggegangen war. öffnete sich die Thür. 
den ganzen Tag hindurch so ängstlich bewacht ^ 
war, uud erschienen die Nichter. Sie sahen 
abgemattet aus, wie sich dies nach einer dreizehnst^'^ 
Berathung leicht denken läßt. Schon die vierwöch^ ^ 
Verhandlungen harten ihnen genug angethan. ,,1^' 
eigenthümlich, Woche für Woche die Veränderung 

zunehmen, welche die langen, langweiligen ^1 
einem übersülllen Gerichtssaale. verbunden l>^ 
der anspannenden Nalur der vorliegenden 
den meisten hervorgebracht haben. Einige ^r ^ 
haben sich ohne Ueberlreibung dermaßen veränd^ ' ^ 
ob ganze Jahre über ihnen hinweggezogen w^u ' ^>1 
ein abgemattetes, sorgenvolles Ansehen hat sich > 
Gesicht der Nichter aufgeprägt. . 

Die Eeremouie des UrtheilsprucheS war m 
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man gewiß sein, der Negierung nicht gemacht wer
den, sollten auch ihre Forderungen sür die Armee 
noch so hoch sein. Es wird dies um so weniger der 
Fall sein, als ja die Kriegsentschädigung schon jetzt 
die finanziellen Decknngsmittel für sehr viele Bedürf
nisse iu reichem Mähe an die Hand giebt. Natürlich 
wird man nicht daran denken können, diese Summen 
ausschließlich sür militärische Zwecke zu verwenden. 
Daß ein Theil derselben zur Tilgung ver im Kriege 
gemachten Schulden verwendet wird, ist zugestanden, > 
und es ist dies ein wahrer Segen, denn das Syüem 
der Staatsichnlden, wie es heule leider in gauz^Eu-
ropa sich entwickelt hat, Nagt einen großen Theil > 
der Schuld an deu socialen Uebelstäuden, indem es 
den Neichen reicher machen Hilst und, wie dies in 
England besonders lies empfunden wird, die wohl-
habende Mittelklasse vernichtet, welche für die Ord-
nung im Saal so wichtig lst. Verbesserung der uu-
genügenden Gehalte ver Beamten ist gleichfalls eine 
dringende Forderung, nnd sür den nächsten Etat 
werden auch schon Vorschläge dafür gemacht. Die 
Hauptsache aber wird sein, daß ein frisches, freies, 
politisches Leben sich entwickelt. Das deutsche Volk 
hat seit zwanzig Iahren reiche Erfahrungen gemacht 
und es hat etwas gelernt. Die extremen Parteien 
sind wenig zahlreich uud kommen kaum in Betracht. 
Dagegen sind allerdings noch manche Forderungen 
auch der Mittelparteien, welche schon im Jahre 1848 
verwirklicht und keineswegs unangemessen waren, 
hernach aber durch die Neaction wieder in Wegsall 
kamen, noch nicht ersüllt. Im Augenblicke herrscht 
noch eine tiefe und sehr erklärliche Ermüdung, aber 
die nächste Session, welche in der Milte des nächsten 
Monats eröffnet werden wird, wird das Eis brechen, 
und dann erst kann eö üch zeigen, ob Deutschland 
im Stande ist. seiuen Sieg so fruchtbar zu machen, 
wie er es werden muß, wenn nicht die Büreankrateu 
verderben, was die Soldaten und Diplomaten er, 
rnngen haben. (Ria. Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles. Vor dem vierten Kriegsgericht begann 

am 4. Sept. in derselben Neitschnle von Versailles, 
wo die Mitglieder der Commune abgeurtheilt wurden, 
die Verhandtungen gegen 5 sogen. „Pelroleusen," 
gegen die Dirnen NStiffe, Sühlens, Marchais, Pa-
pavoine und die Frau Bocquin. Der Anklageact 
gegen dieselben besagt: „Am 22. Mai gegen 5 Uhr ^ 
Morgens wurden die Einwohner der Nue de Lille 
durch wülheude Nuse begleitet von Kolbenschlägen 
gegen die HauSthüren, aus dem Schlafe geweckt. Es 
waren die von Eudes und M6gy angesührten Ban
den, welche, vor unsern Truppen fliehend, gewisse 
schou seit einigeu Mouaten getroffene Vorkehrungen 
vollenden und unter dem Vorwande der Vertheidigung 
einen Theil des Faubourg St. Germaiu ni Brand 
stecken wollten. Die Elenden, uud mit ihnen sechs 
Weiber, drangen in die Paläste der Ehrenlegion, 
und des Staalsraths, in die Hütels der HH. v. Elia« 
brol. v. Bagueux, v. Bölhune und in das Hans Nr. 
8 der Nue Solferino. Nachdem sie die Weinkeller, 
die Kleidungsstücke, Wäsche, Silber- und Knustsachen 
geplündeit halten, warsen sie die Möbel und Matra» 
Yen, die sie vorfanden, zum Fenster hinans. In der 
Straße erscholl der Ruf: „Paris muß in die Lust 
springen! Alles muß niedergebrannt werden!" Mit 
Petroleum begossene Barricaden fliegen überall ans. 
Nachdem Eudes dieselben in Begleitung seines Ge-

neralstabs, der Ensants du Pöre-DuchSne und an
derer Föderirtenbat.nllone, inspicirt hatte, nahm er 
seinen Sitz in der Caierue Bonaparte, nnd nnr das 
135. Bataillon von Belleville nnd die Enfants Per-
dns, der Abschaum aller Länder, blieben an Ort nnd 
Stelle zurück. Der Kampf begann am Nachmittag. 
Sogenannte Ambulanzen »lahmen in der Nue be Sol
ferino Nr. 4 und der Nne de Lille Nr. 79 die Ver
wundeten auf. Die Nacht, welche dem Kampf ein 
Ziel letzte, gab das Signal zn einer Orgie in den 
von den Aufruhrern besetzten Hoiels. Das geraubte 
^cag stofz in Strömen. Der Eoucierge des Grafen 
v. (,habrol, der nnglückliche Thoniü, Vater ziveier 
Kinder, wnrde nach lausend Beschimpfungen und 
Dualen schmählich nmgebracht. Die Wlltwe nnd die 
Schwägerin, die in diesem Pandämonium znruckge-
halten wurden, hätte sjch^ dasselbe Schicksal erreicht, 
wenn ne nichl, unter der Gunst des Naniches, der sich 
ihrer Wächter bemächtigt hatte, enlkoiiimell und glück
lich uach einem Hause der Nue des Saints-Peres ge
flüchtet wären. Am Dienstag begann der Kamps ans 
allen Barricaden anss neue. Fünf Welver, darnnter 
die Nelisfe, Suttens, Marchais nnd Papapoine, zeich
neten uch ganz besonders ans. Sie biachlen den Jn-
lurgenlen zu essen und zu trinken, oder halfen ihnen 
beim Plündern. Sie waren meist bewaffnet unv 
trugen rothe Schärpen. Die eine gab an der Barri-
cade der Nue de Bellechasse F^ier; eine andere rollte 
ein Helroleninsaß gegen die Thür des Höiels Nr. 6 
ln die'er Straße. Sie hielten scheußliche Neden und 
zwangen die Föderirlen an den Barricaden auszu
harren I,.zw.fchen wird das Werk der Zerstörung 
uderall verbreitet. Das Petroleum schwamm in den 
^orndoreil der Ehrenlegion uud träufelte in die Keller 
hinab, wo mau Fässer mit Pulver und Patroueu 
zurechthielt. Eiu gewisser Andet und ein anderer 
Greis wnrden iu diesen Palast geschleppt um erschosseu 
zu werden, gewannen aber in der allgemeinen Ver
wirrung glücklich die Freiheit wieder. Um K Uhr 
Abends zwang eiu Allgriff der Marinesoldaten die 
^uiurgenten definitiv znm Nückzug. Ein Trompeten-
Ilok encholl: das war das verabredete Zeichen zum 
Brande, sieben oder acht Föderirte machten sich, 
für den Preis von 65 Fr. sür deu Mann, in der 
^hrenleglon ans Werk. Ein Ossizier vom 135. Ba
taillon stand ihnen bei, indem er selbst seinen Ne-
volver in eine Petroleumlache eutlud. Fenersänlen 
stiegen von ollen Seiten auf. Ein gewisser Nochaix 
sah allein hinter einer Stiege verborgen, dieiem schreck
lichen Schanspiele zu; so wie er sei» Versteck verlassen 
konnte, Holle dieser wackere Diener Hülse herbei, und 
trug mit dem Kutscher Cartier die Pulver und Pa-
troneusässer glücklich noch zur rechten Zeit aus den 
Kellern des Palais. In dem Hotel des Grasen von 
Böthune trieben die Mordbrenner ihre Grausamkeit 
so weit, daß sie den Eoucierge mit seiner Fran, einem 
Kind und einem Neffen, nachdem sie das Fener in 
den Gemächern angelegt hatten, in einen Keller 
sperrten. „Dn sollst da nuten crepiren!" sagte der 
Führer der Ensauts Perdus zu der Frau Stehlin, 
welche einen Fluch gegen die Missethäter nicht unter
drücken kounte. — Die jüils weiblichen Angeklagten 
sind nicht die Hanplschuloigen dieser Verbrechen, aber 
sämmtlich an denselben schwer belheiligt. Jbre Ver 
gailgenheit ist eine sehr befleckte. Die N6liffe war 
die Eoncubiue eines Sergeulen des 135. Bataillons 
und mehrsach wegeu Schlägereien uud Widersetzlich-
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Beziehungen durchaus intcressant und imponircnd. in 
andern jedoch so langweilig und voll von kaum »erstand-
lichen Fornieln, daß gegen Ende selbst die Feierlichkeit 
der Gelegenheit nicht mehr im Stande war. die Auf-
nierksamkeit der Zuhörer ganz gefesselt zu halten. Das 
imposante wurde durch die Dunkelheit vielleicht noch 
Vermehrt. Man denke sich einen langen hohen Raun» 
von einer ängstlich harrenden Volksmenge überfüllt, und 
uur am oberen Ende spärlich erleuchtet. Am unteren 
^ade flackern ans einer Gallerie längs der Wind zwei 
^reinsamte Kerzen, welche gerade genug Licht geben, um 
^ nächsten Gegenstände in ein um so tieferes Dunkel 
^ hüllen. Die Mitle der geränmigen Halle ist gar 
!"cht rrleuchtet. und nur mit Mühe kann man unter-
Heiden, daß sie mit einer wirren Masse angstlich lau-
'cheuder Zuhörer angefüllt ist. die in athemloscm Schwei-. ..... >>>. vtr ltt u>mn>ivNlii ^aiivii-
g^n dcr Stimme des Präsidenten folgt, oder wenn diese 
stimme cincn Augenblick lang innehält, sich von dcr 
Spannung stctcr Ausmerksamkeit erholt, nm eine Haltnng 
dcr Erleichterung anzunehmen. Gegen das obcre Ende 
dcr Halle zu, wo dicsc bis zu einem gewissen Grade 
durch zwei oder drei Lampen und vielleicht etliche zwanzig 
Kerzen erleuchtet ist, werden blasse Gesichter dnrch das 
Halbdunkel sichtbar, nnd am äußersten Ende steht hinter 
tinem langen Tische die Hauptfigur dcr ganzen Scene, 
der Präsident, vorne übergeneigt. um bei dem Scheine 
der vor ihm ftehcndcn Lampe das Aktenstück zn verlesen, 
^ welchem das Geheimmß verborgen liegt. Zu jeder 
Eeite neben ihm stehen. bewegungslos wie Standbilder, 
drei Mitglieder des Gerichtshofes und nnten an den 
^Ulsen. die zum Präsidcntcntisch führen, stehen noch mehr 
b" statuengwchen Figuren, dcrcn Bajonuctlc dic flim-
Merndcn Lichistrahlcn zurückspiegeln. Für das Auge war 
vie gan^ Scene allerdings eigenthümlich iuiposaut aber 

beistand hatte hart zn ringen, um den nngemein 
^ngweiligrn Fürinlichkeiten einiges Interesse abzulocken. 

Präsident hatte 500 Fragen über die verschirdcnen 
^klagten zu verlesen und so schnell er dies auch that, 

nahni es eine ganze Stnnde weg. Das Bekanntwerdcll 
der Fragen nahm eine weitere halbe Stunde weg. nnd 
so waren anderthalb Stunden gradezn nut kaudcrwäl-
schen Formein verschleudert worden. 

Endlich kam derjcnigc Thcil. den wir alle so ängst
lich envarlet hatten, und die Stille wurde plötzlich so 
tief, als ob Niemand auch nur zn athmeu wagte, so das; 
man das leiseste Flüstern in» ganzen Saale hätte ver
nehmen können. Nach kurzer Einleituug verlas der Prä-
sident den Uilheilsspruch Als Ferrö zum Tode ver-
urlheilt wurde, drehte ich mich »m in der Ei Wartung, 
einige Sensnlion wahrzunehmen, aber jedermann hatte 
diesen Ausgang mit solcher Sicherheit erwartet, daß die 
Ankündigung nicht den mindesten Eindruck hervorrief. 
Eni gleiches galt bei Verkündigung dcr übrigen Unheils-
sprüche, nur die Verurlheiluug Lulliers zum Tode ver-
ursachte das. was die Franzosen so treffend mit dem 
Worte „Seufalwn" bezeichnen, wenn eine grobe Volks-
llienge plötzlich uud gleichmäßig von dcrsclbcn Ansregung > 
ergriffen wird, wenn jedermann weiß, daß sein Nachbar 
genau so fühlt wie cr, oluvohl keiner von beiden seinem 
Gefühl Ausdruck zu geben vermag. Lnllicrs Urtheil hat 
jedermann in Erstaunen gesetzt, keiner kann glauben, daß 
cr hingerichtet werden wird, und die Regiernng ist ver
pflichtet, seinen Fall in nochmalige Erwägnng zn ziehen. 

(Köln. Ztg.) 

A l l e r l e i .  
Eine englische Zeitung erzählt, daß unter den 

cu.apii-,'chcn Fürstinnen die Kaiserin von Rußland und 
die Prinzessin Friedrich K'U'l die besten Malerinnen 
seien, die Prinzi-ffm von Wales dic beste Pianistin, die 
Königin von Holland die beste Dichterin nnd Schriftstel
lerin. die Kaiserin von Deutschland dic nnterhaltendste, 
die Kaiserin von Oesterreich die schönste und die Königin 
von Dänemark die in dcr Hauswirthschaft am meisten 
bewanderte Frau sci. 

keit bestraft worden; sie erschien als Marketenderin 
mit einem Chassepot bewaffnet in der Ehrenlegion, 
nachdem sie die Nacht vom Montag zum Dienstag 
mit ihreni Geliebten auf einer Matratze an der Bar« 
ricade verbracht hatte. Die Marchais ist eine höchst 
berüchtigte Dirne von Blois nnd wegen Diebstahls 
mit sechs Monaten bestrast; ihre Mutter und ihre 
Schwestern find als Diebinnen gerichlskundig. Sie, 
sowie die Suttens, nahmen sämmllich an den Bar-
ricadenkämpseu und Brandstiftungen theil; die Mar« 
chaiS war nach Aussage der Zeugen die ärgste dieser 
Megären; sie packte ihren Geliehen, einen gewissen 
Gny, beim Kragen und schleiste ihn zu der Barri-
cade. die er verlasse« wollte, zurück. „Elende Feig, 
linge," rief sie den Föderirlen zn, „wollt ihr wohl 
in den Kampf gehen! Was mich betrifft, wenn ich 
fallen soll, so will ich wenigstens vorher andere um. 
gebracht haben!" Die Hanplichnloige dieser snrchl-
baren Auslritle ist allem Aiuchiin uach eine gewisse 
Masson, deren wahrer Name und Eivilstand nicht 
eruutlelt »Verden konute. Die Anklage gegen jene 
süus Frauenspersonen lantet anf Theilnahme (als 
Marketenderin oder Ambulanzenwärterin) an einer 
Bande, welche die Negiernug umstürzen wollte; aus Mit-
schuld ail Mord, Brandstiftung und Diebstahl." (A.A.Z.) 

Spanien. 
Madrid, I. Sept./20. Aug. Der Ministerpräsi

dent Zorrilla hat als Minister des Innern ein Nuud-
schreiben an die Gonvernenre der Provinzen gerich
tet, welches eben so sellener Art ist, wie es dem 
Könige nnd der Negiernug Ehre macht. Das Schrift
stück kündigt die königliche Nene dnrch mehrere Pro
vinzen an nnd fordert die dem Ministerinm unter-
stehenden Behörden auf, keinerlei Ausgaben sür den 
Empsang des Herrschers zn machen, während zugleich 
die Provinzialstäilde, so wie die Gemeinden, welche 
selbständig über ihre Finanzmittel verfügen, gebeten 
werden, dem Beispiele zu folge». „Aehuliche Gele
genheiten," heißt eS in dem Nnndschreiben, „haben 

^ in früherer Zeit zu kostspieligen Festlichkeiten Aulaß 
gegebeu, die ost genug vou obeu herab besohlen oder 
durch eine gewisse Eitelkeit den Körperschasten einge
geben waren, und dennoch stets als Beweis sür die 
Liebe der Uuterthanen zn ihrem Herrscher genommen 
werden. Seiner Majestät dem König ist es zn gut 
bekannt, in welcher Weise sich die Zuneigung des 
Volkes ausspricht, weun sie wirklich vorhanden ist, 

> als daß er an pomphaften Knudgebungen Gefallen 
finden könnte, die wenig oder gar nichts beweisen, 
aber die ganz besonders zn tadeln sind, wenn ihret
willen die Ersüllnng wichtiger Pflichten vernachlässigt 
und die öffentlichen Finanzen daruuler leiden muffen. 

(Nat.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Ein Bericht über die Wirksamkeit der Turnhalle 

seit vorigem Sommer meldet, daß die Verwaltnng 
von verschiedenen Schulanstalteu 1000 N-, von Uni
versität, Veterinairschule. deu beiden Gilden u. s. W. 
324 N. vereinnahmte. Veransgabt wnrden süc Lehr
honorar !)5? N., für Bedienung, Beleuchtung, Hei
zung n. s. w. 200 N., sür neue Gerätbe 45 Nnt'el, 
sür Miethe 450 Nbl., so daß zum ersten Mal mit 
elnem Ueberschnß von 160 Nubel abgeschloffen wer
den konnte. 

Mit dem nächsten Halleujahr laust der Contract 
mit dem PeusiouSvereiil ab und wird von der Ver
waltnng eine Erneuerung desselben nicht beabsichtigt. 
Eine Sicherung dieser »üblichen Einrichtung sür die 
Znknnst wäre erwünscht. Wenige Männer haben 
bisher die Geschäfte unter großer Verantwortlichkeit 
dankenswerth besorgt; ihr Lohn war Mehrung deS 
Gemeinwohls und Krästiguug der Jngend; möae 
dzuerude Fürsorge sich diesen Eiinichtnngen künftig 
znwendeu, damit die Turuerei festen Grund uud 
Bestand in Dorpat sich sichere. 

6l>i) Personeil haben sich am Tnrnen im letzten 
Jahr beteiligt nnd benutzlen die Turuhalle in 32 
Slnnden. Leider wnrden im zweiten Halbjahr 1870 
von Schüleru des Gymnasiums, der Parallelklassen 
und der Vorschule 2ti94 versäumt, im ersten Halb
jahr I87I sogar 5020; bei 340 Schülern etwa im 
Durchschnitt von jedem 15. 

Am Mäiliierturueu beteiligten sich 30 Stndirende, 
8 Beamte, 2 Lehrer. 2 Geschäitslente. 2 Abiturienten, 
I Lilera! uud t Edelmann. — Das Turnen jünge-
rer L.u'c wnrde mit 7 Teilnehmern ei öffnet nnd 
nnd stieg die Beteiligung ans 17; von diesen wnrde 
sehr eifrig geübt, wie anch die Anzahl der jedesmal 
Anwesenden den verhältnißmäßig höchsten Procent-
satz answeist. 

Dumps! chiMhrl. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 23 August 

hieselbst an-. HH. Kyber. Nathsherr Hoppe nebst Fanut.e. 
Frau Daniels, von Gebhardt, srl. HaNvst. HH 
Muae Sckabert Knie u. Holmers. Frau Metzger, PH. Offe, 

wrein Oueschow. Ardvpo.v. Stepanow, 
Sacharon' Iwanosf, 6arow. Sernofs. Stud. Conradi Fräull. 
5artm^ n u '^orb.'ck. Hr. LegaUons-Secretair von (5,sen und 

^urct'läucht Fürstin Barratvsf nach Marhof. Hr. Lubi-
mosf. HH' Ser.'off. M-chailoff. Mad. 

'^ 'ÄNc' Daii'psschiss „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am ö0. August von hier ab: Frau Spalwing nebst 
Dimerm. HH General Tamiloffsky nebst Familie, von Wahl 
nach La:üa, von Samson-Urbs, Stud. Schwartz. Reinb.rg. 
Frautt. Petersohn. Michetseu u. Arndt, NathSheer Broct, 
Voigt. Frau von Gebhardt, Fr.l, Schmidt, Stepansff. Ki, 
parsky. Pedder, Gebr. SachS, Abramow, Rudolph, Ohlert 
nebst Frau Gem. u. Jürgeuson. 



F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Frauen von Nadloff, voa Ackermann ^ 

nebst Sohn, Herren Pastor Kröger nebst Familie, Kaufmann 
Peterson nebst Bruder u. Löwen. 

Hotel Garni. Herren Bürgermeister Hollandes nebst 
Frau Gemahlin, Gubsky, Quast u Frau Ellrich nebst Familie. 

Verantwortlichrr Redakteur W H tzbr. Hlgser. 

Anzcigt» iinS Btkniliitinachiinilen 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiednrch zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Erfüllung 
Befehls Eines Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Hofgerichts 6. 6. 1. Juli e. Nr. 3623 die im 
Torpatschen Kreise belegenen Klein-Congotaschen 
Hofesland-Grundstücke Kaeo und Mikko sammt 
Appertinentien und das im Dorpatschen Kreise unter 
dem Gute Alt- und Neu-Kirrumpah belegene Hofs
land-Grundstück P. Klein Kirrumpäh, auch Klein 
Kirrumpäh Nr. 13 und Klein-Kirrnmpäh genannt, 
sammt Appertinentien Hieselbst am 28. und 29. 
September d. I. Vormittags 12 Uhr und falls 
auf eiuen Ueberbot-Termin angetragen werden 
sollte, allendlich am 30. September e Vormittags 
12 Uhr, — sueeessive und jedes dieser Grundstücke 
separirt von dem andern, unter nachstehenden Be
dingungen werden versteigert werden. 

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

2» Ergiebt der Meistbot mehr, als die der Liv
ländischen Baner-Nentenbank für die, anf den be
züglichen Grundstücken ruhenden Nentenbriefs-Dar-
lehne jährlich zu zahlenden Renten, resp. mehr, als 
die bezüglichen Rentenbrief-Darlehne nebst rückstän
dig verbliebenen Rentenzahlungen betragen, so ist 
im ersteren Falle der Ueberschuß der gebotenen jähr
lichen Renten zu vier pro Cent zu capitalisiren und 
hieselbst als bei dcr zuständigen Behörde einzuzahlen. 

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

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

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

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

6) Die Meistbot-Acquirenten der erwähnten 
Grundstücke, welche letzteren, nach der von der 
Oberverwaltung der Livländischen Baner-Renten-
bank zur Zeit der Ausreichung der resp. Renten-
briefS-Darlehne acceptirten Taxation, einen Landes
werth und zwar: Kaeo von 7 8 Thalern 21 Groschen, 
Mikko von 37 Thalern 59 Groschen, und Klein-
Kirrumpäh von 68 Thalern 6 Groschen repräsen-
tiren, — sind verpflichtet, falls sie es nicht vor
ziehen sollten, die ganze bezügliche Rentenbriefs
schuld, — groß auf Kaeo 3400 Rbl. S., auf 
Mikko 1850 Rbl. S. und auf Klein-Kirrumpäh 
3400 Rbl. S., — entweder baar oder in Renten-
briefen zu liquidiren, ihren Zahlungsobliegenheiten 

gegenüber der Livländischen Baner-Nentenbank ge
nau so, wie das Reglement derselben es vorschreibt, 
getreulich nachzukommen und in die Jngrossation 
der dieseVerpflichtnngen ausdrückenden Verbindungs
schriften in erster Hypothek auf die resp. Grund
stücke bei dem Livländischen Hofgerichte, zu willigen. 

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

8) Die vou den Acquirenten der gedachten 
Grundstücke, als eventuellen Schuldnern der Liv
ländischen Baner-Nentenbank dieser jährlich zu zah
lenden Renten betragen: 

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

Für Mikko: an Rentenbrief-Zinsen 74 Nbl. S., 
an Beitrag zum Tilgungsfond 30 Rbl. S., uud 
an Beitrag zu deu Verwaltungskosten 74 Kop. S., 
zusammen 104 Nbl. 74 Kop. S. 

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

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

10) Die resp. Meistbot-Acquireuteu haben die 
Kosten der Meistbotstelluug uud des Zuschlages, so 
wie die der hohen Krone gebührenden Kaufposchline 
und sonstigen Kosten des Kanfes der bemeldeten 
Grundstücke aus eigenen Mitteln uud ohue Abrech
nung vom Meistbotschillinge zu tragen. 

11) Die resp. Meistbot-Acquirenten haben die 
vorgedachten Grundstücke sammt Appertinentien in 
dem zur Zeit des Anöbots befindlichen Zustande zu 
empfangen, wegen etwaiger Pra- und Ncprätcnsio-

nen von der Zeit der Subhastation bis zur Ein
weisung aber sich mit den bisherigen Inhabern der
selben für eigene Rechnung und Gefahr aus ein
ander zu setzen, ohne irgend eine Schadloshaltung 
aus dem Meistbotschillinge verlangen zu dürfen. 

12) Die resp. Meistbot-Acquirenten sind zur 
Vermeidung deS bei etwaiger ihrer Zahluugssäu-
migkeit sofort für ihre Rechnung und Gefahr zu 
bewerkstelligenden abermaligen Verkaufs der bezüg
lichen Grundstücke verbuuden, die der hohen Krone 
gebührenden Abgaben sammt den Kosten der Meist-
botstellnng und deS Zuschlages sofort uach Zuerthei-
lung des letzteren, — den Meistbotschillmg aber 
binnen drei Wöchen nebst Weilrenten ä. fünf pEt., 
gerechnet vom Tage des Zuschlages, — unbeschadet 
etwaiger Einigung mit den resp. Jngrossarien, — 
hieselbst in baarem Gelde einzuzahlen. 

13) Der Zuschlag wird den resp. Meistbot-
Acquirenten sofort uach beeudigtem Ausbote oder 
in dem darauf folgenden Ueberbottermine, wenn 
anf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, er-
theilt werden. 

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

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

Dorpat, am 13. Juli !87l. 
Im Namen und von wegen EmeS Kaiserl. Dorpatschen 

Landgerichts: 
Assessor Arlyur v. Maydell. 

(Nr. 1421.) .  H. Berg, 1. Soor. 

Gelehrte Estnische Gesellschaft. 
Moimtssitzmig 

Mittwoch den !. Septbr. I87ß. S Uhr. 

Da der Herr 8tuä. oee. Emil Baltzer in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpal 
bei der Commination der Exmatricnlation 
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a liato 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 31. August 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 502.) ^ Secretaire S. Dieven-

Hiermit äie ergebene ^.nzeiAe, äass ick 

Leptember weine 

iiln/ - ktttiiilt» 
>vieäer eröffne, unä ^nmelclnnKen tä^lied, 
6en VormitwAsstunäen in meiner ^Volmuos 
ent^eZen netime. 

Ii. .IllIilI8, lun/lßlim 

Unterzeichneter beehrt sich hiednrch ergebenst ^ 
zuzeiten, baß er an diesigem Orts eine Anstalt 
Herstellung Künstlicher 

Kohlensäurehaltiger Wasser 
nnd Limonaden eirichtet hat und empfiehlt bit' 
selbe dem Wohlwollen eines hochgeehrten Publiku^ 
auf's Angelegentlichste. 

Reinheit unv Gehalt, so wie die möglichst ^ 
gen Preise des Fabrikats werden zugesichert. 

Anch erlaubt derselbe sich ans seine in der ^ 
der Domrnine befindliche Trinkhalle ergeben«'! 
msrkiam zu machen. 

H. Weber, 
Verfertiger von Apparaten zur Herste^ 

Künstlicher Kohtensäurehaltiger Wass^ 
Bergstraße Nr. 117. 

Tüchtige Tischlergesellcn 
finden sofortige nnd dauernde Beschäftigung 

Tischlermeister Frick. — 

Porter? -
M G. Bernhoff 

Im Dankmann scheu Hause hinter 
Dome ist eine kie.ne Wohnung von 2 
mern nebst Küche zu vermiethen. ^ 

Neu siud erschienen unv unter Beobachtung oel 
gesetzlichen Censurvorjchnfleu durch alle Bttchhanv' 
luugeu zu beziehe«: 

Z l m m e r m a n u ,  Jvh. Heinr Merck 
Umgebung und Zeit. Franksurt, Saueltän^' 
2'/4 Thaler. 

H e i  d e u ,  Statik des Landbaues. Hannos 
Cohen & .'»tl!ch. 2'/i Thlr. 

Ä u g i l ü ,  Die Propaganda des Unt^ 
richts. Jena. Krommaiin. S^r. ^ s 

Paul Heyse, Ein neues NoveUenbU^ 
Berliu, Hertz. 2. Auslage. 2^/z Thtr. 

bei^ 

Telegraphische Witternngödepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b » e r v a  t 0 r i  

Montag, den It. September 7 Uhr Morgens. 
Barointrer Zlenveru.ig ^ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kieiv 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflls 
Orenburg 
Jekalerinburg 
Kasan 
Moskau 

-5-
67 
ei 
63 
64 

0 
-4 
-4 
—4 

51 (67) —26 (-4) 
t.6 
66 

l 
— I 

Wiad 

>0 (2) 
5.0 (2) 
>0 
>0 (2) 
5>V (I) 
>V (t) 
" ll) 

0  ( l )  
L0 (l) 

<I) 

W i t t e l n n g ö b e o b n ch t l l l l g e n. 

Datum Stunde 
arom 
700 Z-mp 

Celsius. 

l Ab. 
10 Ab. 

II.Sept. 

12. Skpt 

Mittels.ll.Sept. 58,33 ^-11,08 c 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten rillilll"' 

am ll. Sept. Minimum: l6,45 im Jahre 1ö63; ^ 
17,49 im Jahre töttv. » , 

Lllstrum-Temperaturmittel vom 12. Sept.- II.^:— 

Voll der Censur erlaubt. Dorpat, den 31. August^^— 

Berlag von Z. Ä. Schunmann» Wittne. Druck von W. Gläser. 



201. Mittwoch, oen 1 September l87l. 

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

Annahme der Inserate bis l> Uhr in K. Vliisers Vuchdructerei im Eck
haus deS Conditors Borck »eben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis sür die jkorpuszeile oder deren Raunt 3 Kop. 

! t l! ?! st 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.2bKop.. 

sür Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,. vierteljährlich 1 N.bu Kop. 

Nan abonnirt i.r K. KlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck »eben dem Nathhau,e eme Treppe hoch 

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

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

Fellin: Beurlaubung. Wenden: Hagelschaden. Riga: 
Die Herbstjuridik. Mitau: Übertragung. St Peters
burg: Der Telegraph nach China. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin : Die Vertvendung der Kriegscontribution. Eine Geld
sendung. Straßburg: Die Tabacksmanufactur. — Schweiz. 
Bern: Eine Bettagsproklamation. — Oesterreich. Wien: 
Die Zusammenkunft der Kaiser. — Großbritannien. 
London: Die Landfrage. — Frankreich. Paris: Das 
militairische Centrum Frankreichs. — Türkei- Koustanti-
nopel: Der verstorbene Großvezicr. — Amerika. Washing
ton: Der Nepotismus. Ansprache an die Deutschen. 

Cholerabericht. 
Feuilleton. Ueber das Turnen in den Schulen der Ost-

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Et. Petersburg. !. September. Bei der heutigen 

Prämieuziehung der zweiten 5"/« inneren Anleihe fiel 
der Hauptgewinn von 200,000 Rubel aus Nr. 24, 
Serie l 1.822. 

Rubel Nr. Serie Rubel Nr. Serie Rubel 
26 17.450 75.000 II 8610 8000 

44 10.097 40,000 42 12,246 5000 
25 5904 25,000 43 18.952 
15 5336 10,000 9 14.553 
23 I8.Z40 32 4186 
45 19.664 29 6004 
35 9063 8000 35 766 

5 3012 » 4 11.709 
50 14.607 6 1487 

2 12.009 » 
Aigner Börse vom I. September: Amsterdam I6l. 

— Hamburg 29'/s-London 32"/,g. - Paris—. 
— 50/^ Jnscriplioneu von der 5 Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 156 Br., 154'/2 G-" 
Zweite iuuere Prämienanleihe — Br., — G. 
— 5^/y Baukbillete — Br. — 5^/o kündb. livläudische 
Psaudvrie'e 10t). — 5°/<, nuküubd. livläudische Psaiid-
briete 92V4- — Niga-Dünadurger Eisenbahu-Aclien 
166'/-- — Flachs (Korn) 40. 

Berliner Börse vom 31. Aug./lL. Sept. Wechsel 
a„s St. Petersburg 3 Wochen 88Vs Thlr. sür 100 
Ndl.— Russische Ereditbillele 80'/^ Thlr. sür 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Versailles. 9. Sept./28. Aug. Iu Abgeordneten-

kreisen verlautet, die Nationalversammlnug sei ab» 
geueigt, dem provisorischen Sleuerzuschlage, wie Thiers 

ihn in der Budgetkommisston vorgeschlagen, zuzu
stimmen. 

Paus, 9. Sept./28. Aug. Die Nänmnng der 
Forts und der vier benachbarten Departemeuts, welche 
heute begonnen, dürfte „Correspoudance Havas" zu
folge bis zum Ende der nächsten Woche erselat sein. 

Konstautiilopel. 9. Septbr./28. August. Kybryslü 
Pascha ist gestorben, Essad Pascha, Komniaudaut 
der kaiserlichen Garde, ist zum KriegSmi»i>ter er« 
nannt. Weitere Veränderungen im Kabinet werden 
erwartet. 

Hongkong. 8. Sept./27. Aug. Das Kabel zwischen 
Hongkong und Shanghai ist gebrochen. 

Inländisch! Nachrichten. 

Dorpat, 1 .  September. B r a n d s t i f t u n g .  Am 
28. Juui brannte im Dorpatschen Kreise unter dem 
Gute Grob Kougota durch Braudstifluug das Wohu-
haus des Bauers Thomas Kasan mit allen Esfecteu 
im Werths von 520 Nbl. nieder. Der Kawelechtiche 
Vanetknabe Joseph P. und der Groß-Kongotaicke 
Banerkuabe Jürri Soeu haben ihr Vergehen einge-
standen. — In der Nacht ans den 1. Juli brannte 
durch Brauduistung auf dem Gnle Tiguttz im Per-
nauschen Kreise nieder: d-e Hoiesriege nnd einige 
Kujen Heu uud eine Scheune wnrde beschädigt. Ter 
geursachte Schaden belauft sich auf 1500 Ndl.; der 
Brandstiftung ist geständig der dasige Bauer Jakob 
W., welcher vorgiebt iu einem Anfalle von Geistes-
Zerrüttung die That begangen zu habeu. 

M o r d .  I n  d e r  N a c h t  a u f  d e u  2 2 .  J u l i  c .  w u r d e  
der Krüger des im Dorpatschen Kreise unter dem 
Gnle Nojel im Dorfe Oeiumedo belegenen Prabm-
Krnges Jürri Olliiaar erscl ^sieu gesuudeu. Der Ver-
üdung dieses Veibrechens ist der Tolpatsche Mest» 
schaitin Wassili O. geständig. ^Gouv.-Ztg.) 

Fcllill. Beurlaubt ius Auslaud: der livl. Land-
i ralh vou Bock auf 2 Monale, der Kreisdepulirte 

von Felli», von Stryk, auf Z8 Tage. 
H a g e l  s c h a d e , r .  Z u f o l g e  B e r i c h t s  d e s  

Wendenichen Ordutingegerichts vom 19. und II. Juli 
e. sind unler deln Gute All-Kalzeitaii die Felder 46 
Bauerwirthe vom Hagel mit einem Schaven von 
11,180 Nbl.. uud uuler dem Guie Fehgeu die Felder 
29 Bauerwirlhe mit einem Schaden von 2740 Nbl. 
zerstört worden. (G. Z.) 

Rig>i. Das Livläuviiche Hosgericht wild seine 
Herbsljuridik am 15. Sepl. d. I. etösfueu. (G.-Z.) 

Mitau. Die Erfüllung der Obliegenheiten eines 
Fiscalen zur Führung streitiger Sachen der Knne 
»m Ressort der NeichSvomainen sowohl im Livl. wie 
im Kurl. Gouvernement ist dem Mitotischen Kreis-
fiscal Baron Hermann von Stempel übertragen 
worden. (G.-Z.) 

Lt. Petersburg. DaS russische Telegraphen-
departement meldet, daß, nachdem die große nor
dische Telegraphengesellichast die Kabel von Hong-
Koug bis Shanghai nnd von da bis Nangasaki ge-
legt hat. am 18. Angnst anch die Versenknng des 
Kabels zwischen Nangasaki und Wladiwostok unv so
mit die Errichtnng des submarinen Telegraphen zwi
schen Rußland. China und Japan glücklich vollzogen 
worden ist. Von Seiten der Regierung ist die Linie 
von Si'retenS bis Ehabarowka schon im vorigen Jahre 
erbaut worden; gegenwärtig werden die Arbeiten zum 
Bau der Liuie von Chabarowka nach Wladiwostok 
beendigt, uud die Gesellschaft hat noch das Stations
gebäude bei der Vereinigung des Kabels mit dem 
rnssischen Telegraphen zn erbauen. Mit Beendigung 
dieser Arbeiten und Organisation des Dienstes wird 
die Beorderung der telegraphischen Korrespondenz 
mit China nnd Japan über Rußland beginnen. 

(Lt.-Anz.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Herlin, 8. Sept./26. Ang. AuS Anlaß der Mit-
theiluiu, über die Zahlung der dritten halben Mil
liarde der französischen Kriegskontribntion an die 
deutsche Neichskasse hat eiu Korrespondent der „Wests. 
Ztg." sich der Mühe nnterzoaen, die Daten znsam-
meuznl'tellen, welche bisher über die Verwendung die
ser Summe bekannt geworden und. Da der Verbleib 
der großen Deutschland zufliegenden Summe aller« 
dings vou hervorrageuvem Interesse sür alle Kreise 
uuseres Vaterlaudes ist. so geben wir diele Zusam
menstellung iu Nachstehendem wieder: Zunächst ist zn 
beachten, daß vou deu 1500 Millionen Frauken 325 
Millionen als Kaufpreis für die elsaß-lothringischen 
Eisenbahnen in Alirechnung gekommen sind. Der Nest 
lieträgt also I l75 Millionen Frauken gleich 313 Mil
lionen Thaler. Vou der tetzreu Summe reseivirt 
das Neichskanzleramt zunächst nach Maßgabe der 
verschiedenen bereits erlassenen EntschäoigungSgesetze 
für Dotationen der Generale 4 Millionen, desgleichen 
der Landwehrmäuuer uud Neservisten 4 Millionen, 

Ueber das Turnen in den Achultn der Gstjcc-
Provinzen. 

Die Zeitung f. Stadt uuo Land entnimmt der in 
Leipzig erscheinende» deutschen Turnzeitung nachstehende 
Notizen aus einem Artikel vou Bernhard Straß wie folgt: 

Ueber das Turnen in Rußland sind bis jetzt nnr 
äußerst spärliche Nachrichten zur Veröffentlichung gelaugt, 
und doch hat es auch hier feine Stätte gefunden und 
sich von Jahr zu Jahr mehr, auch in den Schulen, ein-
ge bürgert. 

Eine das ganze russische Reich umfassende Berichte» 
s^Uung ist mit großen Schwierigkeiten veibunden und 

weitem nicht so leicht ausführbar, als anderswo. 
Vor mehreren Jahren bereits unternahm ich es. über 

^ in Rußland bestehenden Turnanstaltcn (für Männer-
^>e Knaben- nnd Mädchcnturuen) Erkundigungen cinzn-
ü'I^n und sandte zu diesem Behusc Fragebogen nach 
dntmn l """hegenden des Reiches aus. erhielt aber 
richte zurück, daß es sich der Mühe eines Be-
b /r und d. 5'^' ""d doch stellt fest, daß nicht nur 
,5 Und da Turnvereine oder Anstalten für das Turueu 
Erwachiener bc«tehcn. sondern auch an vielen, namentlich 
an größeren Lehranstalten, selbst im Innern Nußlands 
bereits Turnunterricht eingeführt ist. 

Bei meinem zweiten Versuche dcr Berichterstattung, 
dessen Ergebmß ich nachfolgend mittheile, beschränke ich 
nüch lediglich auf das Gebiet der baltischen Provinzen 
Liv-, Est. und Kurland, uud ich habe mit Vergnüge» 
!>l constatircn. daß von den Ende ^869 ausgesaudteu 
Fragebogen alle, wenn auch zum Theil spät, so doch 
'uetst eingehend beantwortet, zurückkamen. Die betreffen-

Fragen erstreckten sich zumeist auf das Turnen in 
en Schulen, und berührten, allgemein gehalten, nur 

"denbei das Mäunerturnen lind du: Fenerwehren. 
> Aufnahmen nieist das zweite Semester 1869 

lem erste Semester 1870 zu Grunde ge-
keän^ . ? ^ seitdem hier und da Manches 

ttt haben, doch wie ich glaube annehmen zu können, 

wohl nur zum Vortlieil des Turnens. Für Riga füge 
ich auch diejenigen Anstalten bei. an welchen das Turnen 
erst nach jener Zeit der Ausnahme eingesührt worden ist. 

Obligatorisch ist der Turuuuterrichl außer au dcr 
Vorschule des baltischen Polytechnicums. nirgends; wo 
derselbe doch als für die Schüler vcrpslichteud hiugestellt 
wird, geschieht dies von der Schuidirec'ion aus. ohne 
daß rin daraus bezügliches Gesetz zu Gruude liegt. 

Es wird im Ganzen geturul au 49 Austalten; an 
29 Schulen wird der Turnnuterricht von Lehrern dcr-
selben crthcilt. an 20 Anstalten unterrichten Fachturn-
lehrcr oder Lehrer anderer Schulen. In den meisten 
Fällen haben die Schüler einen jährlichen Beitrag für 
daS Turuen zu einrichten, der z»r Besoldung des Lch-
rers. Anschaffung von Turngeräthen. resp. für Localmiethe, 
verwandt wird. 

Fast durchgängig wird wöchentlich zweimal je eme 
Stunde geturnt, nnr an wenigen Austalten einmal, an 
einigen, wegen Mangel eines passenden Loeals, nur uu 
Sommer. Der Mangel geeigneter Näunuichketlen wird 
von vielen Seiten beklagt; zu ü'hcn. 
wie an vielen Anstalten diesem fühlbaren Mangel ab ie-
Holsen wird so gut es eben g^en will; so fiuden wir 
deu» die El'assenzimmer. Eorridors. Speicher und Schlitt-
schuhbahnen als Wmterturnhalkn aufgeführt. Sommer-
turuplätze besitzen verschiedene Anstalten, mit der Anstalt 
verbundene, eigends dazu cingerichtele Turusäle äußerst 
wenige; bei Neubauten von Schulhäusern wird indeß 
wohl allenthalben auch darauf Nüctsicht genoilimcn wer-
den. wie dies beispielsweise bei dem Realgymnasium zu 
Riga bereits der Fall gewesen ist. 

Die Zeit der Ei»fuhru"g des Turnens anlangend, 
gebührt dcr Cr;iehuugsaustalt Birkenruhe. resp. dcren 
Gründer. A. Holländer, die Ehre, dasselbe hier zu Lande 
zucrst in dcn" Unterrichtsplan oufgcnoulmcn zu habcu. 
A. Holländer, der in den Jahren 181.1 uud 12 iu 
Berlin unter'Jahn und später auch in Jena geturnt 
hatte (siehe T.-Ztg. 1369 Ar. 2). führte das Turnen 

bereits im I. 1825 an der neugegründeten Anstalt ein. 
an der es seitdem ununterbrochen? Pflege gcfunden hat. 
In der Dom und Rilterschule zu Reval wird seit 1835 
geturnt, scit 1833 auch am GouvcrttrmciUs'Gl)mnastuin 
daselbst. An den übrigen Anstaltcn datirt sich das Tur
nen vom Ende dcr suufziger Jahre, bis in dic ncucfte Zeit. 

Für Riga hat das Verdienst der crftcn Einführung 
in dcn Schulen dcr Gl) unasiallchrcr E. Herweg, 
dessen Name an dieser Stelle rühmlichst genannt zu wer-
deu vcrdieut. Herweg hatte nach Zahn'scher Weise schon 
als Gymnasiast nnd später als Student in Halle und 
Güttingen eifrig geturnt. Im I. 18^5 als Lehrer an 
der Domschule angestellt, begann er auch sofort daselbst 
mit dein Turnen eine» Anfang zu machen. Wenn eS 
heute hier und da, wo das Turnen eingeführt wcrden 
soll, Schwierigkeiten und Vorurthcile zu bekämpfen giebt, 
so war dies damals hier zu Lande in noch weit größe
rem Maße der Fall. Herweg ließ sich jedoch durch nichts 
abschrecken und hat durch dieses ausdauernde Bemühcn 
cincn guten Grund zur späteren Entwickelung des hiesi
gen Tnrnwestns gelegt. 1861 an das hiesige Gouver
nements-Gymnasium übergeführt, begann er im darauf 
folgenden Jahre anch dort den Turnunterricht, bis dieser 
18t>5 iu die Hände des Untcrzeichncteii überging. Seit
dem ist Herweg ciu eifrig turnendes Mitglied des hiesi
gen Turnvereius geblieben. Seine ununterbrochcue Turn-
laufbahu umfaßt den Zeitraum von mehr als 40 Jahren. 

Mit Schwicrigkcitcn giebt es hier noch allentl)alben 
zu kämpfen, namentlich in den kleineren Städten. Theil 
nahmloüake-t der Elleru. die nicht selten das Turnen als 
Spielerei betrachten. Mangel an geeigneten Localitäten, 
an Lehrkräften »nd Mitteln, sind die allgemeinen Klagen 
der Berichterstatter. Die städtischen Behörden thnn. mit 
wenigen Aufnahmen, fast nichts für die Förderung deS 
Turnens. Ein von fast allen Berichterstattern tief empfun
denes Btdürfuip ist die obligatorische Einführung des 
Turnunterrichts. Es steht zu hoffen, daß. falls das Pro-
ject allgemeiner Wehrpflicht sür Rußland noch zur Ver-



sür die aus Frankreich vertriebenen Deutschen 2 
Millionen, für die deutsche Nheverei mindestens 7 
Millionen, für die zerstörten Städte in Elsaß-Loth-
ringen nnd die dort erhobenen Kriegsleistungen min
destens 20 Millionen, sür die Anslüstnng der elsaß-
lothringischen Bahnen mit Betriebsmitteln 5 Millio
nen, zusammen 42 Millionen Thaler. Demnach blie
ben noch verfügbar 271 Million?» Thaler. Nach 
deu vom Bundesrath am 23. Juni gefaßten Be
schlüssen wäre das Neichskanzleraml ermächtigt, hier
von allein 24t) Millionen Thaler zur Versorgung der 
Invaliden und 40 Millionen Thaler zur Bildung 
eines Neichskriegsschatzes vorläufig unter Vorbehalt 
der Zustimmung des Reichstages zu reserviren. Dar
nach würden die norddeutschen und süddentschen Staa
ten vorläufig überhaupt von der französischen Kriegs« 
eutschädigung noch nichts zu sehen bekommen. In-
dessen hat mau von der Dotation jener Fonds ans 
den ersten beiden Milliarden gutem Vernehmen uach 
in der Hauptsache uoch Abstand genommen. Wir 
dürfen annehmen, daß vou den 271 Millionen nur 
etwa 31 Millionen sür allgemeine Neichszwecke (Jn-
validenverwrgung, Ausbau elsaß-lothringeu'icher Fe-
stuugen, Betriebsfonds) reservirt werden. Demnach 
kämen also noch 240 Millionen Thaler innerhalb 
dieses Jahres zur Vertheiluug an die norddeutschen 
Staaten einerseits und die einzelnen süddeutschen 
Staaten andererseits. Einzelne Raten davon sind 
in München, Karlsrnhe uud Stuttgart ja auch be
reits angekommen. Die Vertheiluug erfolgt nach 
dem Verhältnis der militärischen Leistuugeu jedes 
Theils, wie es sich aus dem Esfektivbestaud der von 
ihm gestellten Mannschaften uud Pferde ergiebt. Da
nach erhalten Baiern, Würtemberg, Baden und Sud-
Hessen sür rnnd 3 Armeekorps zusammen ein Sechstel 
oder 40 Millionen Thaler, Rorddentschland sür über 
15 Armeekorps fünf Sechstel oder 200 Millionen 
Thaler. Das süddeutsche Sechstel vou 40 Millionen 
Thaler würde sich etwa wie solgt verlheilen: Baiern 
24 Mill., Würtemberg 7 Mill., Baden 6 Mill., Sud-
Hessen 3 Mill. Thaler. Was die ans Norddentschland 
fallenden 200 Millionen Thaler anbelangt, so kann 
über dereu Verwendung kein Zweisel bestehen. Zu
nächst sind Preußen die aus dem Staatsschätze zu 
MobilmachuugSzwecken entliehenen 30 Millionen Thlr. 
zurückzuzahlen. Sovann hing im April d. I. bei deu 
Darlehnskassen, deren Schließuug jetzt verordnet ist, 
noch eine Lombardschuld deS norddeutschen Bundes 
von 17 Millionen Thaler. Seit dem I. Jult sind 
sür 35 Millionen Thaler kurzsichtige norddentsche 
Schatzanweisnngen eingelöst worden. Die letzten 15 
Millionen dieser ans der Kriegszeit stammenden Schatz-
anweiiungen müssen bis zum l. Februar künstigen 
JahreS eingelöst werden. Endlich sind die iämml-
Ilchen sünsjährigeu norddeutschen Schatzanweiinngen 
bereits gekündigt und werden hiervon 51 Millionen 
Thaler am 1. Jannar und 51 Millionen am 1. Febr. 
k. I. fällig. Diese Snmmen einschließlich der Zinsen 
der Schatzanweisnngeu übersteigen den Betrag von 
200 Millionen Thlr. bereits. Allerdings erstreckt sich 
sür diese 200 Millionen Thlr. die Verfallzeit teil
weise bis ln den Februar nächsten Jahres. Anderer
seits darf man aber anch nicht vergessen, daß ei» 
guter Theil der 1500 Millionen Frauken in Wechseln 
bezahlt ist, welche erst nach Monaten sällig werden. 
Soweit iu der uorddeutichen Hanptkasse der augen
blickliche Baarbestand den momentanen Bedarf über

steigt, bietet sich ein bequemes Mittel der Anlage 
dar, indem man die am l. Januar oder I. Februar 
fälligen füusjährigen Schatzanweisungen schon jetzt 
freihändig an der Börse anskanst. In keinem Falle 
haben die norddeutsche» Etnzelstaate» zu erwarten, 
daß ihnen von der bis j-?tzt eingezahlten Kriegsent-
schädiguug etwas zukommeil wird (abgesehen vou der 
Nuckzahlung der aus dem preußischen Staatsschatz 
eutuommenell Gelder an Preußen). (N.-Z.) 

— Eine letzte baare Geldsendung aus Frankreich 
a Ovvto der dritten halben Milliarde der Kriegs-
kosten-Entschädignng war eine der größten Sendungen, 
die mit einem Male hierher gelangt sind. Sie be-
trng im Ganzen t l3 Mill. Fr. Davon waren 98'/^ 
Millionen in Goldstücken und 14'/-Mill. in prenßi-
schen Kassenscheinen, welche man auf dem ganzen 
französischen Territorium gesammelt hatte. Zum 
Transport dieser Summe vom Bahnhof nach dem 
königl. Schloß, wo sie an die Neichshanptkasse zur 
Unterbriugung in deu Räumen des Staatsschatzes 
abgeliefert wurde, wäre» siebe» große Rollwagen er
forderlich. Das Gold bestand in Zivauzigsraucstücken 
und enthielt eiu jeder der Beutel eine Summe vou 
200.000 Fr. (N.-Ztg.) 

Strahimrg. Die „Straßb. Ztg." ergänzt ihre 
ueuliche Mitteilung über die hiesige staatliche Ta
baksmanufaktur durch eiuige nähere Angaben, welche 
Beachtung verdienen, weil sie Licht auf den Werth 
des Vermögensobjektes Wersen, dessen Veräußerung 
doch nur eine Frage der Zeit sein kann. Danach 
repräsentirt das Gebände der Straßburger Manu
faktur nebst den Maschinen einen Werth von etwa 
2'/2 Mill. Fr. Als unentbehrliches Annex gehört 
dazu noch eiu großes Magazin sür Nohtabake mit 
einein Gebäudewerth vou vielleicht '/z Mill. Fr. Die 
übrigen Magazine in Benseld, Hagenau, Schlettstadt, 
Kolmar uud Falkenberg dienen jetzt anderen Bestim-
mnngen, uud ihr Werth ist dem stehenden Betriebs
kapital der hiesigen Manufaktur nicht beiznrechnen. 
Das letztere würde sich also aus 3 Mill. Fr. beziffern. 
Dazu aber kommen noch wenigstens 1 Million als 
Werth deS vorräthiq zu halteuden Rohmaterials, nnd 
2 Millionen als Werth der durchaus uothweudigeu 
Vorräthe an Halbfabrikaten und Fabrikaten. Nimmt 
man als sonstiges Betriebskapital noch weitere Mil
lionen hinzu, so würde also die Manufaktur, als 
indnstrielleS Unternehmen betrachtet, ein Kapital von 
7 Mill. Fr. zu verzinsen haben. Der Gesammtabsatz 
der Manufaklnr hat sich nun unter deutscher Ver-
waltung iu den drei letzten Monaten des Jahres 
1870 anf 308,023 Kil. ,m Werthe von 1,020,013 
Frcs., iu den sechs ersten Monaten des lausenden 
Jahres aber ans 507.503 5!^!. im Werthe voit 1.092,980 
FrcS. belausen. In der letzten Periode betrugen die 
Produelionskosten ausschließlich der oben erwähnten 
Kapitalverzinsung, aber mit Anrechnung des verar
beiteten Rohmaterials zu den jetzigen höheren Prei
sen, 506,335 Fr. und es bleibt also sür die erste 
Halste dieses Jahres ein Gewinn von 58V,655 Fr., 
wacher sür das auf 7 Millionen Frcs. angesetzte 
Kapital eine jährliche Verzinsung von 16^ Prozent 
darstellt. Die Ergebnisse der zweiten Halste des Jah
res werden in Folge der Rückkehr normaler Verkehrs
verhältnisse sich wahrscheinlich noch günstiger gestal
ten, als die der erste». (N -Z ) 

Schweiz 
Bern, 23. Aug./5. Sept. Der diesjährigen Bet-

lagsproklamation entnehmen wlr folgenden Schluß-
Passus: Die Ereignisse dieses Jahres sollen nament
lich am vaterländischen Büß- und Bettag uns ver
anlassen, mit Bezug aus uns zu fragen, was ein 
Volk stürzt und was ein Volk erhöht; sie sollen uns 
eine ernste Mahnung seiu, vor dem Angesichte des 
Allgerechten in uns zu gehen und zu prüseu, ob 
uicht im Leben des Volkes nnd des Einzelnen offene 
oder heimliche Schäden seien, welche die sittliche 
Kraft, auf die es doch vor Allem ankommt, im Völ« 
kerleben schwächen. Und doch müssen wir danil^wit 
tiefer Demüthigung gestehen: es giebt solche Schä-
den. Da ist unter allen Ständen viel eninervenve 
Genußsucht, da ist viel Mangel an Zncht nnd ehr
barer Sitte, da ist viel Jagen nach mühelosem Oe« 
winn. Beschästignng mit materiellen Interessen ver
drängt ost den Sinn für die höchsten Güter. Tue 
öffentliche Moral wird schwer geschädigt durch ll»-
treue im Amt, dnrch gewissenlose VernachläistgM 
der Pflicht. So werde denn an diesem feierliche» 
Tage unser Gebet znm ernsten Vorsatz eines J^e>> 
von uns, mit strengster Gewissenhastigkeit seine Pfl^ 
zn erfüllen im Kleinen und im Großen, wenn es 
uns schwer und wenn es nns leicht fällt, und oh^ 
Menschenfurcht ösfeutliche Gebrechen zu rügen 
au ihrer Beseitigung zu arbeiten, auf daß wir 
mer mehr uns würdig erweisen aller Segnung^' 
mit welchen unser Land erfüllt ist, vor Allem de-
theueru Gntes unserer Freiheit. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien Die ösficiöie „Wiener Zeitung" schreibt! 

„Die neuerliche Zusammenkunft des Kaisers von 
Oesterreich mit den: Deutschen Kaiser darf mit Nechl 
nicht uur als eiu äußeres Zeichen der persönlich^ 
Freuudschast beider Souveräne, sondern auch als e>r> 
sür die guten Beziehungen Oes te r re i ch -Ungarns  u»o  

Dentschlands uud sür die Interessen des europaM" 
Friedens günstiges uud bedeutungsvolles Ere ign i s  

zeichnet werden. Die wiederholte Begegnung der 
narchen und leitenden Minister wird in der 
von der gesammteu Presse Enropas als ein ev iv / '  

friedliches Symptom und als ein Ausdruck der 6 
liehen Übereinstimmung der Politik beider Naä^ . 
reiche aufgefaßt." Das Blatt drückt sodann ^ . 
Ueberzeugung aus, daß die Völker Oesterreich-U»^^-
in diesem Sinne die neuerliche Begegnung 
richtiger Genugthuung willkommen heiße"'", . 

(St.-Anz.) 

Groftbritannien. ^ 
London, 6. Sept./24. Ang. Als der Pranve 

der lanowirthschastlichen Gesellschaft von 
und Manchester hat Lord Derby eine Rede gehai ' 
die im Munde eines der größten Grnndbesitzec ^ ^ 
tandS, eines klaren nnv vr>r»lrlh«:ilssreie1t 
nnv eines bei olle» Parteie» gleich hochgeschätzt' 

Staatsmannes um so mehr Beachtung verdient, al» 
sie sich gegen gewisse Ansichten richtet, welche nick 
nnr in England, sondern auch auf den« Festläge 
vielfach Verbreitung gesunden haben. Er sprach 
über die Landsrage. „Ich habe es abermals uns 
abermals wiederholen hören," sagte er, „daß 
ganze Grnndbesitz der britti'chen Inseln in den 
ten von weniger als 30,000 Personen sei, doch ^ 
es wohl bekannt, daß diese Vebanptnng auf 
bloßen Jrrthnm iu der Auffassung einer 
des Census von 1861 beruht. In jenem 
schrieben sich nur etwa 30,000 Personen untec 

wirklichnng gelangt, dann auch diesem Bedürfniß Nech-
nung getragen wird. Vom Mädchenturnen läßt sich leider 
wenig Erfreuliches berichten. Aiifs.rllenderweise ist gerade 
Riga, dic Hauptstadt der Provinzen, am weitesten darin 
zurück, denn außer an dcr Waisenschule, dcr Privatturn 
anstatt drs Herrn Klemm mit ea. 70 Schülerinnen und 
der des Unterzeichneten mit ca. 40 Schülerinnen exiftirt 
kier kein Turnunterricht für Mädchen, während kleinere 
Städte, wie Doipat. Mitau. Libau, in dieser Beziehung 
günstiger dastehen. An wiederholter Anregung durch die 
Tagceprefse hat es nicht gefehlt, und soll es auch künftig 
'»cht fehlen, bis auch über diesen Zweig der Turnknnst 
Günstiges z» berichten sein wird. 

Von den Schulen mit Tinnen für Knaben kommen anf 
Livland 2S. mit 2 tW Schülern, davon turnen 1743 — 72,44"/» 
Estland 6, . 5.4» . , , ^ 
Kurland >5, , l4ll . . ^ 9(18 —U4 35 , 

Summa 49, , 43V0 . . ^ 3020 - 69,25 . 

Die Mädchenschnlen mit Tnrnen vertheilen sich: 

Livland 6, mit 263 Schülerinnen, davon turnen l?0 — 68,44"/o 

Estland — 
Kurland 3, . 406 . . . 290--71,43 . 

Summa 9, , 669 » » . 4<0 —70,.'S , 

Kein Turnunterricht findet znr Zeit statt an 224 
Schulen mit einer Zahl von 5769 männliche» und 
5163 weiblichen Zöglingen. Demnach turnen von 

ubuhaupl Schign Z020 --- 29 81 pEt. 

und von 58Z2 Schülerinnen 470---- 8.06 „ 
Unter den nichtturnenden Schu len  befinden sich das 

Ghmnasinm zu Pernan niit 207 Schülern, das einzige 
der Provinzen, an welchem keiu Turnen stattfindet. Vor 
einigen Jahren hatten daselbst zwei frühere Vorturner 
deS rigacr Turnvereins eine Privattnrnanstalt gegründet, 
die 55 Schüler aller Schuleu zahlte, aber j l)t wieder 
eingegangen ist. Ebenso findet au folgenden Kreieschulen 
krin Turnen statt: 

-

Kreis- nnd Handelsschule zu Riga (295 Schüler), 
eine kleine Anzahl der Schüler betheiligt sich an 
einem Privatcursus des Turnlehrers Meißner; 

an dcr Kreisschule zu Bauske (64 Schüler), wegeu 
Mangel an Räumlichkeiten und an Interesse sei-
tens der Bevölkerung; 

an der Kreisschule zn Hapsal (24 Schüler), die für 
daS Tnrnbedürfnih dcr Schülcr nur einen Rund-
lanf besitzt; 

an dcr Kreisschnle zu Neva! (123 Sch ); 
an der Kreisschnle zu Hascnpoth (32 Schülcr) nnd 

zu Zacobsstadt (71 Schüler); an letzterer Anstalt 
wurde früher geturnt, jetzt indcß nicht mehr. 

Zu berücksichtigen ist, daß nnter diesen 224 Schulen 
eine große Anzahl keiner Privatanstalten mit sehr ge-
ringer'Schülerzahl (ca. 100 nut weniger als 40 Zog-
linken) sich befindet, bei denen die Einführung in Hin-
ficht auf Mittel. Räumlichkeit und Lehrkraft zurZ Zeit 
nicht leicht ausführbar erscheint. In Riga wird diesem 
Uebelstande durch die Privatturnanstnlten von Klemm 
(mit ca. 40 Knaben und 70 Mädchen) von H. Me-ß 
ner (mit ca. 60 Knaben) und der des Unterzeichneten 
(niit ca. 100 Knaben in 3 Abtli. und 40 Mädchen) 
einigermaßen abgeholfen; Aehnlichcs findet anch wohl in 
einigen anderen Städten statt. 

Alle dic im Vorstehenden gemachten Angaben beziehen 
sich auf die Schulen der Städte und einiger Crziehungs-
anstalten iu deren Nähe. Bei unseren Landschulen, mit 
vorwiegend lettischen und estnischen Zöglingen, ist ans 
verschiedenen Gründen an Einführung des Turneus vor 
dcr Haud gar uicht zu denken. 

Berücksichtigt man. nach alledem, die aus dcr Un-
gunst dcr Verhältnisse entspringenden Mißstände und er
wägt man, daß sich das Turnen hier zu Lande, ohne be-
sonderen Anlaß von Oben, so zu sagen nur durch sich 
selbst Bahn gebrochen hat. so .st daS mitgetheilte Ergeb-
niß immerhin ein beachtenswerthes zu nennen. Daß an 
verschiedenen der genannten Anstalten noch eine ganz 

leidliche, freiwillige Theilnahme am Turnen staUfi^'. 
ist nicht zum geringsten Theil dcm Interesse, welches ^ 
Lehrer derselben für dic Sache zeigen, zuzuschreiben; »^ , 
noch ins Gewicht fällt jedoch dabei die Tnrnlust ^ 
Knaben selbst, die oft die Besorgnisse der ängstig. 
Mutter eher verstummen macht, als alles vcrnü»l^ 
Gegenreden. Beispielsweise kann ich anführen, daß . 
einem Semester von 56 Schülern der Quinta des 
Gouvernements Gymnasiums sich 50 znm Turnen 
deten, gewiß ein erfreuliches Zeichen dafür, wie nuW'' 
der Trieb nach Bewegung in der Jugend ist. 

Fassen wir nun zum Schlüsse unsere Aufgabe^! 
Wcilcrverbrcitung des Turnens in dein gegebenen 
zirk ins Auge, so muß als zuvörderst wünschen5>^ 
erscheinen die Einführung desselben in oben nanicl^ 
angeführten Kreisschulen, wie anch in den damit 
zurückstehenden größeren höheren nnd niederen MädK,^ 
nnd Knaben'Elementarschulen. Wenn wir uns 
nicht verhehlen dürfen, daß dabei noch manches 
dete nnd unbegründete Hinderniß zu beseitigen sein 
!0 wird doch das zunächst Mögliche erreicht werden, 
die Turnlehrer der Provinzen es sich angelegen sein 
gehörigen Orts bei jeder Gelegenheit die Sache i>» 
und immer wieder in Anregung zn bringen. 

A l l e r l e i .  „  
— Fast dreihundert Danicn sind an der 

Universität in Nordamerika immatrik»lirt nnd werv^^ 
nächsten Semester ihre Studien daselbst machen. ^ 
dreißig, welche im letzten Jahre daselbst studirten. >> 
eine Einzige bei der Prüfung durchgefallen. ^ ̂  

Arolsen. Dcr Minister Graf Eulenburg 
seiner nculichen Anwesenheit hier den Verfasser re? 
„König Wilhelm saß ganz heiter ic.", Dr „cl'e" 
ler. vorstellen nnd bald darauf erhielt der Letz^re 
Verleihung des Kronenordens vierter Klasse auch 
norar von 500 Thlrn. zugesendet. 



Nubrik „Grundeigenthümer" ein. Die große Mehr- I 
hnt derjenigen, welche Land besitzen, hatten sich, wie 
ne dazu vollkommen berechtigt waren, unter oudereu 
Bezeichnuugeu eingetragen. Der beste Beweis sür 
die Trüglichkeit dcr genannten Ziffern liegt in dem 
Umstände, daß 15.000 nnter deu als Grundeigen
tümer Anfgeführteu Frauen wareu. Das ilt uun 
ober bekannt, bah die Halste alles Gruudbesitzes sich 
nicht iu weibliche» Hänoeu befindet, uiid daß wahr
scheinlich nicht ein Zehntel unter den Gruudbesitzeu-
den Frauen siud. Ich will nicht einen Anschlag aufs 
Gerathewohl gegen^deu anderen setzen, wenn ich das 
aber thuu müßte, so würde ich sagen, man könnte 
die Zahl 30.000 immerhin verzehnfachen uud würde 
noch zu niedrig auschlageu. Ein weiterer Jrrthnm, 
der auch stets wiederholt wird, ist die Behauptung, 
welche ich mit gleicher Zuversicht aus meiuer eigene« 
beschränkten Erfahrung iu Abrede stellen kanu, daß 
es äußerst fchwer sei, in deu Besitz eiues Landgutes 
zu gelaugeu. Da einmal Leute, welche Güter zu 
verkaufe« haben, ne gern zur Keuuliiiß derjenigen 
bringen, von welchen sie voraussetze«, das; dieselben 
zum Kaufen geueigt seien, so habe ich eiuige persöu-
liche Kenulniß vou dieser Angelegeuheit, uud ich er
kläre mit Bestimmtheit, daß es in diesem Augeublicke 
kaum eme Grafschaft lu Englaud gibt, wo ein Mann, 
der sich nach Grundbesitz umsieht, nicht das Gewünschte 
findet. Wenn das uicht der Fall wäre, so würden 
wir Klagen in Menge von Capitalisten in dieser 
Gegeud hören. Ich glaube übrigens, daß thatsäch-
lich im gegenwärtigen Augenblicke die Verkäufer die 
Käufer überwiege«. Es mag der Fall sein — und 
ich glaube, daß das in der That sich so verhält —, 
daß ein Mann, der nur eiuige Acres zu kaufe» 
wüuscht, es nicht immer leicht findet, dieselben aus-
jusucheu, allein weun eine wirklich reelle Nachfrage 
nach kleinen Freigütern vorliegt, dann wäre es wirk
lich für Speculanten der Mühe Werth, große Güter-
complexe, wo diefelben auf den Markt kommen, zu 
erstehe« und im Parzellenwege zu verkaufe«. Wenn 
das nicht geschieht, so ist der eiuzige Gruud dafür 
in dem Umstände zu suchen, daß sich die Sache nicht 
lohnt. (Hört, hörlj) Noch eine andere Ansicht ist im 

tionen als Präsident des NeformrathS und Minister 
der auswärtige» Augelegeuheite» kumulirte. Im 
folgende» Jahre vertrat er die Pforte bei den Kon
ferenz?» iu Wien uud wurde iuzwischeu vou Neuem 
zum Großvezier ernannt, in welcher Eigenschaft er 
der mit Aulltellung der Grundlage» für deu vierten 
-puttk! der Garantie beauftragte» Kommissio» prasi-
dllte. A» de» Pariser Kouserenze» «ahm er als 
eriter Bevollmächtigter der Pforte Theil. In Folge 
der Schwierigkeiten bei Ausführung des Vertrages 
ga^ er das Großvezirat auf, doch führte ihu der Tod 
^teichld s 1858 wieder iu dasselbe, uud als Nuschoi 
Pascha ihn hier ersetzte, blieb er Präsident des Ne
formrathS. Noch mehrere Male erlangte er das Groß
vezirat wieder, ersetzte Fnao Pascha zunächst zeitwei
lig als Miniiter des Aeußeru, schloß deu Handels
vertrag niit England und Frankreich, uud war im 
Monat Mai 1864 Präsident der Konferenz der Vertre
ter der L?igiialar-Mäch!e des Pariser Vertrages iu den 
Angelegenheiten Nnmäniens. Als im Jahre 1867 
die Uuruheu aus Creta ausbrachen, wurde er vou 
Neuem zum Großvezier eruannt uud führte einige 
Monate später während der Reise des Sultans nach 
-karis die Regentschaft. N«ich dem Tode Fnad's 
übernahm er wiederum das Portefeuille des Aus
wärtigen, dessen vorzügliche Leitung ihm die Sym. 
pachten aller Kabinette uud Staatsmäuuer zuwaudte, 
wie der Verblichene selbst aus den zahlreiche» Bewei-

Theiluahme entnehme» konnte, welche ihm 
wahrend 'einer Krankheit von den Negeuteu uud vou 
den ^taatsmänuer» fast aller Staaten zu Theil ge
worden ftud. (N.-Z.) 

NN tt . Amerika. 
Washington. 2I./9. Aug. Die ruhigen Wellen der 

Politik vieles Landes fangen schon jetzt an vo» de» 
lerne» Stürme» der Präside»le»wahl des nächsten 
^ahrs beunruhigt zu werde» uud zu tose«. Eiu 
deutscher hat zuerst deu politische» Sturm herausbe
schworen: es ist der Bundes-Senator Karl Schurz, 
der die Wahlcampagne schon jetzt iu eiuer große» 
Nede am 12. d. i» Chicago eröffnet hat. Diese Rede 
liefert eiueu spre/.-znden Beweis der nnbeschräuktesteu 
amerikailischeu Nede- und Preßfreiheit: sie ist eine 

Umlauf, die nämlich, daß bei Gütern die Strömung frische gesnude Lnslströmnug, welche die Fäulniß des 
dahin geht, sich iu der Zahl zu verriugeru und im öffentlichen Lebens reinigt; sie ist aber hauptsächlich 
Umfange zu vergrößern. Das ist ein Punct, bei 
welchem keines einzelnen Mannes Beobachtung groß 
genug sei» kann, um ihn in Stand zu fetze», nnt 
Bestimmtheit zu spreche«. Ich zweifle übrigens sehr, 
vb die Sache sich so verhält. Ich glaube, d. h. ich 
stelle dieses als eine Sache dar, die mir wahrschem. 
lich, allein unerwiese«, daß sowohl die sehr große« 
als die sehr kleiuen Güter in Zahl abnchmeu, die 
Mittelgroßen sich dagegen vermehren. Arme ^aud-
eigeulhümer ziehen 10 pCt. Ertrag im Geschält einem 
Ertrage von 2 pCt. für Land vor. Sie verkaufen 
Und trete» ins Geschäit ein. Andererseits gibt es 
eine Granze, über welche hinaus die meisten Men
schen ihr Grnudeigenthum nicht auszudehnen wün
schen. da dasselbe ja doch eigentlich eine unergiebige 
Capuatar.tage ist. Doch warum sollte» wir über 
dies»« Gegenstand rein auf dem Gebiete der Speku
lation bleiben? Ist heule eiu Buch über den Grund
besitz schwieriger anzulegen, als das Doomeday Book 
(Kataster) zn Zeilen Wilhelm des Eroberers? Ist es 
unmöglich, die Thalsachen sestzustellen? Weun taS. 
was man die Landsrage nennt, in deu Vordergrund 
trete» soll, uud ich glaube, daß es dazu komme« 

dann sollte« wir die Sache doch gewiß mit wird. 

wehr positiver Kenntuiß erörtern, als sie uns heute 
zu Gebole steht. (Hört, höit!) Ich bin «icht dar
über tm Unklaren, und kein Menich, der die Äugen 
offen hat, kann sich dem verschließen, wie werthvoll 
es in socialer Beziehuug ist, daß ei«e große Z>hl 
do« Männern bei der gründlichen Untersnchnng be-
lheiligt sei. Das aber behaupte, ich, daß das An
gebot von Laud auf dem Maikle vollkommen sür die 
gegenwärtige Nachsrage hinreicht, uud baß die land-
^usige Theorie, der Grundbesitz liege so fest, daß 
^'emaud kaufe» könne, auf keiner festen Gruudlage 

(n.Z.) 
Türkei. 

Koustautinopel. Uever deu laut telegraphischer 
. chriHt vom 0. d. M. Nachmittags in Bebeck ver
erben, ' 
Nach" 

<^ebe,ml Emin> 
Paicya, der in der Geschichte der Nenzeit eine 

hervorragende Nolle einzunehmen berufen gewesen ist, 
hat die „N. A. Z." folgende Daten zusammengestellt: 
Derselbe war im Jahre 1815 in Kontantinopel ge
boren und begann seine diplomatische Lausbahn im 
Aller von 15 Jahren, wo er auf Empfehlung Neschid's 
dem Uebersetzungs-Büreau der Piorte, beigegebeu 

1834 ging er als zweiter Gesaudtschasts-tvurde. M». ^ v^riuiivlicyastS-
! Sekretär nach Wie«, von wo er uach Koustantinopel 
l iurückkehrte. Vou da ab hatte er verschiedeue Stel

lungen inne, war zwei Mal Vertreter der Pforte in 
I London, uud verwaltete in den Jahren 1844—1846 
l Kanzler des ottomanischen Neiches interimistisch 
j daz Ponesenille des Aenßern. Während der politi. 

Aeu Wechselsälle von 1846 bis 1852 war er unter 
s ^'chid Auswärtigen, wurde 1852 Groß, 

y.^er. i„deß das Scheitern der ersten ottomanischen 
^"leche veranlaßte -----
?luse 
bli »thalte 

.^eb er ein Jahr lang den Geschalte« ^ ^ 
^neral Gouvernement von Brussa erhielt . ^ ^ 
^laus, uach KoustauUnopel zurückberufen, dre ^ 

seinen Nückiritt. Nach kurzem 
in Smyrna als General Gouverneur 

eine douuernde Polemik gegeu deu Präsidentelt Grant 
Schurz tritt iu dieser Nede entschieden gegen die 
Wiederwahl des gegenwärtigen Präsidenten Grant 
anf, beschuldigt ihn des Verfassungsbruchs während 
der Annexions.Unterhandlungen mit Santo Domingo, 
uud wirst ihm dann ben NepolismnS, die Beuntznug 
seines hohen Amtes, als einer Milchkuh, vor. um 
sich uud die Seiuigen zu süller»; er verweist aus 
Georg Washingtou, den erst«,?. Präsidenten, der sich 
weigerte, irgendeinen seiner Verwandten anzustellen, 
uud dadurch eiu Beispiel uud eiueu Maßstab des osfi 
cielleu Ehrbegiisfs gab. Schuiz sagt wörtlich: 

„Weun j tzt der Präsident seine Vellern und 
Schwäger zn Duzenden an die öffentliche Krippe setzt, 
so r,ist der ganze Chor der Schmeichler ., „Ltteinlg-
keit!"" Nein, meine Herren, das sind keine Kleinig-
keilen. Die Verwandten des Präsidenten mögen 
meinetwegen niät schlechtere Beamte Wu als andere 
Stich. Aber indem er sie an die öffenlliche Krippe 
setzt, lehrt der oberste Chef des Staats feine Unlei-
gebeueu durch seiu überall sichtbares Beispiel: daß 
man in seiner Meinung eiu öffentliches Amt zn eigen-
uützigeu Zwecken ausbeute« darf, um daraus zu 
machen, was sich machen läßt, und wer wird sich 
wundern, wenn dann die Untergebenen anch ans ihren 
Aenitern machen, was sich machen lälZt? Wenn der 
Chef deS Staats Geschenke annimmt, nnd dann die 
Geber in öffenlliche Aemter und Würde» setzt, so 
mögen die so Angestellten sehr würdige Männer sein, 
uud die Geschenke niit ihrer Anstellung nichts zn thun 
haben; aber der Chef deS Staates hat seinen Unter
gebenen gezeigt, daß man, seiner Meinung nach, 
Geschenke »ehme» uiid die Geber auf amtlichem Wege 
begüustigeu darf. Hätte Washington, statt nns allen 
als ein Vorbild edler Uneigennützigkeit vorzulenchten, 
das Beispiel eines gierigen Nepotismus gegeben, er 
würde mit diesem Beispiel sür alle Znkunst den Cha
rakter des öffentlichen Dienstes vergütet haben. Daß 
iu uuseru Tage» dieses Gift in solchem Strome von 
dem höchste» Platze hernieverfließt, ist ein Unglück. 
Aber ei» uoch schlimmeres Unglück ist eS, daß der 
Parteigeist jene das ossicielle Ehrgefühl in der gan-
zeu Republik uutergrabenden Handlungen mit dem 
Mantel der Nefpectabilität znMeckeu strebt. Mit 
dem Nosenwasser der Schmeichelei heilt man diese 
Krebsschäden nicht. Mit höflichem Schweigen oder 
vertuscheude« Redensarten geht man solchen Uebeln 
nicht zu Leibe. Es gehört EiMchlosseuheit dazu, uud 
diese wird hoffentlich nicht auf sich warteu lasse«, 
bis die Krankheit unheilbar ist." Die Nede schließt 
mit einer eben so edlen als kernigen Ansprache an 
die Deutschen in folgenden Worten: „Die große 
^eele Denlschlands, die viele Menschenleben hittdnrch 
wie ein Gespenst in der Weltgeschichte umging, hat 
endlich wieder einen Kö:per gesunden, gewaltig wie 
sie selbst. Es ist immer meine Ueberzengung gewe' 
len. und sie ist j^ttt mehr als jemals, daß di^ 
amerikanische Nepnblik uud das große denlsche Na-
tionalreich, dessen rasche und gewaltige Entwicklung 
jetzt die Welt i» Erstanne» setzt, stets dnrch das Band 
aufrichtiger Freuubschast mit eiuauder verbuudeu sein 
werden. Das ist keiue bloße Phrase. Diese Freuud-

schast wird genährt werden, nicht etwa durch bloßes 
feniimeutales Wohlwollen, sondern durch das instinc-
tive Bewußtsein gemeinsamer Interessen nnd gleich
artiger Zwecke in den großen Händeln der Welt. 
Wie gründlich Sie auch die iuteruatioualen Juter-
essenkämpfe nutersuchen mögen, Sie werden keinen 
Puukt entdecken, wo die Bestrebungen DeutschlaudS 
und der Vereinigten Staaten, von staatSmännischer 
Intelligenz geleitet, jemals in Conflict gerathen könn
ten. Und sollte einmal ein unglücklicher Znsall oder 
der Unverstand der Gewalthaber den Apfel der Zwie
tracht zwischen die beide» Mächte werfe», so werden 
die Deutsch Amerikaner es sei», welche de,» Zank vor 
der Ausartung iu blutige» Zilsammenstoß bewahren, 
nicht indem sie dem alte» Vaterlaude zuliebe die neue 
Bürgerpflicht vergesse» — sonder» indem sie uud ihre 
Brüder drüben, wie die Sabi»erinne» i» de» ersten 
Kämpfen des alten Nom, sich zwischen die Zornigen 
»verseil nnd dnrch ihren Friedeusruf beide» Völkern 
de» höchsten Segen, die brüderliche Eintracht, zurück
geben. Es ist doch wahr, daß im ganzen die Deut
sche» nicht als Soldknechte, sondern als Freiwillige 
iu der Politik steheu, die ehrlich daS Beste wollen, 
uud niit dem politische» Treiben uicht durch das 
Motiv des gemeinen EigennntzeS verknüpft siud. Der 
gewissenhafte, unabhängige Geist lebt in ihnen; geben 
Sie ihm die Thatkraft. welche ihu fruchtbar macht. 
Aber ich sage euch; Halten wir uubeugsam bei den 
großeu Gruudsätzeu fest, uud opseru wir sie uie sür 
einen Parteivorlheil. Gehören wir zn denen, welche 
ohne Vorurtheil die Wahrheit suchen und ohne Furcht 
die Wahrheit sagen, welche durch ihre sittliche Hal
tung den Politiker überzeugen, daß sie für uichts, 
was ihrem ehrlichen Nechtsgefühl widerspricht, zu 
haben sind; und scheuen wir uus nickt iu entichei, 
dendeu Augeublickeu durch die eutschlossene That die 
Probe daranf zn mache». Ihr, meine Landsleute, 
liebt das alte Vaterland noch. Und es ist recht. 
Wer die alle Mutter nicht liebt, kann der jnngen 
Brant nicht tren sein. Laßt die Liebe dem neuen 
Vaterlaude zugute kommen. Als vorm Jahr der 
blntige Kampf in Europa tobte, habt ihr mit bereiter 
Hand reiche Gaben hinübergesandt, um die Schmer
ze» der Verw»u?eten uud die Nolh der Wittwen uud 
Waiseu zu linder«. Das war wohlgethan. Aber 
ihr könnt „NN etwas besseres hiuüberseudeu als Gold 
nnd milde Gaben. Das grauenhafte Schauspiel der 
frauzöiischeu Auarchie hat in der alten Welt von 
uenem die Selbstregteruug des Volkes als ein Schreck-
bilo des Chaos und der Verwüstnng erscheinen lassen, 
und die alteu Argumente derer aufgefrischt, die als 
die Advocateu der unverantwortlichen Gewalt den 
aus Volksfreiheit gegründete» Staat als ei»e unheil-
volle Clzimäre verschreien. Und selbst auf dieses Land 
wird hiugewiesen, um die Völker glanben zn machen, 
daß anch hier der Freistaat nnr Unheil gebieit; daß 
die Tugend vom öffentlichen Leben Abschied genom
men; daß gemeine Selbstsucht straflos das öffentliche 
Interesse ansbentet; daß die Corrnplion nicht mehr 
z» bemeisteru ist, daß wir znm Schutze des LebenS 
nnv bürgerlicher Nrchle zn allen Mittel» deS abso-
Ulken Polizeistaates greife» müssen; daß die Aemter 
deS Staates sür immer zu bloßer Beute gieriger 
Parteien geworden sind; daß ei» Gewalih^ber ohne 
Widerstand die conslitntionelle» Schranken seiner Ge
walt durchbrechen kann, wenn er nnr die Bente mit 
Geschick zn vertheileu weiß. Wir habe» viel vou der 
großeu Seiidiing der amerikanischen Republik reden 
gehört, die Segnungen freier Justilulioueu über 
den ganzen Erdkreis zn verbreiten. Soweit als die
ser der großen Nepnblik würdige Gedanke uicht eine 
eitle Phantasie ist, gibt eS sür ihn uur eine Mög
lichkeit der Ansführnng. Überzeugen wir die Na-
lioneu der Erde, daß ein großes Volk sich deunoch 
selbst regieren kann; daß für die Mißbrauche uud 
Uebel, welche iu der Selbstregieruug entstehen, die 
Selostregiernng auch wirksame Heilmittel liefert; daß 
die sittliche Kraft deS Volkes, der orgauisirteu Selb-
sncht und Coirnplion. dennoch Herr zu werdeu ver
mag. nnd daß i» diesem Lande kein Man» groß uud 
mächtig geling werde« ka««, um die Majestät der 
Gesetze z« überrage«. Das ist unsere Pflicht, uuS 
selbst und der nach Freiheit ringenden Menschheit 
gegenüber — eine große und herrliche Pflicht. Und 
wenn die Deutscheu Amerika's iu deu Reiheu derer 
kämpfen, die diese Pflicht verstehen nnd zu erfüllen 
streben, so werden sie der Sache der Freiheit nnd deS 
Fortschritts im alteu Vaterland am wirksamsten helfen, 
indem sie dem neueu als seiue treuesteu Bürger 
dienen." (A. A. Ztg.) 

Bericht über den Stand dcr Cholera in Dorpat. 
Vom 30. August bis zum I. Sept.: 

Erkrankt ll Personen. 
Gestorben 4 Personen. 
Genesen 3 Personen. 
Ueberhanpt seit dem Austreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 31 Personen, davon gestorben 14, 
genesen 10, mithin in Behandlung verblieben 7 Per
sonen. 

Danipfschiffflihrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am August 

Hieselbst an: Herr B. von Noch, Frauen Pastorin Rumpfs 
u. Äaprloff, Fränlern van Rücker. Herren öt:e. Achmer, 
Petersohrr, Brasch, Wirco, Amfohn, Schuß, Frauen Lodel, 
Gtaßinann, Aiatzmann u. von Lunia 1 Person. 



Mit dem Postdampfer „Alexander" <um S Uhr) fuh
ren am 1. September von hier ab: Herren Candidat Del
ling. Blypow, Fräulein Anderson, Herren Vaintschikow. Mar-
tenson, Bünis. Semenow, Gustav Martinson, Wassilli Petrow, 
Nicolai Wasstljew. Fran Gtahmann, nach Haselau Herren 
Heinrichson u. Tresfner^ 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 31. August 
Hieselbst an: Herr von Samson Urbs, Frau Geheimräthin 
Lenz, Herren Pastor Hesse nebst Familie, Slud. von Nottbeck, 
Nötscher, Revisor Middry nach Wöbs, Prof. Epstein ncbst Fa
milie u Begleitung, Frau vr. Handelin nebst Frl. Tochter, 
Herren Lucas, Rehe, Seroff. Weinberg, Mieteus. Frau Eh-
mann, Herren Poretz, Semenow, Baron u. 3 Personen von 
Kawast. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <nm 8'/? Uhr) fuhren 
am 1. September von hier ab: Herren Franzen liebst 
Familie, von Baslofssky ncbst Familie, Fräulein Arow, Her
ren Forbricher, R. Brock, Petelson, Krüger, Wittich, Wirigin, 
Frau Ehmann, Hcrren Mühlberg, UmbUa, Getensky, Lorenz 
nebst Frau Gemahlin, Jwannoff, Baron nebst Familie, Ste-
panow, Kastoff, Frauen Jäger u. Skarachodosf u. Herr Chri-
stiani nach Haselau. 

s s r e m d e n  -  L i  ̂  x  

Hotel Garni. Herren vr. Epstein nebst Frau Gemah
lin u. Bedienung, Gymnasiast Knopio u Berg. 

Aerantwortlichcr Redakteur ^ H. i^hr. Wläier. 

Aiijcigeii ii»S Bckaniitnmchuilgc» 

Mit Beziehung auf tz 34 dcr Vorschriften für 
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Hcrren dtuä. me6. Christlieb Nipkc und pliil. 
Hermann Woronowicz exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 31. August l87l. 
Nector K. v. Oellingen. 

(Nr. 499.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften für 
dieStudircudcn wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
dic Hcnen stuck. p!nl. Richard Benjamin, tkeol. 
Paul Haffner, meck. Eduard Kybcr uud ^nr. 
Christoph Schwach die Universität verlassen haben. 

Dorpat den I. September 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 505.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr Stuck. ooe. Emil Balher iu 
Dorpat uicht anzutreffen ist, so wird derselbe vou 
Einem Kaiserlichen Univcrsitätsgcrichte zn Dorpat 
bei dcr Comminatiou der Exmatriculation hie
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a clato 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 31. August 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 502.) Secretaire S. Lieven. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  2 .  S e p t b r .  6  U h r  N a c h m .  

Monatssitzung 

des kirchl. Aluieiipflcgc-Coiiiite's 

im St. Johannis-Pastorat. 
Gegenstand der Berathung u. A.: Einrichtung 

einer Suppenanstalt. 
V? Sckwartz 

d. z. Borsitzer des Comitö's. 

Mer - ÄMMMiy - ̂ ompllgnie 
vrunÄ - Lapitg.1 82. 2,009,090 

Qberriimmt 

VsrslokvrimKo» 
voll 

fNr Doisiut un<l Hin^e^enck. 

Den Patienten äer oplitlialmo-
loAiseken Xlinik ^virä Iiiermit?ur 

KenntnisZ xedraekt, ckass sie Iiis 9 Iltir Nor
kens in äerselken sied ein^ntinäen Kaden, 
>viärigentaUs sie nielit ckarauk rechnen können 
an äemselden I'gFe nnter8nekt unck in Le-
danälunA genommen weräen. 

Dirootor <!er Ivlinür. 

lei'ttLiiux», 1^8-, 
eilKl. ^lrieknoüe 
ompüolilt knufliot Kl'. 39 

ompüriF uncl 

W». 

Im Hauie Diakouus Kr "aer Breit-
^ Üraße sind ve,schiede»e Ä)!vvel, eiii^ 
„och wenig gebrannter Korbwagen auf 
Ressort, ein offener Schlitten mit Feder
kissen, ein Klavier und ein Schuppeupelz zu 
verkaufen 

8timä äer vorpktter Llmlv 

am 31. ^uxxust 1871. 

Vailvkon Wortlipuxiczro 
unck VVuuion 

Wechsel 
Wortlipupiero u. Ooupous . . . 
Minsen nut' LmluFvn 
Vvi seltiockono »6e1»uI(Iuer. . . . 
Invouturium 
Unlivstczu 
Oussellkostulick 

Ruiiol. 

218,605 
105.150 

04.049 
4.982 

358.510 
1.000 
4.320 

32.938 

790.161 

(?> 1-000uti 
XillSVQ und (robttlll'on . . 
^insczn uut Wei'tllpupiero 
Vor seil ieciono (»liluliiAer. 
(^rulltl-Oupital 
1io8vi veeklpital 
(^ouicZlQtlotoucls 

245.381 — 

240.348 43 
20.122 93 

327 84 
248M7 12 

30,000 — 

3,022 24 
2.122 24 

790,161 80 

Lop. 

5.0 
60 
25 

55 
20 

80 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sub l^it. i>'.) 0'/,°/«, jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsul»l^n.ä, 

i»u portour, 300 Nbl.) 4"/o -
- - - (Bankschein subl^K.N, 

auf Namen, v. 50 R. an) 4°/» -
- terminirte Einlagen (Bankschein sul> l^it. I), 

au portour 300 Rbl.) 5—ö,2 -
- - - (Bankscheiu sud. I^it. L, 

auf Namen, v. 50R. an) 5—S,2 °/o -
- den Bankschein sub l.it. ä 500 R. u. lOO Rbl. 

mit Eoupons und jederzeit freistehender 
Omonatlicher Kündigung S"/g-

- Darlehen gegen Weuhpapiere 8"/<>-
- - - Waaren 8"/o-
- - - hypoth. Obligationen . . S"/o-
-Wechsel. . . 7 ö"/o-

Im Cvnro-Corrent 4<V«> gegen 7'/,—S°/o jährl. 
- Giro 3 uud 3.6"/<, zähilich. 

Die Dorpater Bank discontirt fämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Eoupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Wertpapieren nach den Rigaeru oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, 
- St Petersburg 

besorgt die ^incassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Ä t e v a l ,  M t l a u .  D o r p s  t .  G t .  P e t e r s b u r g .  M o Ä k c » u  
und ^varschsu und ni»tiivi Geld, Documente, wie Uberhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direktorium 

Stotternden 
zeige 'ch hiermit an, vaß ich in Folge mehrfacher 
Aufforderung ln Dorpat eingetroffen bin. Personen, 
mit dieiem Fehler behaftet, werden uach meiner päo. 
Methode in ca. 2 — 3 Wochen rad. geheilt, worNder 
Belege der in Nlga gemachten Erjahrnngen uachge-
wlesen werden könneu. Honorar beanspruche ich uur 
nach erfolgier Hellung. Da ich mich hlerselbst nur 
kurze Zeit aufhallen werde, w bitte ich um rechtzei
tige Anmeldung im Hotel Londou Nr. 9. 

G o e tz. 

Neu siud erschienell und unter Bcobachtuug der 
gesetzlichen Ceujurvorichnflen durch alle Bnchhaud-
lnngeu zu bezieheu: 

Bock, Ueber die Pflege der körperlichen und gei
stigen lÄeinnvhell des ^chulkiudes. Leipzig, 
Keil. 3 Sgr. 

P a n n e  n b e r g ,  H a n d b u c h  d e s  g e s a m m t c n  preuß 
Strafrechts. Berlin. Schiller. 2 Thlr. 

Q n a n o l ,  Ä)ia»ia Grotius. Berlin. Wlegandt 
und Grieben. 10 Sgr. 

Schopenhauer-Lexikon. Ein philosophisches 
W0lteibncy uach ^chopenyauel's fäinmllichen 
Schrifien uiid hanoichriflUchem Naa,lalg bear
beitet von I. Fru-,enltaot. Zwcl Bände. Leipzig, 
Brockbaus. 4 Tvlr. 

P o l l ,  Neue Zierschriften ?ur Weiß- uud 
Kunststickerei u» 54 Taieln mil üder 100 
Alpyaveteu der verschiedenen Schriftarten zc. 
Hamburg, Gaßmann. 3 ^.hlr. 

B ö h m e n ,  D i e  U u e u t g e l t l i c h k e i t  d e s  N o l k s -
schuluuterr ichts .  Bremen.  Gesenius .  0  Lgr .  

Böhlmaun,  Friedrich Fröbet und der 
Kindergarten. Flanemllo. Hnber. '/^Thlr. 

Neues Handwörterbuch der Chemie, 
heranög. vvii H. von Fehling. Ersten Bandes 
erste Lieserunfl. Braumchwcig, Vieweg. 24 Ngr. 

W a  n  g e m  a  n  l l ,  Lebensbilder aus Südafrika. 
Erster Baud. Beilin, Wohlgemuth. 2L Vtgr. 

Elias Pilliu. 

Avreisende. 
(!) 

Aufforderung zu milden Gaben. 
Leider sind jetzt auch in Dorpat mehre re  Cholera« 

fälle mit tödtlichem Verlans vorgekommen. Es wirv 
erwünscht sein, den ärmeren Bewohnern der Stadl 
dadurch hilfreich entgegenkommen, daß die Kranken 
Medicin, bessere Kost uud Pflege erhalten, ihre Woh'j 
nung-n aber deslnficitt werde». 

Dein Sauitätscomilö die dazu notwendigen Gelv' 
mittel zuzuwenden, ist sicherlich eine Herzenspflicht 
aller Bewohner Dorpats. Solche Beiträge i>l En!« 
pfaug zu nehmen, ist die Expedition der Dörptl'<M 
Zeitung im Eckhaus des Conditors Borck bereit! 
über die Einaänge wird seiner Zeit qnittirt werde»' 

In allen Bnchhandlnngen Rigas, sowie in der 
Expedition der Livl. Gonv..Zeitung zu haben: 

MMlich 
für das Gouvernement Livlani 

von 

Adolph Kl ingenberg.  
Preis l Rbl. 50 Kop-

Außerdem kann das Buch bezogen werden: 
in Molmar, Wenden und Dorpat: durch ^ 

Eanzelleien der Orduungsgerichle; 
i n  W a l k :  a u s  d e r  B u c h h a n d l u n g  d e s  H r n .  Nudolii' 
in Dorpat nud Fellin: aus d«-n Buchhandlung 

des Herru Lkarow. ^ ^ 

Eine miAirte Wohnung 
von 2 bis 3 Stuben wird von einer ordent." 
Familie sofort gesucht. Gef. Adresse bittet 
in W. Gläsers Leihbibliothek, Haus Condit^r 
I Treppe bocli, sud 1 abzugeben. 

Im Verlage von Hermann Hoppe in St. ^ 
tersbnrg erschien soeben und ist durch alle Buch^" 
lungen zu beziehen: 

Ä -! Ä Z K A 
der 

Schnfte» wichtigeren, hervorragenden n. besserc» 

deutscher Literatur, 
welche in den Jahren von 18V1 bi-Z Ende 

erschienen siud. 

Zusammengestellt und herausgegeben 

HermatKri Hoppe. 

Der Katalog umfaßt 67 Bogen gr. Octav ^ 
hat, in zwei Theile und 19 Abtheilungen geord»^ 
fämmtliche Fächer der denlschen Literatur in gioö 
möglichstem Umfange ausgenommen und nur , 
deiitende, ephemere Erscheinungen, kleine Proichul 
zc. unberlickiichligt gelassen. — In zwei Colons 
gedruckt, ist jeder Titel ausführlich angegeben, ^ 
Ort des Erscheinens, die Firma des Verlegers ^ 
die Ladenpreise in Thalern nnd Silbergroichen^ 
bezeichnet; herabgesetzte Werke, soweit solche er>^ ^ 
werden konnten, führen beide Preise. — T>a ^ 
ähnliches Verzeichnis bis bente nicht existirt, so 
dessen Erscheinen jedem Biicherireunde und 
bliotbek von vielem Interesse u»d von 
Wichtigkeit »ein. 
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Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b i e r v a t o r i n ^  

700«,!M in Wiad 
Stunden 

Archangelsk 71 >4 (0) 
Petersburg 6t 0 0 (1) 
Helsingsors 69 50 (I) 
Nevat 62 -2 50 <2) 
Dorpat 65 —2 >0 (2) 
Itisia 61 -5 (2) 
Wilna 56 —10 5 (2) 
Warschau SS ? ^ (2) 
Kiew 56 ? Lw (2) 
Charkow 58 ? lV) 
Ovessa 57 ? LN (1) 
Nikolajewsk 53 ? (") 
Tislis 56 ? !?0 <1) 
Orenburg 67 ? 0 (2) 
Jekaterinbnrq 69 -s-3 
Kasan 64 L0 <I) 
Moskau 60 ^2 5 ll) 

!! 

d> 

I» 
d> 
l' 
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h 

in 
do 
en 
hc> 

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

Temp, varom. 
Datu.n'Stu..de! 700 

i Ab. 
l0 Ab^ 
7M 

l2.Sept 

13. Sepl 

in den letzten 
cv .c . ^ .  -'ll'»' 

Mittel». IS.Scpt^ 56,45 -j-lS.M 
Extreme der Temperaturmittel . 

am IL. Sept. Minimum: 7,34 im Jahre 1667, 
17,19 im Jahre 1669. ^ 

Lnslrum-Teinperaturmittel vom IS. Sept.- ' 

Zicn der Cenjur erlaubt. Dorpat, de«» I. Sept^ 

Berlar von I. H. ^ÄunmannS Wittke. Druck von W. Gläser. 



.M 202. Donnerstag, den 2, September 1871. 

Dörptsclir 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 
Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Gliisers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

MMM 
Zeit»» g. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 25 Kop.. 
siir Zusendung WS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 5(1 Kop. 

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

D r e i n n d a e b t z i f t s t e r  3 a h r g a n M 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Eine Felderverheererin. 

Eine Zuschrift vom Lande. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Ein Wort zu den Siegesfesten. Straßburg: Vom 
Schulwesen. — Oesterreich. Wien: Die jetzige Lage. — 
Frankreich. Paris: Das militairische Centrum. Auswei
sung. Versailles: Der Proceß der Pariser Kommune. — 
Amerika. Mexiko: Geldverlegenheiten. Ordnung und 
Wohlfahrt. - Aufruf. 

Feuilleton. Zur Geschichte der norddeutschen Landschafts
malerei II. — Aus Dorpat. 

steuere Nachrichten. 
Wim, 29. August. Die Regierungscommission 

zur Abnahme der Manschen Eisenbahn ist hier ein
getroffen. 

Berlin, II. Sept./30. Aug. Vorgestern ist mit 
der ^iäumnng der Seinesorts vor Paris der Ansang 
gemacht worden. Ueber den Zahlungsmodus der 
vierten halben Milliarde werden zur Zeit Verhand
lungen gepflogen. — In Rumpenheim erwartet man 
heute das Eintreffen des Königs von Dänemarck. — 
Der Papst hat ein Schreiben an Napoleon gerich
tet, dessen Veröffentlichung demnächst erwartet wird. 

Ziachrichten aus Versailles zufolge wird sich die 
Natlvnalversammluug am nächsten Donnerstag auf 
kurze Zelt vertagen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ueber eine Felderverheererin be

richtet Herr C. Berg in der Nig. Z.; demselben 
^vurde durch ein Rigasches Handelshaus eine kleine 
Partie Lein (Flachs) und Erbsen in Kraut, welche 
Ungemein zahlreich mit Raupen und Puppen besetzt 
^areu, und am selbigen Tage a?zs der Börse, als 
aus Rußland eingesandt, vorgezeigt worden waren, 
Ar näheren Bestimmung der Raupen zugestellt. Die 
satter des LeinS, wie auch die Samenkapseln und 
oberen Aeste waren alle weggefressen und nur drei 
Viertel der Stengel noch nachgeblieben. Die Blätt
chen und zarteren Aefte, sowie die jungen Sülsen 
der Erbsen waren ebenfalls zum größten Theik 
oder  wurden noch von den une?wachseneu  N a u v e n  

emer wahren Gier, trotzdem sie schon ziemU k 
verttdcknet waren, v-r,ehr>, Es waren vier v» ̂  'e 
dene Arten rmn . . ^Nchie-d-n-Arien °°n Ranpen nnd Pnppen die I'' 
Lew nnd dem Erblenkran! sand/nnd zw^ ,in, 
K°hlwe>el,»graupe drsssioae zwei K°hl 

eurenraupen (Namestrg. drassioao 1^.), eine Raupe 
der Erbseneule (Nainoswa xisi 1^.) nnd achtund
fünfzig Raupen und Puppen der Gamma- oder Pistol
en te (I'Iusia Z^..) in den verschiedensten Va
rietäten. Diese letztere Art wurde von verschiedenen 
Seiten als die Feldverh-ererin der Gouvernements 
Pskow, Witebsk, Smoknsk, Mohilew?c. bezeichnet 
nnd mitgetheilt, daß sie namentlich in den genannten 
Kreisen auf eine furchtbare Weise die Flachs-, Wicken-
und Erbsenfelder zugerichtet, und auch andere Feld-
gewächse, wie Gerste und Hanf, theilweise angegriffen 
und selbst einen widerlichen Geruch verbreitet habe. 
Die Gammaranpe, die man sonst vom Frühjahr bis 
zum Herbst mehr vereinzelt, als häufig antrifft, va-
riirt zwischen hell- bis graugrün, hat sechs weißlich-
gelbe Linien auf dem Rücken und einen spannersör-
migen Gang, da ihr die beiden ersten Paare der 
Bauchfüße mangeln. Sie nährt sich fast von allen 
niederen Gewächsen. Die Puppe ist dunkelbraun bis 
schwarz und der Schmetterling, welcher aschgraue oder 
graubraune, rostbräunlich gemischte, mit einem gelblich 
silbernen l (Gammazeichen) versehene Vorderflügel 
hat, verläßt dieselbe nach vierzehntägiger Ruhe und 
erzeugt jährlich zwei bis drei Generationen und er
zeugt jährlich zwei bis drei Generationen. Obgleich 
die Gammaeule in Rußland die häufigste Plusia, ja 
eine der zahlreich vorkommendsten Eulenschmetterlings
arten ist, so ist doch kein Fall bekannt, daß sie, wenn 
auch in einzelnen Jahren, wie 1848 und 1856, hier 
in ungeheuerer Anzahl auftretend, große Verwüstun
gen angerichtet hätte. Selbst der Lepidopterologe 
Treitschke weiß von keinen Verheerungen dieser Raupe 
in Deutschland, obgleich sie daselbst sehr häufig vor
kommt und nach ihm 1824 furchtbar zahlreich ausge» 
treten ist. Mir gemachten Mittheilungen zusetze 
habe diese Raupenart 1869 im Posenschen Feldver-
heerungen angerichtet. Fragt man nun nach der 
Ursache des massenhaften Austretens einzelner Jnsec-
tenarten in manchen Jahren, so läßt sich eigentlich 
direct darauf keine Antwort geben. Anzunehmen 
wären nur günstige Entwickelnngsverhältnisse, wie 
etwa mittelmäßige Wärme und Feuchtigkeit, gelinde, 
oder wenn strenge Winter, eine gute schützende und 
den ganzen Winter constant verbleibende Schneedecke 
und mauches andere locale Verhältniß, worüber lich je
doch schwer schreiben läßt, wenn man nicht an Ort und 
Stelle genaue Beobachtungen oder Untersuchungen, die 
nicht ohne Interesse wären, angestellt hat. Interessant 
wäre es ebenfalls, darüber nachzuforschen, welcher Art 

das massenhafte Auftreten einzelner Jnsectenarten mit 
epidemischen Krankheiten in Verbindung steht. Man 
will beobachtet haben, daß Libellen stets in den Jah
ren der Cholera zahlreich ausgetreten sind; auch die 
Gammaeule, so viel es eben nach den sparsam ge-
machten Aufzeichnungen schließen läßt, scheint stets 
in den Jahren, wo die Cholera in Nußland stärker 
auftrat, mehr Verbreitung und Intensität hier ge. 
habt zu haben. 

— Der „Rig. Ztg." ist folgende Zuschrift vom 
Lande zugegangen: „Es sind nun bereits mehrere 
Wochen verflossen, seitdem die Nachricht von der Er
mordung des juugen Herrn von Huene zu Piwarots 
durch estnische Bauern eine allgemeine und nur zu 
erklärliche Aufregung in alle Schichten der Bevölke
rung unserer Provinzen trug. Es konnte nicht feh
len, daß die dürftigen, zum Theil sich widersprechen
den Notizen, welche über das Factum selbst und 
über die Motive zum Verbrechen ins Publicum 
drangen, Veranlassung zu den abenteuerlichsten Ge
rüchten. ja von gewisser Seite her zu den gehässig, 
sten Jnsinuatiouen gaben. Man fabelte von einem 
Agrarverbrechen, wie solche von Zeit zu Zeit, wenn 
auch selten, in den Ostseeprovinzen zu Tage treten 
sollen, man machte den örtlichen Eriminalbehörden 
den — wie wir sicher annehmen können, ungerechten, 
— Vorwurf einer strafbaren Connivenz, da der Gemor-
dele, statt wegen eines früher begangenen schändli-
chen Vergehens in Untersuchungshaft genommen zu 
werden, auf Verwendung seiner Verwandten freige
lassen und ihm so Gelegenheit gegeben worden, un
behelligt den Spruch des Gerichts auf dem väterli
chen Guts abzuwarten, wo er denn nicht unterlassen 
habe, die längstgeübten Gewalttaten gegen die dor
tigen Bauern weiter zü exerciren; - man wollte 
dann weiter wissen, jene nicht zu rechtfertigende 
Nachsicht der Gerichte eben sei der Grund gewesen, 
aus welchem die erbitterte» Bauern über den Unse
ligen hergefallen, um Lynchjustiz zu üben und wie
derum ward dem dahin widersprochen, als sei hier 
nur eine einfache Abprügelnng beabsichtigt worden, 
die lediglich durch das brittale Zufahren der Exceden-
ten jenen furchtbaren, aber unbeabsichtigten Effect 
herbeigeführt habe. Dobei war das Opfer als ein 
ganz verkommenes und verwahrlostes Geschöpf ge
schildert. Die Frage drängte bei solchen Darstellnn. 
gen sich unwillkürlich auf, wie habe der Unglückliche, 
bei so großer Jugend — etwas über 20 Jahre — 
so tief sinken können, welche Erziehung — wenn 

2nr Geschichte der nordischen Landschaftsmalerei. 

Läßt sich noch bis Schwer die norddeutsche Land-
AMmalerel wie ein geschloMner Stamm von ihrer 
Wurzel aus m ihren FortschrMi verfolgen, so beginnt 
^ der immer weiter sich ansbMcndcn Blüthe der Düffel-
°°Ner und Berliner Akademie ver Baum sich jetzt in so 
Meiche Aeste und Zweige zn zertheilen. daß eine Ueber-
^ schwerer wird. Die Fortschritte, die der Lehrer in 
s^/uffafsung oder in der Weise der Ausführung müh-

"rungen. übernimmt die Familie seiner Schüler als 
Z^.^.IIkommenes, bercitlicgendes Erbtheil, Hon dcm ein 
ihst ^ seinen Anlagen sich einen Theil aneignet. 

vertieft und ihn. so vervollkommnet.' den 
an Nachkommen überliefert. So schließt sich 
>n Dnsteld°"f >md a,n engsten A Weber 
dorfer Schule kam ^ Getragenheit der Dussel-
-a.^en, Imd ^ ̂Wichst-

hai.enen T°n der Ab.ndl>.!.nch>,m7 sich'nachdem 
CMnemmiergang NN. ,hrm> zauderhaf.cn Zwielicht u°w 
Äald nnd Hn.de °n«br..,.., Jene« Abend>..,ch,en, da 

ä 7 'ü"" «°>kenmaste,. 
° d überstrahlt bald wn ihnen gedämpsi -.schiin, „„d 

seinen sanften Reflex entweder über den einsamen 
Aaldsee breitet, oder den Saum des schon im tiefern 
Dämmerlicht ruhenden Forstes umspielt, ist sein Lieblings-
du^Ü?' - ^ ̂  noch gelegentlich verläßt, um uns 
sonl» ^ Waldlichtung über sanft gewellte Hügel in die 
derers^ zn lassen, während er sich an-
" wehr wie fein Meister auf die nordische Hei-niatli l -ucelller aus oie norolWe He,-

I nnd derselben immer neue Schönheiten 
m, .^chcht. Indessen ist er abweichend von 

^anaen^-'n ,""hr und mehr zur Herrschaft 
^dschastgf»^? Richtung dem idealen Style der 
^tur ^ g treu geblieben; denn da er die 

das Ausdrucksmittel der eigenen poetischen 

Stimmung ansieht nnd sich bemüht, diese in ihn, erregte 
Empfindung durch Farbe, Licht und Linien voll nnd 
klar znr Erscheinung zu bringen, um sie auch in dem 
Beschauer sympathisch zu erwecken, so findet er in der 
Wirklichkeit selten einen landschaftlichen Vorwurf, der ge-
eignet wäre, den vollen reinen Ton der inneren Em-
pfindnng zu treffen. Wie ein Dichter daher die Züge 
einer Sage oder Geschichte im Allgemeinen festhält, sie 
aber je nach den poetischen Anforderungen seines Epos 
oder seiner Tragödie umgestaltet, so gestaltet er die vor 
ihm liegende Landschaft zn einem idealen Kunstwerk, in
dem er alles die Grundempfindimg störende entfernt, das 
Fördernde hinzusetzt, das zufällige Einzelne möglichst 
zurücktreten läßt, dagegen aber durch Weichheit der Linien 
uud Harmonie der Beleuchtung ein Werk schafft, das 
nicht nur durch die klare Tiefe seiner einheitlichen Em-
pfindung ergreifend wirkt, sondern anch den ideellen all
gemeinen landschaftlichen Charakter meist aufs Glücklichste 
und Treffendste wiedcrgiebt. 

3m scharfen Gegensatz gegen den weichen, gefühlvollen 
Jdealismns Webers steht der kecke Realismus seines fast 
gleichalterigen Studien- nnd Fcichgenossen Andreas Achen
bach (geb. 1815 ,u Cassel). Erftcrer empfindet die 
Natur, letzterer sieht und genießt sie; mit einer bewunde-
rungswürdigen Schärfe der Beobachtung, dcr auch das 
Kleinste nicht entgeht, belauscht er die Natur und weiß 
dann das, w.is er in ihrem geheimmßvollen Tempel ge-
Ichaut. in sprechender Wahrheit und mit einer Virtuosität 
der Farbenbehandluna wiederzugeben, in der er früher 
wenigstens als unübertroffener Meister dastand und die 
erst in letzterer Zeit annähernd von andern erreicht war-
den ist. Schant man aus seinen Bildern in dieses Bran
den der aufgeregten Wogen, wie sie hier umbrechend die 
Klippen mit ihrem weißen flüchtigen Gischt überspritzen, 
dort in festeren Massen wie lebendig gewordene Berge 
sich heranwälzen, so denkt man in der That am deut
schen Nordseestrande zu stehen und sogar den Seewind 
zu verspüren, so vollendet ist die Täuschung, so vortreff-

lich die Wiedergabe der tausenderlei hell durchsichtigen 
Töne, in denen die bewegte Masse spielt, so wunderbar 
die Kunst, die doch tatsächlich fest hastenden Farben so 
belebt und bewegt erscheinen zu lassen, daß dcr Bcschaner 
wirklich sich hebende nnd senkende, umbrechende und zer
stiebende Wellen zu sehen glaubt. 

Ebenso frappant aber ist Achenbachs Wahrheit bei 
anderen landschaftlichen Stoffen, denn immer weiß er 
eine so angemessene Art der Farbenbehandlung zu treffen, 
daß man annehmen möchte, er habe sich gerade diese 
Einzelheit zu einem Lieblingsstudium gemacht. Glaubt 
man doch den Rauch, der aus dem Schornstein dcr ein« 
famcn. halbzerfallenen Waldmühle aufsteigt, sich langsam 
kräuseln und allmählich zwischen den mächtigen Bäumen 
zerfließen zu sehen, und so fest nnd hart dort der Fels 
gemalt erscheint, gegen den die Wogen des Meeres ver-
gcblich anstürmen, so locker und bröckelig erscheint wieder 
der halb verwitterte Kalkputz, dcr die Wände eines nieder-
deutschen Bauernhofes bekleidet. Indessen, bei diesem 
fast absichtlichen Vermeiden jeder idealen Stinmiung, be
rührt dcr Künstler doch niemals die äußerste Grenze des 
Rcalismlls, die zu überschreiten der wahren Kunst ver
boten ist; er besitzt eben eine ihm eigenthnmliche Idea
lität. Zwar von einer Empfindung, einem Grundge
danken. auf den bei Weber und Schirmer Alles oft so 
sehr hinausgcarbcitet ist, daß das Jdcal deswegen ab
sichtlich vernachlässigt wird, ist bei Achenbach nicht die 
Rede, aber eben so wenig ,lnd seine Werke sklavische 
Wiedergaben des zufällig Gegebenen. Ohne Minehr 
diese oder jene Stiniinung in die Natur hincinMragen 
stimmt er nur die Farben und Linien, so daß Me voll
endete wohllhuendc Harmonie entsteht, und nachdem er 
so Wolken und Wald. Himmel und Meer gewissermaßen 
in Einklang gebracht und die Komposition künstlerisch 
abgerundet hat. übergiebt er das fertige Werk dem Be
schatter, es diescm überlassend, sich je nach Geschmack 
entweder mehr an der Tiefe und Pracht der Farben zu 
erfreuen oder sich durch den Eindruck der objektiv und 



hier überhaupt Aon Erziehung die Nede sein kann 
— habe dann vorangegangen sein müssen, nm ein 
so ungeheuerliches, bei den Kindern einer hiesigen 
Adelssamilie wahrhaft unerhörtes Gebahren zn er
möglichen, ja auch nur zu erklären? Und dann, wie 
durfte ein solches Gebahren von denen geduldet wer
den, denen es geziemte, ihm unbedingt Einhalt zn 
thun? Auf diese Fragen — welche die in die Oef-
fentlichkeit gedrungenen Schilderungen nothwendig 
erwecken — geben diese Schilderungen selbst keine 
Antwort und wahrlich, nicht unpassende Neugierde 
ist es, die die Antwort begehrt. Die Gerüchte schwir 
ren in immer seltsamerer Form hin und her, unsere 
Tagesblätter geben allzu fragmentarische und, wie 
es scheint, wenig zuverlässige Nachrichten. Und bei 
alledem ist dies kein Ding, das todtgeschwiegen oder 
mit halben Andeutungen vernebelt werden darf. 
Hier, wie überall, oder vielmehr, wenn irgendwo, 
gilt es, Wahrheit unv Klarheit zu beschaffen." 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin. DaS weise Wort Goethes, daß sich eine 
Reihe guter Tage schwer ertragen lasse, hat in den 
Wochen eine neue Bestätigung erhalten. Es waren 
mit nichten die schlechtesten unserer Nation, denen 
der patriotischen Feste zu viel geworden ist in diesen 
siegeSschwelgeuden Zeiten, die mit Verdruß zusahen, 
wie der unermüdliche Nachbar immer wieder die ab
genutzte Fahnenstange zum Dachfenster hinausschob, 
neues Oel in die Lämpchen füllte und unbekümmert 
um zarter besaitete Nervensysteme mit mehr Herzlich
keit oft als Stimme dos berühmte Wachtlied in die 
Lüfte sang. Und so sind viele Stimmen laut geworden, 
die dieses fröhliche Treiben des Volkes arg getadelt 
haben. Gewiß nicht ohne Berechtigung, und doch 
will uns dünken als ob auch auf dieser Seite zu viel 
geschehe. Aller und jeder populären Festfreude ent
gegenzutreten, ist entschieden thörichl. Denn der 
Trieb Feste zu feiern ist in der eigensten Natur des 
Menschen begründet. Nichts gibt wohl mehr Kunde 
von der geistigen Beschaffenheit seines Wesens als 
jenes holde Bedürfniß, das ihn zwingt von Zeit zu 
Zeit auszuruhen auf den öden Piaden des Lebens, 
Luft zu schöpfen in der schwülen Atmosphäre banau
sischer Tagesarbeit und sich an den Quellen der 
Freude zu laben, die oft weitab von der großen Heer
strahe liegen, auf der uns Schuld und Verhängniß 
dahinzutreibeu pflegen. Es ist im wahren Sinne des 
Worts ein religiöses Bedürfniß, das Bedürfniß der 
Feste. Was der alte Römer tiesbedeutiam mit dem 
Worte der Religion bezeichnete, die „Bindung" ist 
es eigentlich, was diesem Bedürsniß zu Grunde liegt, 
das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit und der 
Trieb dieses Bewußtsein zu kräftigen. Ein und das
selbe Gefühl ist es in seinen letzten Gründen, das 
den Forscher veranlaßt den nächtlichen Himmel zu 
betrachten, das den Frommen in die Kirche und den 
Fröhlichen zum Festplatz treibt. Und vieß sollten 
wir doch immer beherzigen, wenn uns ungeduldiger 
Mißmuth die Freude der Menge oft scheel betrachten 
läßt. Darum wollen wir uns freuen mit den Fröh
lichen und dem deutschen Volke nach seinen sauern 
Wochen die frohen Feste nicht verargen. Fürchten 
wir ja nicht ein Uebermaß der Freude für die künf
tigen Zeiten, allzu geschäftig ist die Noth des Lebens 

die üppigen Blüthen zn bescheiden. Es versteht sich 
von selbst, daß man aushören wird die Tage einzel
ner Siege in jeglichem Jahre festlich zu begehen; 
wohl mögen sich hie und da nach alter Sitte gute 
Gesellen zusammenthun die „Minne" unserer Helden 
in edlem Wein zu trinken, ein Tag vor allen wird 
es doch in Zukunft sein an den die Gesammtheit der 
Nation die Erinnerung an ihre größte That knüpfen 
wird. Es ist vielfach die Meinung ausgesprochen 
worden, als könne es nur der Abschluß eines dauern
den Friedens oder der der nationalen Verfassung sein, 
den das Volk als patriotischen Festmoment fixiren 
werde. Wir sind entschieden gegen beide Ansichten. 
Die Menge will Sinnliches und greifbare Symbole!; 
selbst die Engländer, die einzige unter den Cnltur-
nationen in deren Fleisch und Blut die Staatsidee 
am meisten übergegangen ist, haben den Gedenktag 
einer Verfassungsgründung nicht, wohl aber feiern 
sie jährlich den Entdeckungstag der Pulververschwö
rung, einen Erinnerungstag an die Rettung der 
Stuarts, die sie selbst wenige Jahre darauf vertrie
ben haben. Die Phantasie der Menge fordert die 
stärksten Ingredienzen für den Rausch der Begeiste-
rung und wir wollen uns nicht besser und weiser 
dünken als die andern. (A. Z) 

Strahburg. Zu der Verordnung des Reichskanzler
amts vom 4. August, welche die bisherige konfessio
nelle Schulinspektion in Elsaß aushebt, liefert eine 
Korrespondenz das „Schwäb. Merkur" aus dem El
saß einige interessante Nachträge. Nicht nur Bücher, 
bemerkt der Berichterstatter, auch Erlasse haben ihre 
Geschicke, diejenigen der Verordnung vom 4. August 
sind nach ihm folgende: Eine der ersten wichtigeren 
Amtshandlungen des Herrn v. Kühlwetter war die 
Aufhebung der konfessionslosen Schulinspektion und 
der Parität der Schullehrerseminarien. Der Grund, 
den man sür die letzte Maßregel hören konnte, daß 
nämlich auf die Gewissensfreiheit der protestantischen 
Zöglinge unter der katholischen Leitung dieser Semi-
narien Angriffs gemacht werden könnten, ist offenbar 
nicht stichhaltig, und man irrt nicht, wenn man an
nimmt, von Kühlwetter habe den Ultramontanen grö
ßere Rechte gewähren wollen, als sie bisher besaßen, 
um dieselben dadurch der neuen Regierung geneigt 
zu machen, eine Absicht, welche fehlschlagen mußte, 
da diese Herren jede Konzession nur als eine dürf
tige Abschlagszahlung anzusehen gewohnt sind uud 
die Hand verlangen, wenn man ihnen den Finger 
bietet. Die konfessionelle Schul-Jnspektion wurde 
eiugerichtet, und auch die Schuldienstaspiranten wurden 
nach Konfessionen getrennt. An der Spitze des ka
tholischen Seminars in Straßburg stand ein eifriger 
Anhänger der Unfehlbarkeit. Die Präfekturen waren 
mit diesem Porgehen, da ste dem Leben näher standen 
als das Civilkommissariat, höchlich unzufrieden und 
thaten ihr Möglichstes, um anf die drohenden Ge-
fahren aufmerksam zu mache». Unterdessen war Kühl
wetter abberufen worden, nnd bald folgte ihm Re-
giernngsrath Ulrich, den man, ob mit Recht oder 
Unrecht, sei dahingestellt, als den eigentlichen Autor 
der Kühlwetter'schen Maßregeln betrachtete. Seine 
Entlassung traf ihn so unvermuthet, wie alle maß
gebenden Kreise der Erlaß des Reichskanzlers vom 
4. August, der am 6. August hier ankam, Die Wir
kung dieses Erlasses auf die betheiligten Kreise war 
eine ungeheure, je nach Parteistelluug niederschlagende 
oder erfreuende. Erst allmälig drang die Nachricht 

von dem Vorhandensein des Erlasses in das 
kum, als einige offizielle Mitteilungen in den'-Ai
tern des Oberrheins darauf Bezug nahmen. ^ 
Oberrhein hinderte ein Befehl des Generalgouver^ 
ments die Bekanntmachung, und es sollen lebhall 
Vorstellungen gegen die Maßregel nach Berlin g! 
gangen sein. Diese fruchteten jedoch nichts, da a 
Antwort auf die Remonstrationen ein Erlaß ^ 
Reichskanzlers vom 13. August erschien, durch weM 
dem Civilkommissariat die Behandlung der Kirchs 
und Schulsachen genommen und dieselben den M 
fekten übergeben wurde, welche hierüber u n m i t t M  

an das Reichskanzleramt berichten und von dort ^ 
Weisungen erhalten sollen. Diesen Erlaß kündO 
am 15. August ein Telegramm an, in welchem 
Erlaß vom 4. August in seiner ganzen Bedeutu^ 
aufrecht erhalten wurde. Erst am 22. August lvu^ 
dieser Erlaß veröffentlicht, und in dem Gefolge dtt!-' 
Veröffentlichung sollte denn auch den Schullehre^ 
minarien ihr früherer paritätischer Charakter zur^i 
g e g e b e n  w e r d e n .  D i e  P r ä f e k t n r  h a t  j e d o c h ,  w i e ' ^ l  
hört, es nicht für thunlich erachtet, die Veränder»'-
a l s b a l d  d u r c h z u f ü h r e n ,  u n d  w i l l  d i e s  e r s t  m i t ^  
Anfang eines neuen Schuljahrs, d. h. in ^ ' 
Falle mit dem 1. April des nächsten Jahres ^' 

(N.-M) 
Oefterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien. Die „Neue Freie Presse" äußert über . 
jetzige Lage: „Die Geschichte lehrt, daß Staaten u 
Reiche nur mit den Grundgedanken und Elemew 
bestehen und gedeihen, denen sie ihre Entwml^ 
verdanken. Unsere heutigen cisleithanischen 
lenker wissen es besser: sie haben den Satz umgekev 
Aus dentschem Reichsland, aus deutschem 
stamme ist dieses Oesterreich herausgewachsen, 
war „die kaiserlose, die schreckliche Zeit" vorüber, 
Rudolph von Habsburg seine Söhne mit dem 
gefallenen Erbe der Babenberger belehnte. 
sein Mittelpnncte aus erweiterte sich mehr und ^ 
die Herrschaft des Habsburg'schen H a n f e s ,  .  

die Vormacht Mittel-Enropa's, meist verstä^-^ 
verherrlicht durch die deutsche Kaiserwürde 
Hauptes. In dem Maßtz, in welchem die der . ^ 
stie unterworfenen Gebiete sich ausdehnten, ^ 
teten sich auch deutscher Fleiß, deutsche 
keit, Bürgersinn nnd Sprache über die weite' 
Wohlstand und Gesittung. Die Idee 
zuerst in der Form des Absolutismus, ^ . ^i, 
verrotteten selbsteigenen provincielten ^uiluu 
die Machtbefugnisse der alten Landilande auf, 
der großen Masse der Staatsangehörigen ^ ßl 
richtnngen zur Bedrückung und Verfechtung v ^ 
waren. Die hereinbrechende bessere Zeit NN . 
Regenten faßten sodann die Alleinherrschaft als " 
Mittel auf, die höchsten Cnltnranfgaben des Staol 
zum Durchbruch zu bringen. Die glorreiche Kai^r 
Maria Theresia und der im Volksherzen e w i g  

lebende edle Kaiser Joseph müssen als die Begrün 
des modernen österreichischen Staates angesehen w 
den. Den Höhepunct erreichte aber dieses 
derte alte staatliche und dynastische Streben Oel 
reichs unter Kaiser Franz Joseph. Einheitliche^ 
ministration, einheitliches Steuerwesen, einhe' 
Gerichtsverfassung und Rechtspflege, Alles anf^^-, 
läge deutsch erlassener Gesetze und Verorv^.^zl 
deutsche Sprache im Amte und auf der Leh^ 
in allen Provinzen des Neiches, und vor Allew 

tren wiedergegebenen Natur in die eine oder die andere 
Stimmung versehen zn lassen. 

Wenn Achenbach auch fast in jeder Art von land
schaftlichen Aufgaben sich mit Glück versucht hat, und 
von den wilden Fjorden Norwegens bis hcrab zur son
nenverbrannten Campagna und zum blauen Meere der 
sieilischen Küste gewandert ist, so liebt er doch, abweichend 
von seinem fast ausschließlich auf Italien sich beschrän
kenden Bruder Oswald, vorzugsweise Scenen aus der 
norddeutschen Landschaftsnatnr/ Nur tragen seine Bilder 
und Vorwürfe nicht wie die Webers einen so gleichen 
Charakter, sondern cr führt uns bald an den flachen nur 
von einigen Fischerhütten belebten Strand, an den sich 
die leichten Wellen nur träge und langsam heranwälzen, 
während die weite Fläche im helldurchsichligen Nebel ver
schwimmt, bald wieder zeigt er uns die furchtbare Kraft 
des entfesselten Elements: hier donnert es mit vergeb
licher Wuth gegen den sicheren Bau eines in die Finthen 
hineingebanten Leuchtthurmes Mr Hafendammes, von 
dem aus wir sicher nnd ruhig Hineinschanen in das tosende 
nnrnhige Getümmel der aufspritzenden Wassermassen; 
hier wiederum brechen an einsamer felsiger Küste die lang
gestreckten Wellenberge über ein hülfioses Wrack, und 
mächtig ergreist den Beschauer das Gefühl der Ohn-
macht der menschlichen Kraft gegenüber dein Aufruhr des 
erzürnten Elementes. Dann wieder führt er uns in den 
deutschen Wald, aber cr liebt nicht die Schwärmerei der 
Waldeinsamkeit, nicht romantische Burgen oder idyllische 
Forsthäuser, sondern mitten im Hain ein echt norddeut
sches Bauernhaus, oder eine Mühle, so wohnlich^ so 
traulich/'Haß man eintreten nnd sich in der behaglichen 
Stube ausruhen möchte. Es liegt etwas von der wohl-
häbigen Gemüthlichkeit, die der norddeutschen Bevölke
rung eigentümlich ist und der auch die Gedichte I. H. 
Voß und des biedern Claudius ihren Hauptreiz verdan
ken, in seinen Bildern, und jeder, der einmal diese Ge
gend selbst durchwandert hat, wird sich gerade von dieser 
Art seiner Werke besonders angemnthet finden. 

Außer A. Achenbach sind unter den Künstlern, die 
man dem eigentlichen Urstamm der Düsseldorfer Schule 
zurechnen kann, nur noch wenige, welche sich durch vor
zugsweise Behandlung der norddeutschen Landschaft einen 
bekannteren Namen erworben. Freilich entlehnt der ro
mantische Schemen dic Motive zu seinen träumerisch ge
stimmten Bildern gelegentlich auch dem nordischen Eichen
forst oder schildert die Melancholie einer einsamen Mühle 
im Regen; aber die ihm eigentümliche phantastische 
Richtung harmonirt zu wenig mit der einfachen naiven 
Poesie der norddeutschen Landschaft, nm ihn unter ihre 
Vertreter rechnen zu können. Anch Hilgers, ger dic schon 
von Lessing mit Glück behandelte Poesie der winterlich 
erstarrten Natur sich znm besonderen Vorwurf genommen, 
gehört nicht eigentlich hierher, schon deshalb, weil seine 
Motive wie auch die der in mancher Beziehung künstle
risch verwandten Adloff und Mevius ein mehr nieder
ländisches Gepräge tragen. Dagegen zeigen die Arbeiten 
von Constantin Schmidt eine liefe Empfindung und ei
nen poetischen Sinn für den Charakter der norddeutschen 
Natur nnd der lauschigen Stille ihres Waldes, uud Au
gust Keßlers mehr durch ihre Stylisirung als durch die 
Ausführung bemerkenswerthen Landschaften geben meist 
klar und verständlich das Eigcnthümliche der dargestellten 
Gegend wieder. Auch Ioh. Gust. Lange's gewaltige 
Eichenstämme, die mit ihren knorrigen entlaubten Aesten 
in die winterliche Stille der Natur hineinragen, lassen den 
Reiz anschaulich mitempfinden, den der in seinem weißen 
Todtenkleide gleichsam schlummernde Wald auf uns aus
übt, während Alexander Michelis seine vortrefflichen 
Landschaftsbilder meist seiner westfälischen Heimath ent
lehnt, die er in den mannigfachsten Reizen dcr Beleuch
tung und im verschiedenartigsten Wechsel der Stimmung 
vorführt. 

Einer der bedeutendsten Schüler jener älteren Düssel
dorfer Meister. welcher zugleich dem ursprünglich gewähl-
ten Darstellungskreise am treuesten geblieben ist und 
eben durch diese Beschränkung an Innerlichkeit und Tiefe 

gewonnen hat, ist aber Valentin Ruths. Geboren 
Elbstrand, wo sich das well», bewaldete H«!' 

steins an die melancholischMHinsamkeit der Haide uv'v 
hat er von Jugend anf M Natur mit eben so 

nn geschaut, und eben 

esonderem Glück gerade 
^wie von träumerisch 

schein wie poetischem 
von plattem Realism 
Empfindnng führt er n 
eigenen Heimath entnomiWle Motive in der soliden ^ 
fachheit ihrer Natur vor. Er verschmäht meist die " 
die Stimmung besonders wirkenden, pikanten BeleM ^ 
gen, wie die der Abend- oder Morgenröthe, er will 
nicht großartig sein, und nimmt sich erschütternde 
wie den wilden Aufruhr der Elemente, selten zum 
wnrf. Er verzichtet auf jedes Mittel, was im 
testen einer Effekthascherei ähnlich sehen könnte, ab". ^ 
verliert sich auch nicht so sehr in Einzelheiten, 
darüber den Eindruck des Ganzen vergäße; und ^ A. 
Ruths in der Gediegenheit seines Schaffens 
Weber nnd Achenbach eine glückliche Mitte hält. " 
digt er ebenso sehr durch den absichtslos vorgetl^ .x 
Reiz einer maßvollen einheitlichen Stimmung, 
durch die gesättigte Tiefe seiner FarbenbehandlunH 
frent; es liegt in ihm die wahre Poesie des Jdyll-'.i.^ 
sich bescheiden gleich fern hält vom erhabenen 
Schwung wie sie sich durch Anmuth und gesunde ^ ̂  
der Naivetät von der alltäglichen Anschauung der 5-, ^ 
unterscheidet. Keine andere Auffassung der Natur 1 
aber gerade der norddeutschen Landschaft so sehr Z" 
sprechen, wie gerade diese, sie liegt gleichsam in ^ .sv« 
selber nnd findet sich anch in den Werken , so 
deutschen Dichter wieder, aus denen sie d e n  ^  

wunderbar heimisch anweht. Ihren Hauch 
auch in den herbstlich gebräunten Buchenwälder 

dem mit Haidekraut bedeckten Hügel, der über da>) 
beschattete Dorf in die fruchtbaren Gefilde dcr ^ 
Ebene hineinschaut, auf den lachenden Frühlings 
am buschigen Waldrand wie auf der öden Me 
die die grauen Wolkenreste dahinjagen, und mögen 



einheitliche Organisation des Heeres und der gesamm-
ten bewaffneten Macht mit deutschem Commando 
nebst allem, was nah oder fern, staatlich wie bürger
lich damit zusammenhängt, wurden während eines 
ganzen Jahrzehends der Negierung unseres jetzigen 
Kaisers als unantastbare, unabänderliche Staatsprin-
cipien proclamirt. Hat Bach das Priucip der Ein
heit der Monarchie auf die Spitze getrieben, so soll 
nunmehr der Grundgedanke der Monarchie seit der 
Belehnung der Söhne Rudolph's von Habsburg zer
bröckelt werden. Haben die Thun und ihre Helfer, 
Czechen, Ungarn und Polen, mit deutschen Lehrern 
und Lehrbüchern chicanirt, so soll nunmehr das einzige 
geistige Bindemittel zwischen allen Volksstämmen die
ses polyglotten Reiches, die deutsche Sprache, die je-
dem auch nur halbwegs gebildeten Czechen, Galizia. 
ner wie Südslaven geläufig ist, welche selbst eine 
große Anzahl von Angehörigen der niederen Stände 
unter jenen Nationalitäten zum BeHufe ihres Fort-
kommens im Leben sprechen lernte, so soll nun die 
deutsche Weltsprache zurückgedrängt, durch Schranken 
abgesondert, sie soll „provincialisirt" werden! Die 
deutsche Sprache aber war und ist der Schlüssel zur 
geistigen Einheit Oesterreichs, wie das einheitliche 
Heer die Ringmauer um dasselbe bildet und eine 
Centralvertretung mit allen nöthigen coustitutionellen 
Befugnissen der moralische Mittelpnnct bleiben muß." 

(Köln. Zlg.) 
Frankreich. 

Paris. Der „Courner de Bourges" meldet: 
..Unsere Gegend ist dazu bestimmt, das militärische 
Centrum Frankreichs zu werden. Wir sind im 
Stande, versichern zu können, daß eine Vertheidi-
gungslinie in Morvant geschlossen werden wird, de
ren Hauptpunkte Avallon, Chagny und Antin sein 
derden; in Bourges wird jedoch das Central-Arse-
Nal errichtet werden. Zu seiner Verteidigung wer
den sehr ausgedehnte Festungswerke erbaut, mit de
nen sich dieGenie-Osfiziere bereits befchäftigen. sSt.'A.) 

— Wie in dem „Korrespondent sür Deutschlands 
Buchdrucker und Schristgießer" nach dem Briefe ei
nes bereits seit 16 Jahren in Paris konditioniren-
den Maschinenmeisters mitgetheilt wird, ist in einer 
Generalversammlung der allgemeinen Buchdruckerge-
fellschaft beschlossen worden, daß innerhalb 24 Stun
den alle Deutschen aus den Pariser Buchdruckereieu 
ausgewiesen werden sollten; im Falle sich die Buch
druckereibesitzer dem Widersetzen, sollten sämmtliche 
Franzosen die Arbeit einstellen. — Dieser Beschluß 
sei denn auch trotz der Vorstellungen der Faktors 
und Prinzipale durchgeführt worden. (N. Z.) 

Versailles. Mit dem Urlheilsspruche des Militär-
Wichtes über die achtzehn Mitglieder der Commune 
Und des Central-Comit6's, welchen es nicht gelungen 
^ar, der rächenden Hand der versailler Regierung 
KU entwischen, ist der letzte Act der revolutionären 
^-ragi-Komödie ausgespielt, welche die Pariser sich 
und der Well zum Besten gegeben haben und die 
auf den Krieg und die Belagerung solate wi? aus 
d.r g-i-»ttch°» Buhn- das Sa.v,Ip1el d7r T»aö.-
Das En°° enlipr.ch, dem Ansang-, und -s i . kaum 
mdgUch, aus d-m sich-ren Hase» g-ordn-I-r qns.Sn^ 
°», den politisch.,°cial-n Carn-val, der in Krä ir ick 

> »Ä anders als mil einer gewissen V-rachiuna -u 
^ ü.' ^ b" "i-'-m Proc-ss- welchA 
Schul« und Ettal- von Männern, die sich an den 
höchsten Heiligtümern und Gütern ihrer Ratio» 

versündigt haben, feststellen soll, wirklich an einen 
Rechtsspruch denken, der Jedem das Seine zuerkennt, 
der ohne Parteilichkeit die intellectuelle uud morali
sche Schuld und Mitschuld an den Verbrechen fest
stellt und straft, welche begangen worden sind? Das 
Urtheil ist gefällt und es ist ein verhältnißmäßig 
mildes gewesen, obschon zwei der Angeklagten zum 
Tode, eiuige zu lebenslänglicher Zwangsarbeit, an
dere zur Festungshaft in fernen Colonieen, wieder 
andere zur Deportation verurtheilt siud. Bei den 
Todesurtheilen ist zu bemerken, daß das eine einen 
rebellischen Soldaten trifft, der gegen seine Fahne 
gefochten hat, den Marine-Officier Lullier, das andere 
einen grimmigen Menschen, Fen6, der, als der ein-
zige tapfere Mann in seiner Genossenschaft, alle Un-
thaten derselben auf herausfordernde Weife anf sich 
nimmt und vertritt. Bei eiuem politischen Processe 
darf man nicht die Nuhe und kalte Unparteilichkeit 
der Richter erwarten, die über einen gewöhnlichen 
Verbrecher zu Gericht sitzen; bei dem politischen Pro-
cefse tritt die Rache in den Vordergrund. „Wehe 
deu Besiegten" — ist der Grundgedanke des politi
schen Processes, und wenn nicht nach gesetzlichem 
Rechte, doch nach dem natürlichen Gesetze der Wie-
dervergeltung. Die da auf der Anklagebank sitzen, 
haben den ruhigen Bestand der Gesellschaft gestört, 
ihr Wollen und ihr Thun griff iu jedes Verhältniß 
feindlich ein, worin der Staatsbürger sein und seiner 
Angehörigen Dasein begründet findet. Sie wollten 
den Zustand des Staates und der Gesellschaft ändern, 
und wären sie die Sieger gewesen, so säßen die 
Richter auf der Anklagebank und würden gleicher 
Weise verurtheilt. Ungeheures Unheil haben diese 
Menschen angerichtet, aber wer soll sie deßhalb rich
ten? Kein Richter ist vazu competent in einem 
Lande, wo jede Autorität, selbst die des gesunden 
Menschenverstandes, abgesetzt worden ist, wo so oft, 
bald von oben herab, bald von unten herauf die 
Gewalt vor Recht gegangen ist, wo die vollzogene 
Thatsache hundert Mal an Stelle des Rechtes und 
Gesetzes gegolten hat. Deßhalb hat man diese Ver
brecher gegen den bestehenden Staat und die beste
hende Gesellschaft vor ein Ausnahmegericht, vor das 
Kriegsgericht, gestellt. Das Kriegsgericht ist eine 
Waffe. An einem anderen Tage wurden unter fünf 
gräßlichen Weibern ihrer drei der Todesstrafe Werth 
befunden, so daß die Männer von den Weibern über
troffen zu werden in Gefahr sind, wenn sie nicht 
bald Nachschub erhalten. Bis jetzt haben sie noch? 
Aussicht darauf, ihren Vorrang als stärkeres Ge- ^ 
schlecht zu behaupten, denn die Kriegsgerichte stehen 
erst am Anfang, einige hundert Offtciere reisen noch 
zu Verhören im Lande herum, es heißt, es sind erst 
25,500 Aktenhefte, tn die westlichen Häsen, woselbst 
viele Verhaftete untergebracht sind, geschickt worden; 
kurz, die Helden können den Heldinnen den Vor-
sprung wieder abgewinnen. Der Oberst Merlin, 
Präsident des dritten Kriegsgerichts, ist unterdessen 
der Löwe des Tages und der Gegenstand des Pariser 
Klatsches. Welches sind seine Grundsätze, seine phi
losophischen, strafrechtlichen uud staatsmännischen 
Grundsätze? Wie erklärt sich's, daß er Lullier unter 
das Fallbeil stecken will, Lullier, der nur zum Auf
stand gegen die Regierung aufgereizt, nur Truppen 
ausgehoben, angeworben unv angeführt hat, uud 
sonst ein Lamm ist? Es ist nicht billig, ihn mit 
demselben Maße zu messen wie Ferr6, der so viel 

erschütternder, andere romantischer, noch andere blendender 
Unt ihren Bildern wirken, so hat doch Niemand so sehr 
"w eigentlichen Charakter der norddeutschen Landschaft 
Uroffen, Niemand ist so sehr ihr eigentlicher Meister wie 
Dentin Ruths- sSt.-A.) 

A u s  D o r p a t .  

Seit Beginn richtete die Verwaltung der Universität 
Dorpat ihre Aufmerksamkeit aus Verschönerung ihres 
Awonums- im Laus der Jahre ist dadurch der Dom. 
,7°? durch feine Lage und die Fernsicht ins Embachthal 
°egunstigt, zn einer Park- und Gartenanlage geworden. 

«ich kaum eine ähnliche in einer zweiten kleinen Stadt, 
'e kein Fürstensitz ist. finden wird. 

,> neuerer Zeit ist auch die Stadt Dorpat in ahn-
"Her Weise bemüht. Der Barclayplatz entwickelt sich 
>»uner ,nehr zu einem anmuthigen, den Augen wohlge
fälligen ,)leck und Rastplatz inmitten der Stadt. Die 
Mtgebungen der estnischen nnd der deutschen Kirche wnrden 
"Nrch Anpflanzungen verschont. Außerdem ist kürzlich 
e>n breiter, bequemer Promenadenweg von der steinernen 
brücke bis zur Ecke des botanischen Gartens vollendet; 
^ wird, wenn auch seine Umgebungen erst geordnet sind, 
^'chts zu wünschen übrig lassen. Auf demselben hin-
^reitend überrascht uns der malerische Durchblick auf 
!'ne Gebäudegruppe, wie solcher im Thal der Stadt 
'^en ist; ein Knnstlerauge entdeckte diesen Punkt fchon 
Küher nnd hat ihn kürzlich im Bilde fiM. 

^he man dorthin gelangt, muh man freilich den Un-
Trödlerbuden überwinden, deren Erneuerung in 

Mister ^eit kaum zu hoffen ist, zumal da eben der 
> li^ ^ ̂igaschen Trödlerbuden durch eine entsetz-
j M Feuersbrunst zerstört ist. Aber gerade die Günne-
' od n'?" bringt uns einem andern Gedanken näher, 

Unk I odwlll und Q6Aot,iulli sich begegnen 
kei^ . noch viel Platz verwendbar ist, die 

3 ete Stelle für eine Dörptfche Volksküche fei? 

Zwar lesen wir, daß gerade heute dic Herren, welche 
für die kirchliche Armenpflege wirken, über Anlage einer 
Suppenanstalt berathcn wollen. Es wäre das immer 
nnr ein Nothbehcls, der jüngst, zumal weil cr halb schenkt, 
halb verkauft, vielfach in Mißkredit gekommen ist und 
fast schon zn den überwundenen Standpunkten gehört. 

Eine Halle jedoch, dort am Markt und Embachufer, 
mit Thee- und Kaffestube. Volksküche und Sparkasse, 
wäre ein Unternehmen, dessen sich die modernen Bewoh
ner einer intelligenten Universitätsstadt nicht zn schämen 
hatten das aber zugleich alle Garantien geschäftlicher 
Sicherheit in sich trüge. Es dürfte aber nicht die Aus
beutung der günstigen Lage zu Gunsten nur Eines Spe
kulanten stattfinden; sondern es müßte dnrch dic Aufsicht 
emes -Vereinsvorstandes die Fürsorge sür die Bedürfnisse 
ärmerer Leute den Vorrang behaupten vor der Rücksicht 
auf eigenen Gewinn. 

Dorpat hat so viele Vereine für gelehrte, gesellige, 
bildende und hülfreiche Zwecke; ein solcher Verein für 
einen praktischen Zweck würde ein Fortschritt fein, dessen 
günstige Erfolge sicherlich zu andern ähnlichen Unterneh
mungen erniuthigcn würden. Wenn dort am Platze so 
teichl und schnell Riesenbuden für Pferdekünste oder wie 
k-.«? ^ Thierc entstehen und vergehen, sollte man 
5.',- ^ ^.^r Aufbau einer Volkshalle, die ein bleiben-

^ ^ Platzes und eine Zierde der Stadt wäre, 
au W Ichwlerig sein könnte. Helle, einfache, im Winter 

., ?^ ^^^mte Räume, in denen man gute Kost billig, 
ki? m x ^"6^3 kaufen und verlpeisen könnte, würden 

. x mehr befördern, als manches andere; 
1 st i und wünschen wir, daß es bald geschieht. 

^".Augenblick und für die Zeit der Cholera-
Suppenanstalt ganz erwünscht sein; es 

ls Anfang. Da an Einem Tage noch 
us Personen an der Cholera erkrankten, scheint die Epi-

5" ""d wäre deshalb zu 
!?>Ü! ^ m Sanitätscomit6 reichlicher die Gaben 

zur Milderung der Noth zugewendet würden. 

Titel als Verbrechen hat, daß kein Gelehrter seinen 
Titel länger dehnen kann, und möge er sämmtliche 
Akademien aufzählen, deren Ehrenmitglied er ist; 
Ferr6 ist Aufruhrstifter, ist Bürgerkriegserreger, ist 
Truppen-An- und Verführer, auch Niederleger von 
Denkmälern, Einäfcherer von öffentlichen Gebäuden, 
Brandstifter in bewohnten Orten, ferner Träger von 
Würden und Aemtern, die er sich selbst verliehen, 
dazu eigenmächtiger Einkerkerer, eigenmächtiger Hin
richter oder vielmehr Mörder und Meuchelmörder 
u. f. w. u. s. w. (Nat.-Ztg.) 

Amerika. 
Alls Mexiko (Stadl) wird unterm I. August be

richtet, daß die mexikanische Regierung sich noch im
mer in Geldverlegenheit befindet und mit den Ver
einigten Staaten in Unterhandlungen wegen eines 
Anlehens getreten ist, dessen Sicherheit eine Hypo
thek auf einen Theil der Stadt-Domänen fein soll. 
Dem amtlichen Journal zufolge hat die amerikani
sche Regierung bei dem mexikanischen Präsidenten 
angefragt, ob er geneigt sei, die diplomatischen Be
ziehungen mit Frankreich zu erneuern. Juarez ant
wortete, er sei, da Frankreich jetzt eine Republik ge
worden, mit Vergnügen dazu bereit. Während der 
Wahlen wurde überall im Lande die Nuhe aufrecht
erhalten, und die Wiedereinsetzung von Juarez als 
Präsident für zwei weitere Jahre würde es fast zur 
Gewißheit machen, daß das Land den Pfad der Ord
nung und Wohlfahrt weiter wandelt. Sein Rück
tritt aber würde allen Arten Verlegenheiten und der 
Revolution die Thür öffnen. (St.-Anz.) 

A u f r u f .  
In Veranlassung der Thatsache, daß die Zahl der 

täglichen Erkrankungen an der Cholera in unserer 
Stadt im Wachsen begriffen ist, hat sich auf Anre
gung der Unterzeichneten ein Cholera-Comit6 gebildet, 
welches außer den Unterzeichneten aus folgenden Per
sonen besteht: 

Herren Kreisdeputirter von Brasch, Ordnungs
richter von Engelhardt, Oberpastor Schwartz, Pro
fessor Alexejew, Pastor Lütkens, Pastor Eisenschmidt, 
Prof. vr. Weyrich, Prof. Schulzen, Stadtphysicus 
vr. Pank, Kreisarzt Sehrwald, Kommerzbürgermei
ster Faure, Nathsherr Toepffer, Aeltermann Brock, 
Aeltermann Sturm, Dokmann I)r. Mattiesen, Dok-
mann Fischer, Dokmann Bärtels, Dokmann Sülk. 

Dieses Comil6 hat sich im Allgemeinen zur Auf
gabe gestellt: 

Die an der Cholera oder an Durchfällen erkrank
ten Personen zu ermitteln, dafür zu sorgen, daß 
denselben, sei es in ihrer Wohnung, sei es im Cho
lerahospital ärztliche Hülfe zu Theil werde, das Cho-
lerahospital besser, als es bisher geschehen konnte, 
einzurichten, dasjenige herbeizuschaffeu, dessen die 
mittellosen Kraukeu im Hospital, wie außerhalb des-
selbeu an Arzneien, Speisen zc. nothwendig bedürfen, 
endlich diejenigen Maßregeln zu ergreifen, die, je 
nach deil obwaltenden Umständen geeignet erscheinen, 
der Verbreitung ver Epidemie entgegenzuwirken. 

Um diese Aufgabe zu lösen, hat das Comit6 drei 
Ausschüsse gebildet, nämlich 

!) einen zur Herbeischaffung der erforderlichen 
Gelmdmittel, 

2) einen zweiten zur Verwaltuug und zweckent
sprechenden Verwendung der aufgebrachten 
Mittel und 

3) einen dritten zur Ermittelung der Kranken und 
Versorgung derselben mit Arzneien u. s. w. 

Es besteht der erste Ausschuß aus den oben ge
nannten Geistlichen, den beiden Unterzeichneten und 
deu Redactioneu der hiesigen Zeitungen. 

Zum zweiteu Ausichuv gehören die Herren Com-
merzbürgermeister Faure, Nathsherr Toepffer, Aelter-
mann Sturm und Aeltermann Brock. 

Der dritte Ausschuß endlich, der zur Bewälti-
gnng der ihm zugefallenen Arbeitslast noch andere 
Kräfte herbeiziehen und in Thätigkeit setzen wird, 
besteht aus dem Herrn Prof. vr. Schulzen und dem 
Herrn Doctor Senff. 

Es wird vielleicht auffallen, daß ein Ausschuß 
zur Beschaffnng der erforderlichen Geldmittel über-
hanpt gebildet worden; denn namentlich den älteren 
Bewohnern Dorpats wird noch erinnerlich sein, daß 
die Kosten, welche durch die Choleraepidenue im Jahre 
1848 verursacht wurden, vorzugsweise aus städtischen 
Mitteln bestritten worden sind. Da jedoch die Schen
kereikasse, ans welcher damals die bezelchneten Aus
gaben bestritten wurden, durch die vor einigen Iah-
reu erfolgte Entziehung seines Privilegiums zur Zeit 
außer Stand gesetzt ist, etwas znm Besten des in 
Nede stehenden Zweckes herzugeben, so bleibt bei Be
rücksichtigung der betreffenden Gesetze nichts übrig, 
als die Kasse der Steuerverwaltung iu der fraglichen 
Hinsicht iu Anspruch zu nehmen. Die Verwaltung 
dieser Kasse wird gewiß uicht Bedenken tragen, nach 
Kräften beizusteuern. ^ . 

Da die ibr zu Gebote stehenden Mittel aber be
reits anderweitig sehr stark in Anspruch genommen 
find nnd ein sehr anfehnUcher Theil der Kranken 
zweifellos anderen Land- und Stadtgemeinden ange
hören wird, so erlauben sich die Unterzeichneten im 
Namen nnd Auftrage des Choleracomitüs an die 
Einwohner Dorpats die inständige Bitte zu richten, 
demselben zur Lösung der Aufgaben, die er sich ge
stellt hat, freiwillige Beiträge zukommen zu lassen 
und so auch in dem vorliegenden Falle durch die 



That zu beweisen, daß die Einwohner Dorpats mit 
Recht in dem Rufe stehen, daß sie stets bereit seien, 
ihren leidenden Mitmenschen werkthätige Hülfe zu 
leisten. 

An diese Bitte knüpfen die Unterzeichneten zum 
Schluß die Benachrichtigung, daß sämmtliche Glieder 
des ersten Ausschusses des Comit6's und unter die
sen namentlich auch die Nedactionen der beiden Dörpt-
schen Zeitungen zum Empfange freiwilliger Gaben 
bereit und daß über das Empfangene in den Zei
tungen Quittung ertheilt werden soll. 

Ueber die Verwendung wird am Schluß der 
Epidemie ein Rechenschaftsbericht erstattet werden. 

Justizbürgermeister Kupsfer. 
Polizeimeister Rast. 

Dampfschiffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Conftantin" langten am 1. Sept. 

Hieselbst an: Herr Stud Kymenthal, Frauen Remmeck nebst 
Bedienung, Loebel, HH Klengel, Herrmann, Laaland, Unter-
waldt, Schloock, Kalpakowo, Schmidt, Lind, Sichling, Rada-
mowitsch, Jekim, Awdotja, von Mex: Hanno u. 2 Personen. 

Mit dem Postdampser„Constantin" fuhren am 2. Sept. 
von hier ab: Herr Stud Loiba, HH. Schreiber, Hans Pöd-
der, Ruth, Glückmann, Trelina, zur Mündung Lütow und 
Starikow nebst Frau Gemahlin. 

st r e m d e II. L i st e. 
Hotel Garn». Herren General von Helmersen, Graf 

Manteuffel und Eck. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bcka»»tmlich»iiqc» 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. meä. Christlieb Ripke und pliü. 
Hermann Woronowicz exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 31. August 1871. 
Rector G. v. Oettingeu. 

(Nr. 499.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. MI. Richard Benjamin, tlieol. 
Paul Haffner, meä. Eduard Kyber und i'ur. 
Christoph Schwartz die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 1. September 1871. 
Rector G. v. Oettingeu. 

(Nr. 505.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr oeo. Emil Baltzer in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatriculation hie
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 31. August 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 502.) Secretaire S. Lieven. 

Während meiner vieljährigen Reisen durch ver
schiedene Staaten von Europa, Asien, Afrika und 
Amerika, sowie bei meinem sechsjährigen Aufent
halte in Ost-Indien hatte ich Gelegenheit, die Ge
heimnisse der natürlichen indischen und egyptischen 
Abrakadabra zu entdecken, welche durch den Reiz 
ihrer Neuheit dem Uneingeweihten eine ungewöhn
liche Ueberraschung gewähren. Ich versichere, auch 
hier dem geehrten Publikum genußreiche Abende 
zu verschaffen, an welchen ich die Ehre haben werde, 

fünf große Vorstellungen 
iu der natürlichen indischen und egyptischen Abra
kadabra zu geben uud zwar am 5., 7., 10, 12. 
und 14. d. Mts. im Theater des Handwerker-Ver-
eins, zu welchem an diesen Abenden auch Nicht-
Mitglieder, ohne daß sie eingeführt werden, 
Zutritt haben. 

Der Billetverkauf geschieht in der Daugull-
schen Blumenhandlung am Markt von Sonnabend 
dem 4. Septbr. ab täglich Vormittags von 10 — 1 
und Nachmittags von 2—5 Uhr, anveroem an der 
Casse eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen. 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Prosceninmslogen i 5v Lxvp., 
in. den ersten 3 Logen und in deu ersten 5 Reihen 
des Parquets 1 Rbl., in deu folgenden 5 Reihen 
des Parquets 75 Kop., iu der Gallerte 20 Kop., 
für alle übrigen Plätze 40 Kop. 

Anfang der Vorstellungen am Sonntage um 
7 Uhr Abends, an Wochentage« um 8 Uhr Abends. 

Di. 8. I 

WrlUlgk Aycigk. 
t!r«8«e MiiAZei ie ZI. Hei<Ie«r«ieI> 

leli maelis äen A66lirtev Le^volmern vou vorxat unä IImAeZenä äie erZedene 
2eiA6, class ieli mit einer ^.n^alil versoliieäelier 

r 
s 
1 

liier einAetrotken diu unä äieseldeu von Lomiabenä an täZIieli ^ur Leliau ausstellen 
Das Rädere desa^en äie ^.ustl-a^e^ettel. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für die Dorpater Veterinair-Schnle im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von 200 Faden 
Birken- und 200 Faden Tannen-Brennholz, wel
ches gehörig trocken sein und eine Länge von wenig
stens 3/4 Arschin haben muß, so wie die Lieferung 
der nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig werdenden 
Quantität von circa 3 Pud Palm- und 9 Pud 
Talglichten, 9 Pud Petroleum, 90 Kruschkeu 
Chandorin, 140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud 
Heu und 800 Pnd Stroh zu übernehmen geneigt 
sind, hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb 
auf den 16. September d. I. anberaumten Torge 
und zum Peretorge am 20. desselben Monats Vor
mittags um 12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt 
einzufinden und nach Prodncirung der gesetzlichen 
Saloge und Legitünationen ihren Bot zu verlciut-
baren, wegen des Zuschlags aber die weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den I. September 1871. 
^ Director Prof. F. Unteiberger. 

hiermit äie ergebene ^.n^eiAe, äass ick 

^ntanS Septemder meine 

Inn/  -  k ln i t t l tn  

^ieäer erötkne, unä ^.nmeläun^en tä^lieli, in 
äen VormittaZsstunäen in meiner VVoknunA 
entAeAeu nekme. 

ll. .Inline lun^Iewei-, 

Ich bin von meiner Neise zurückgekehrt. 
Sprechstunde: 3 — 4 Uhr Nachmittags. 

Otfried Rötscher, 
Haus K e l l e r ,  J a m a i c h e  S t r a ß e .  

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand« 
luugen zu beziehen: 

N  0  u g e m  0  n t , Der Fall eines Götzen, deutsch 
von Merschmann. Basel, Georg. 12 Ngr. 

K l e i n ,  D a s  m i t t l e r e  K e i m b l a t t  i n  s e i n e n  B e z i e -
huugen zur Eutwickelung d>-r ersten Blutgefäße 
uud Blutkörperchen im Hühnerembryo. 
Wien, Gerold, l'/s Thlr. 

M i k l v s i c h ,  Die slavischeu Elemente im 
Magyarischen. Wleu, Gerold. i Thlr. 0Ngr. 

H e r i n g ,  Etymologisches Wörterbuch für 
Thierärzte. Stuttgart, Ebuer. 20 Ngr. 

Z i n g e r l e ,  S i t t e n ,  B r ä u c h e  u n d  M e i n u n g e n  d e s  
tiroler Volks. 3- Aufl. Jnsbruck, Wagner. 
1 Thlr. 26 Ngr. 

vr. Martin Luther s Sendschreiben an 
den christlichen Adel deutscher Nation. Berlin, 
Heimann. 5 Sgr. 

K a n t ,  Die Neligion innerhalb der Grenzen 
der bloßen Vernunft. Berlin, Heimann. 15 Sgr. 

Ulrich von Hutteu's ausgewählte Ge
spräche und Briefe, übersetzt von Stäckel. 
Berlin, Heimann. 15 Ngr. 

Elias Piltin. 
Alireisende. 

(2) 

Hierdurch die Anzeige, daß in Folge ^ 
ciellen Arrangements der Dampfer 

statt am Montag den 6., bereits 
den 5. September die Fahrt von ^orpat . 
Pleskau zurücklegen und am 6. Septbr. von ^ 
hierher retourniren wird. Am Mittwoch 
beginnen wieder die fahrplanmäßigen M' 

D. Brock^ 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 

Neparaturen und VerMunj! 

s-

P 
s° 
E 

d 
K 

alle Ul von Kupfergeschirren wie auch ^ ^ 
Klempnerfach schlagenden Neuarbeitett 
Reparaturen prompt und billigst ausführe, 
auch gute ueue eiserne Kasserollen uud^^>. 
anfertige, uud daß bei nur ein großer 
kefsel zum Verkauf aussteht. 

Kupferschmied Noltein, 

e 
It 

im Hause Jahn Kogger, 
Herrn Propst 

inter der Wohn>^ 
"illigerode. 

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 u m  

Mittwoch, den l3. September 7 Uhr Morgens-,^ 
Barometer Nendecu.ig 

700mm 

-i-

in 
?4 Stunden 

WI«" 

Archangelsk 61 —10 8 (I) 
Petersburg 60 —4 (0) 
Helsingfors 63 - 6 (0) 
Reval 60 —2 (0) 
Dorpat 64 —1 " (1) 
Riga 63 -!-2 (2) 
Wilna 59 ^-3 N l3) 
Warschau — — 

Kiew 53 -j-2 8 (4) 
Charkow 
Odessa 

60 S0 (2) Charkow 
Odessa — — 

Nikoiajewsk — — — 

Tiflis — — — 

Orenburg 66 —1 0 (2) 
Jekaterinburg 69 0 
Kasan 63 -1 L (s) 
Moskau 58 -2 (0) 

i 

ll. 

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

Datum Stunde 

iZ.Sept. 

14. Sept 

l Ab. 

10 Ab. 

7 M. 

Mittel». iS.Scpt. 

öarom. 
700 

55.6 

54.7 

53.8 

55,57 

Temp lFeuck-
ÄelsiuS.jt'gkeit 

-i-w,s 
^8,8 

-^-12,2k 

58 

85 

"95" 

W>»d. 

VV 

Verlag von I. E. ScbnmnannS Wtttwe. 

l5xtreme der Temperaturmittel in den letzten 1 
am 13. Sept. Minimum: 6,91 im Jahre 1L6< i 
16,77 im Jahre 1369. , 

Lustrum-Temperaturmittel vom 14. Sept.-

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. Sept^—^ 

Druck von W. Gläser. 
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6 203. Freitag, den 3, September I87l. 

Erscheint täglich, 
mit NuSnahme ver Sonn- unv hohen Festtage, 

Annahme der Inseraie bis ll Uhr in W. Kliistrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n d a e b  

Zeit« i!  st .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich ! Zt. 25 Kop.. 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 5top. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich 1 N. SV Kop. 

Man abonnirt in SS. Sliisers Buchdruckerei im Eckhanse des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. St, Petersburg: Zur Armee-

resorm. Der Entwurf zum Preßgesetz. Concessionen für Ei
senbahnen. Odessa: Ein Magazin aus Gußeisen. Der 
Prinz Napoleon. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Lösung der socialen Frage Dresden: Die Con-
stontirung der beiden Madonnen, Straßburg: Die neue 
Abgrenzung. Hamburg: vr. Kirchenpauer. — Oesterreich. 
Wien: Von den Wahlen. — Frankreich. Paris: Die 
Räumung der Forts von Paris. Versailles: Der Sitz des 
Ministeriums. 

Zum Sommertheater. 
Feuilleton. Revanche auf dem Puppentheater. — Der 

Irinz Napoleon — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 15./3. Sept. Nachrichten aus Paris mel

den, daß die Entlassung der Nationalgarde begon
nen hat und daß die Nationalversammlung in Ver
sailles am 4. December wieder zusammentreten wird. 

Libau, 3. Sept. Die Regierungecommission 
Pruste die Libau Kownoer Eisenbahn uud hat die
selbe sür gut befunden. Es wird die streckenweise 
Eröffnung derselben erwartet. 

hlt'' 

f Nachrichten. 
Perlll«, 12. sepl./31. Aug. Aus Konstanz wird 

di^ am geitrigen Tage stattgefunden? Durchreise des 
Kaisers Wilhelm gemeldet. — Seitens der österrei
chischen uud der deutscheu Neichsregierung sind eigene 
Beamte ernannt worden, um in der sociale» Frage 
bei entstehenden Differenzen im Namen ihrer Regie
rungen die Vermittelung anzutragen und zu versu-
Heu, dieselben auf versöhulichem Wege zum Aus
lage zu bringen. — Die zur Zeit iu Versailles statt 
, V°rhandlunaen zwischen deutschen und fran-
suchen Unterhändlern werden, wie es heißt, wie-
erum nach Frankfurt verlegt werden. — Die Nord-

wrts von Paris sind nunmehr von deutschen Trl.p-
Pen ganzl tch geräumt.  — Zwischen D e u t i c k l a n d  u n d  

Italien ist ein Vertrag geschlossen 
aus die Auslieferung von Verbrechern ^ 

Dre „Frankfurter Presse" den,P.,»i.'» 
der Fnedeusverhaudlungen gebrachte '1? ^ 
e»ne Verlegung des S.kes der ff?, k ^"6." über 

Di- deu.ichen Dixl°ma,en ^ V-r. 
G--'-n Arnim asjislirl >.„d die U 
Zranlr-.chs würden nächstem «nrncklebren 

den schnelleren s°rlaana der V.rb!.n?> 
"Sl-n°- Prinzipiensragen 

iitvanche l»>t dtm ^iipptilthtlitti'. 
^ l'Aus der deutschen St. P .  Z e i w n g . )  

^ Benzolen Eiliger Ernst n.it der großen 
d,r °cr Paris» K°,r.fp!>„dmi 

^ Hasdrubal seinen neunjährigen Sohn 
' " Lcmpel führte und ihm den feierlichen Schwur eines 

"verulgbaren Römerhasses abnahm, so träufelt jetzt die 
^ < . ̂ 'digte Gallia das Weihwasser einer tödtlichen 
? "Schaft alles, was Dentsch heißt, in die Herzen 

^anwachsenden Jugend. Wenn wir bedenken, wie 
b>e Eindrücke in der Seele des Kindes zu 

rede« so gewinnt die Farce, von der wir heute 
Wollen, einen ernsteren Charakter. 

^ den Thürmen der Seinestadt schlägt die"achte 
cordi.» großen Areuue, die vom Eon-
«>i»»ur>, '"»>> dkN, Triumphdo^en sndr,^ 
Ilhiaqen UN? ^'U>P-MN und «paz,er>,anqern. Wlr 
Büsche nnd ' näd^" ^ ^anadlcr^ seiniiäris in dic 
'.^W°.» d,?^ 
°i..deinch>en«°rs..Mm,.^A^^°»°^'» 

eben begonnen, W.r ko.nmeu gerade noch zur rechten 
^'t, u>n ein paar T.raden von dem Eingangs-Mauo-
M des Helden einzufangen. Jsts möglich? Auch -5>u 
^Nltus Casperle? So wahr ich lebe, anch von der Räume 
^>cr harmlosen Bretterbude klingt mir das famose 
hA.°!lWort „Prussien" entgegen! Das muh ich aus 
fass!^" genießen! Mit verdoppelter Beschleunigung 
-"s u gewärtigen, in unsere harten Strohe 
lli ^zurückgelehnt, dcr Dinge, die sich entwickeln sollen, 
nal-s/' s/.^.^dlicher Leser! Der Deutschenhaß, diese natio-

'^Ut^erkrankheit. hat sich selbst der Puppen-
^hren Die kleinen Böbss von zwei, drei 
^ndksi'i^s^ Schooße der Bonne sitzend mit 
^nukomi^/". Bewegungen der grotesken 

den kür!«," - ^"folgen, die sechsjährigen Bübchen 
Achtern- ^^"""ethöschen und den hübschen kecken 

^ in d.es.n, zarten tnoi-pendm 

Pesth, ll. Sepl./30. Aug. Dem Bischof Jeokel- ^ 
salusi wurde vor versammeltem Miuislerralhe ein 
königliches Handschreiben vorgelesen, welcher das 
Verhalten des Bischofs bezügl'''» der Verkündigung 
des Jnsallibilitätsdogma's tadelt. Der Bnchos er
klärte, sich der Autorität des Königs unterwerfen 
zu wollen. 

PtiiiS, ll. Sept,/30. Ang. Der Generalbericht 
der Budgelkommusion führt aus, daß die Staatsans-
gaben uicht auf das uolhweuoigste Maß beschränkt 
werden dürfeu. Eiu Volk, welches uach solchen Er
schütterungen inmitten so vieler Nuiuen weiter leben 
wollte, wie bisher, ohne sich Enliagnngen auizuerle-
gen, verdiene seine Weltstelluug zu verlieren. Der 
Ber i ch t  be ton t  zug le i ch ,  d ie  Neg ie rnug  habe  d ie  s o »  
melle Versicherung gegeben, es sollten keine neuen 
Truppenkörper gebildet werden, bevor das neue Mi-
litärgesetz die Zustiminun'g der Nationalversammlung 
erhalte». Frankreich brauche eine Armee uud eine 
Marine, wolle unv bedürfe aber auch den Frieden. 
Ohus den Blick in die Zukunft zu richten, die iu 
Goltes Hand steht, wolle das Land Nuhe, die uoth-
wendig sei zur Wiederherstellung seiner Kräfte, zur 
Sammlung und zur N^generirung. 

Der Betrag der Zelchnung-n aus die Anleihe von 
Millionen Realen hat mehr als achtmal diese 

Ziffer überstiegen, uud es kann sehr gut sein, daß 
dieses Verhältnis sich uoch bedeutender herausstellt, 
da die Nachrichten hierüber uoch nicht vollständig sind. 

Znliiudische Uachrichlc». 
St, Petersburg. Ueber die Beschäftigungen der 

Armeeresorm'Kommissionen entnimmt die D. St. P. Z. 
dem „Nuss. Iuv." solaende weiteren Mitteilungen: 

In der Frage von der Organisation der Eiube« 
rusungsbezirke beschloß die Kommission sür die per
sönliche Militärdienstpflicht in der Pleuarsitznug vom 
23. Juni, daß das ganze Reich in Einbernsungsbe-
bezirke eingetheilt werden soll, von denen jeder 8 bis 

männliche Seelen enthalten würde. Städte 
mit 5 bis 40,0t10 männlichen Bewohnern bilden ei
nen besonderen Bezirk uud Städte mit mehr als 
40.000 männlichen Einwohner« können in mehrere 
Beziike getheilt werden. Iii jedem Bezirk wird ein 
zweckmäßig gelegener Eiuberusungspnnkl bestimmt. 

Hinsichtlich der Spezifikation der Personen, welche 
der Militärpflicht unlrlliegen, hat die Kommtis'.on 
beschlossen, daß in jedem Einbernsungspuukle allge

meine Listen geführt werden sollen, welche aus den 
in den Kommnnalverwallungen der Wolosten und 
Slädte geführten SpezialUsten zusammenzustellen sind. 
Später werde» diese Listen ans den allgemeinen pe» 
rivoisch wiedelkehrende» Volkszählungen beruhen; vor
läufig werde« sie, da solche Volkszählungen noch nicht 
bestehen, auf Grundlage der Tabellen der 10. Revi
sion, der Tansscheine uuv aller anderen Scheine, Nach
weise und Listen, die zur Ergänzung dienen könne», 
angefertigt. Alle Personen, welche der Militärpflicht 
nnterliege», könne« derselben in dem Bezirke genüge«, 
i« welchem sie angeschrieben sind, oder in welchem sie 
4 Monate nach der Bekanntmachung gewohnt haben, 
welche ein Jahr vor der Einberufung zu erlassen »st. 

Zur Leitung der Eriatzgeschäfte hat die Kommts-
sion vorgeschlagen, besondere Gouveruem.'nts- und 
Kreis-Ersatzkommiisionen uud in de« glößere» Städ
ten außerdem besondere städtische Ersahkoinnirssionen, 
welche das auf daS Gonveruement fallende Ersatz-
kontlngent au die Bezirke zu vertheilen uud daS 
Ersatzgeschäft zu überwachen haben, werben aus dem 
Gouverueur, zwei Mitgliedern des Gonvernemeuts-
Landamtes, zwei Mitglieder» der Gouvernements-
kommiiiio» sür Baueruaugelegenheite» und dem tKou-
vernemenls-Militärchef gebildet, denen für die Zeit 
der Besichtigung der Ersatzmaunschasten noch zwei 
Aerzte beigesellt werde». Die Kretö-Ersatzkommlfsio-
ueu, weichen die unmittelbare Leitung der Ersatzope. 
ratio» übertragen wird, erhalten iu der Person oes 
Kreis-AdelsmarschaUs oder eiuer besonders von der 
Landschast gewählten Person eine» Präses und wer
den aus einem Mitglied des Kreis-Landamtes oder 
einer direkt von der Landschast gewählten Person 
dem Kreisrichter, einem Offizier uud einer besonders 
sür jeden Beznk von der Landschaft gewählten Per. 
sou gebildet, wozu während der Besichtigung noch 
zwei Aerzte und der militärische Empfänger kommen. 
In de» Städten wird das Mitglied der Landschaft 
durch das Stadlhaupt ersetzt. 

Derselben Kominissio» bleiben nach Entscheidung 
der obige», Fragen noch folgende zu löse»: I) Von 
dem Eint'einfnngSsystem; 2) von den Befreiungen 
von der Militärpflicht; 3) von den Freiwilligen- 4) 
von der Stellvertretung; 5) vou den Ausgabe»'bei 
dem Ersatzgeschäst, u»d 6) über das Versahreu bei 
Beschwerden wegen Verletzung der gesetzlichen Be» 
stimmnugen. Es häugt die Entscheiduug der meisten 
dieser Fragen davon ab, sür welches Einberusungs. 
system man sich bestimmen wird, hinsichtlich dessen 

Alter mit de« großen Strömungen dcr Zeit vertraut ge-
macht und in die heiligen Gefühle der Rachsucht einge
weiht werden! 

Dach horch! die Handlung des Dramas gestaltet sich 
energischer. Easperle ist mit einem Prujsien, dcr^ in 
einem der benachbarten Häuser eine schwere goldene Pen-
deluhr gestohlen hat. in' ernstliche Differenzen geratlien. 
Die Franzosen könnten, beiläufig gesagt, allmälig etwas 
Besseres erfinden, als diese ewigen, bis zur EimndUlig 
wiederkehrenden Pendnlen. Wir kennen das jetzt aus-
wendig und sind für den .beißenden Wch', der dem 
Bonmot zu Grunde liegen mag. durchaus nicht mehr 
empfänglich. Easperle zankt also mit den, Prnssien und 
harangnirt ihn folgendermaßen: „Niedert,ächnger Sp.tz 
bnbc! Willst Du' augenblicklich das Erbstück meiner 
Schwester herausgeben? .^er damit, verdammter Scherge, 
oder ich zerdresche Dich zu Wurstsüllsel!" 

Wüthender Applaus. Der Esprit dieser drastischen 
Anrede ist zu hinreißend, als daß ein französtscher Bilsen 
widerstehen könnte. Nicht nur die fröhliche Jugend bricht 

ein homerisches Gelächter aus, auch die niedlichen 
Kindermädchen, auch die alten Bourgeois, die jungen 
Mütter und die uniformirten Saterlaudsvertheidiger schüt
teln sich vor Wonne nnd klatschen entzückt in die melir 
oder weniger eleganten Hände. 3>n Hintergründe aber 
ruft eine dumpf dröhnende Baßstwune: das vis-
mareK!" 

Caeperle stößt cinige unartiklilirte Töne des Dankes 
aus, verneigt sich dreimal gegen se n Publikum und wendet 
sich dann wieder zu dem'Pendiilendieb. 

»Wie. Du weigerst Dich? Tniaille, Du denkst, 
wohl, bei uus zu Laude sei die Spitzbüberei ein Paten-
tirtes Gewerbe, wie bei Euch unter dein Scepter des 
Roi Guillanme? Ich ,M D>r zeigen, was Frankreich 
aus solche Schurkenstreiche erwidert!" 

Mit majestätischem Kopfnicken verläßt er die Seene. 
I n  a t h e m l o s e r  S p a n n u n g  l a u s c h t  d i e  p a t r i o t i s c h e  V - r -
sammlung . . . Nach zehn Sekunden kehrt er zurück. 

Armer Prnssien! Betrachte den gigantischen Besen DeineS 
unversölinlichen Gegners und ahne Dein Schicksal! 

„So!" brummt Easperle im Tone eines tiefinner-
lichen Wohlbehagens. ,Nun giebt's Revanche für Sedan!" 
(Universelles Jauchzen ) 

„Halt!- r»st der Prcuße. „Ich mache Dich hiermit 
zu meinem Gesangenen. Noch heute Abend sollst Du 
füsilirt werden! Der König Wilhelm hat uns so wie so 
besohlen, ihm etwas zum Dessert zu besorgen!" 

In demselben Augenblick empfängt der unglückliche 
Krieger einen Streich anf das Hinterhaupt. Entsetzt 
weicht er zurück. 

„Was soll daS heißen?" fragt er mit dem Ausdrucke 
eines Hiseu, den dcr Fuchs im Gemcke packt. 

Siait der Antwort holt Kasperle zu einem nenen 
Schlage ans. 

Jcht geräch auch der Prnssien in Rage. 
,Ha! Ich arretire Dich!" schreit er. immer vor CaS-

perle relirirend. — „Ich arretire Deine Sch'v-'ster! — 
Au! — Ich arretire Deine Mutter! — Au! — Ich 
arretire Deine Großmutter. Deinen Geschivisterkindsvetter 
nnd Deinen angeh irathetcn Stiefonkel! Morgen zünden 
wir drüben eiu Dorf an. da laß ich Euch alle lebendig 
in die Flammen werfen! Pah, es märe nicht daS erste 
mal! — Au! Lebendig! Hörst Du? — Au!" 

Die Streiche, die der Barbar bis dato empfangen, 
waren nur das Vorspiel. Jetzt kommt der eigentliche 
Ernst des Lebens. 

Ich will Dich lehren, Weiber und Kinder lebendig 
in die Flammen umsen!" schreit der Rächer Frankreichs 
mit danncrnder Tenorstimine. Und nun beginnt eine 
Packerei im Dreiachteltakt, die den Feind der Civil,sa-
tion nach drei oder vier qualvollen Minuten todt zu 
Boden streckt. 

Jetzt aber kennt der Jubel im Auditorium keine Gren
zen mehr, Eiu Beifallssturm, wie cr eine Arie der Palti 
nicht brausender überschütten kann, erhebt sich ohrzrrreißend. 
hirnbctäubcnd aus allcn Winkeln der Arena. Dic kleinen 



sich in der betreffenden Abtheilung eine wesentliche 
Meiuungoverschiedeuheit herausgestellt bat, indem ei
nige Mitglieder annehmen, daß zur Schonung der 
bäuerlichen ?^iilhjch<men die Einberufenen nach der 
Zahl der Binder i» Kategorien geiheilt und vorzngs-
weise die höchsten Kategorien, d. h. die zu deu zahl
reichste» FamlUeu gehöii^eu einbeinfen nerven müssen, 
wävrend andere glauben, das; die Arbeilekrait der 
Banelfainilien durchaus iiicht direkt veu v^r Zahl der 
d a z u  a  h ö i i g e u  B r u d e r  a b h ä n g t .  i u d e n r  d i e  e l w a c h e -
lleli Biüeer oit abgesondert leben. nnv das? nue Ein 
tbeilnng iu Kateavrieu keineii Wintzen briugett und 
nur zu einer nu^leicheu irnd ungeiechte» Vertheilniig 
der Üliilitäipflicht ftibreir würde. Es bleirt demilach 
noch oie wichtlasle Frage zu eiit'ch ideu, ob in dem 
Lebeu unieier Bauer» alle eiivachieiien Biüver iu 
ökonomischer Hi sichl als eine Familie betrachiet wer
den kann oder nicht. 

—  G e s u c h e  u m  d i e  E o n  c e s s i o »  n e u e r  
Eise »bahnen vou weuiger als hundert Werst Lauge 
sollen, wie die ..Most. Ztg." meldet, iu Znkunst nicht 
mehr der vorgäugigen Prüfung im Comii6 für Eisen« 
bahuangelegenheiten uuteiworfeu sei». Die betref» 
feildel» Porlagen werden fernerhin nach ihrer Durch
sicht im Ministerium der Communicatio»swege uu-
mittelbar dem Miuistercomilö zur Prüfung unter-
breitet werden. (R. Z.) 

5)i>tssa. Ein ungeheueres aus Gußeisen 
konstruirtes Magaziu, das in England gegossen 
worden, ist im Quarautänehasen ausgestellt worde». 
Das Gebäude ist 350 Fuß lang, 34 Fuß breit und 
bis zum Karnieß 14 Fuß hoch. Das Dach ruht auf 
32 Säulen. Das ganze Gebäude kaun leicht aus
einandergeschraubt und auf ^eine andere Stelle ge
bracht werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Sept./27. Aug. Wir sagten gestern, 
daß es schwer sei, sich eine Vorstellung davo» zu 
machen, wie die beiden Reichskanzler es anfangen 
würden, eine „möglichst positive Lösung der socialen 
Frage" aus die Welt zu setzen. Dieselbe Schwierig
keit wird an vielen anderen Stellen empfunden. So 
äußert n. A. die Magdeb. Zeitung in einem Wohl-
gerechtfertigten Artikel über Schwindeltelegramme iro
nisch: „Fürst Bismarck und Graf Beusl werden also 
zusammen die sociale Frage lösen. Sie werden nicht 
bloß den Agenten von Karl Marx aus den Dienst 
passen, die Gesetz? über Vereins- und Versammlnngs-
wesen gegeu die communistische Propaganda auwen
den, sondern den lieferen UebetsiSnden auf den Grund 
gehen, ans denen die Unznsriedenheil der Arbeiter, 
ihre Coaliuon und europäische Verbrüderung stammt. 
DaS ist iu der That eine sehr lobcnswerthe Absicht, 
und zudem eine Ausgabe, welche des Geuies der 
giößte» Staatsmänner durchaus würdig ist. Es wäre 
sehr wüuschenswerth, wenn wir von Salzburg nicht 
bloß eine Befestigung des Fliedens, sondern auch 
eine neue Aera des allgemeinen Menschenglücks zn 
datiren hätte», wo das Elend der Armnth uud die 
Hartherzigkeit des Reichlvnms aufhöre» nnd Hoch 
und Gering sich als Brüder iu veu Arme» liegen!" 

(«öl». Zig.) 
DreZdeu. Bei Gelegenheit der Holbeinausstellung 

hielten die bedeutendsten deutschen Knnslforscher^eine 

Versammlung. Die Befriedigung der Theilnehmer 
durch de» Holbeitt-Congreß war allgemein, nnd er
weckte den Wunich, der wohl folgen haben wird, 
ähnliche Zusammenkünfte in regelmäßiger Wiederkehr 
in den verschiedenen Kunsthauptorten Deutschlauvs 
zu veranstalten. 

Bevor die Versammelten sich trennten, haben die 
noch Anwesenden, auf Anregung aus Dresdener Kunst-
kreise» lelber heraus, den Beschluß gefaßt: die in 
der Hauptfrage gewonnenen festen Ergebnisse in ge
drängter nnd unzweideutiger Form zusammenzuf ssen, 
uud durch Unterschrift der Confeutirende» gewisser
maßen als Urkunde über das Resultats der Bespre
chungen uud der Consroutirung der beiden Madon
nen zn bestätigen. Das Giltachten lantet: 

Die Unterzeichneten sind übereingekommen zu er
klären : 

1) das Darmstädter Exemplar der Holbein'fchen 
Madonna ist das nnzweuelhaft echte Originalbild 
von Hans Holbeins des jüngeren Hand; 

2) Im Kopf der Madonna, des Kindes uud des 
Bürgermeisters Meyer anf bieiem Bllde sind nichl 
unerhebliche spätere Netoucheu wahrzuuehmeu, durch 
welche der ursprüngliche Zustand in den genannten 
Stellen getrübt wird; 

3) dagegen ist das Dresdener Exemplar der Hol-
bein'schen Madonna eine freie Eopre des Darmstädter 
Bildes, welche nirgends die Hand Hans Holbeins 
des jüngeren erkennen läßt. 

Diese Erklärung ist bereits von einer beträcht
lichen Anzahl der namhaftesten Kunstforscher, Künstler 
und Kuuslfreunde Deutschlands unterzeichnet worden, 
uud wird, nachdem die zustimmenden Unterschriften 
der bereits abgereisten Kongreßmitglieder noch durch 
Circulare eingeholt sein werden, mit den Namen der 
zu ihr sich Bekeuueuden in E. v, Lützows „Zeitschrift 
für bildende Kuust" zur Veröffentlichung gelangen. 

Details, streitige und unklare Punkte, Gründe 
und weiter gehende Vermnthungen, sind mit Recht 
ausgelassen; nur das einfache Factum wird constatirt, 
daß die berühmte und berüchtigte sogeuannte „Ma-
donnenfrage" nicht mehr existirt. (A. A. Z.) 

Etraßburg, 7. Sept./25. Aug. Die mit der Grenz
abmarkung beauftragte Jnternationalkommission hat 
ihre Arbeit im Menrthe-Departement beendigt. Die 
„Karlsr. Ztg." knüpft an die neue Angrenzung fol
gende Bemerkungen: Die ueue Grenzlinie weicht von 
der unmittelbar vorhergehenden am meisten im Nord
westen ab; diese Aendernng beruht bekanntlich auf 
deu schließlichen Bestimmungen des Frankfurter Frie
dens. Der äußerste Grenzort im Nordwesten ist 
Hussigny an der Luxemburger Greuze. Von dort 
senkt sich die Linie, die vorher scharf nach Osten ein
bog, nunmehr in ziemlich gerader N'chtnng nach SN-
den uud läuft nach einer leichten Einbiegung nach 
Osten nördlich van Mars-la-Tour bis Chambley, 
zwei kleine Stunde» südlich von dem ebeugenaunten 
Ort. Von hier wendet sie sich in leichter Biegung, 
Gorze einschließend, in südöstlicher Richtung nach 
Paguy, wo sie die Mosel überschreitet (4 Stuuden 
oberhalb Metz). Die weiteren Abweichungen der 
neuen Grenzlinie von der früheren vis zu den Vo« 
gesen sällt nicht allzuschwer ins Gewicht. Als Vor
züge der neuen Grenze sällt sofort in die Augen: 
1) Das Großherzogthum Luxemburg greuzt fortan 
nnr noch auf eiue Strecke von kanrn 2 Stunden (bei 
Longwy) an Frankreich; 2) Deutschland gewinnt ei

nen zwar nicht sehr zahlreichen, aber von Haus ^ ^ 
vorwiegend deutschen Bevölkerungszuwachs im ^ 
westeu mit den großartigsten Elsenwerken; ^ ^ 
alles strategische Vorland im Westeu, Südwesten >>>>' ^ 
Süden von Metz sammt den Schlachtfeldern vom l- ^ 
und 18. August gehört fortan in einem Umkreis H 
4, 5 und 6 Stunden zum Deutscheu Reich. (St."^ ^ 

Himburg. 9. Sept./28. Aug. Die in der H ^ 
verb r e i t e t  g e w e s e n e  N a c h r i c h t ,  B ü r g e r m e i s t e r  D r , ^  
chenpauer, welcher in Dorpat von 1826 bis 16^ ^ 
die Rechte studirte, beabsichtigte, seiue Vollmacht ^ ^ 
Vertreter Hamburgs im Buudesrath nieoerzuleg^ ^ 

wird von den Hamburger Blättern ans zn >erlä!>i^ ^ 
Quelle als durchaus unbegründet bezeichnet. ^ ^ 
hervorragende Stellung des I)r. K. im Hamburg ^ 
Senat machte demselben allerdings die Wah^"' ba 
mung seiner Geschälte im Bnndesrathe, in ivelch^ 
er häufig mit hochwichtigen Reieraten (beispiellos, gg 
über fast sämmtliche internationale Handelsvertt^ p? 
betraut war, nicht leicht; doch dürfte Herr be 
deßhalb nicht aus dem Bundesrathe scheiden. ur 
dies dennoch früher oder später geschehen, so be 
jedenfalls der Ersatz durch eiu rechtskuudiges Wi 
Mitglied zu erwarten sein. (K.^Z. ) be 

^Oesterr.-Nngarische Monarchie. >, de 
Wietl, 9. Sept./28. Aug. Seltdeiu der 

sche Großgrundbesitz sich gegeu die Verfassung ^ Ar 
für die Aktion des Ministeriums Hoheuwart a« 
sprachen hat, erheben die Ultramonlauen unv ^ la 
dalen immer zuversichtlicher, immer siegesgelv>^ ^ 

das Haupt. Die Deutschen wehren sich zwar ^ lel 
tig uiid, obwohl alle Mittel aufgeboten werden, " je^ 
sie zu spalten und der Verfassungspartei auch ja, 

deu deutschen Provinzen eiue möglich«! starke ez 
rnngspartei aus dem klerikale» uud feudalen alz 
entgegenzustellen, so zeigt doch der Ausfall ' ^ 

Städtewahleu, daß das deutsche BürgerthuiN tvn 
zur Verfassung steht. Das Trinmphgeschrei 3ei 
nisteriellen, daß es gelungen sei, in alle» ^ ̂ei ^ 
Ländern eine große katholisch-föderalistische.^.-^ de» 
zu bilden, welche die Rechtsgültigst der 2)^"^ wo 
n e g i r t ,  i s t  d a h e r  n i c h t  b e r e c h t i g t ,  d e n n  n u r  ̂ ^  
das Landvolk unter dem Einflüsse des 
Klerus steht, und wo der G-oßgruudbesitz 

die Regierung erklärt hat, erlangte die 
Majorität. In Niederösterreich, Schlei'"- D 
und Steiermark blieben alle Anstrengungen o . tm 
gierung erfolglos. In Böhmen düclle die ^ liw 
snngspartei den Prager Landtag nicht beschicke», de, 
die czechische Majorität selbst den unbediug 
setzlicheu Charakter dieses Landtags anzweu^ ^ 
Sollte die Regierung i» ihrer Aufforderung ^ 
Landtage, die Neichsrathstvahl vorzuuehnien, ^ 
gaUtäl des N>.tchsralk,s angreifen, so werden . Fe 
Landtage von Niederösterreich, Salzburg. Steier'^ Iu, 
Kärnten und Schlesien dieser Aufforderung i'' all 
Folge leisten, sie werden nur den ordentUchen, ^ ein 
fassungsmäßigen Reichsrath beschicken. (St.-Anz) ge, 

Frankreich. ..i 
Paris, 9. Sept>/28. Aug. Gestern Morgen ^ zu 

General v. Manteuffel die telegraphische Ordre elv du 
ten, nunmehr mit ver Räumung der Forts voi>^ ^ 
ris vorzugehen uud Nachmittags erhielt Gr^.^s ^ 
Remusat (der Minister des Aenßern) eine 
des Grasen von Arnim, in der es heißt, z!' 
Majestät der Kaiier geruht habe, die Räumu^A 
Forts zu befehlen, trotzoei» die Verifizirung ^ 

-< 

des ersten Punktes macht er geltend, daß die erste ^ 

richt von dein Konflikte ihn in Bergen sNorwegcn) ^ 
einer wissenschaftlichen Seereise erreicht hätte, die ^ 
Zuni 1870. als der politische Horizont noch ganz ^ 
kenlos war, angetreten hatte. Am 15. Juli wulv «i 
telegraphisch zn'schlenniger Rückkehr aufgefordert, ^ ^ ^ 
Krieg unvernieidllch wäre. Schon am 21. war cr . 
dein Landwege nach Paris zurückgekehrt. Was den 
Punkt betrifft, so sei es nicht »linder begründet, . 
sich eine Mission nach Italien habe geben lasse"' ^ ^ 
den Feind zu meiden. Er erhielt Mist das KoU»^..z ^ 
über ein Korps, welches nach Dänemark gehen 
der deutschen Nordseeküste landen sollte; aber in ^ ^ 
der E.nsprache des Marmeministers Rigault de ^ 
wurde ihm dieses Kommando dnrch folgendes ka^ ^ 
Schreiben wieder streitig gcmacht: g,' 

Schloß St. Cloud.' '25. Juli 1870. j 
Vetter! Wir haben im Ministerrath über Deine ! u 
legenheit verhandelt und Folgendes wurde bB^, > 
Dcr Prinz Napoleon soll den Oberbefehl über ^ tz 
dungstruppeu und die verbündeten Truppen von ^ ' 
m a i k  f n h r e n ^  w e u n  d e r  K ö n i g  v o n  D ä n e m a r k  d a M l ^ t -  ^  
verstanden ist; die Marine soll aber unabhängig . ̂  
den Vefehlcn des Ad'.nirals Bouet Wuillauinez ^ ̂  ^ ^ 
der sich indeß mit dein Punzen über die Operator" . 
ve'.ständlgen hat. Bis dahin kannst Du niicb ziil ^ ^ 
n n d  z w a r  g e d e n k e  i c h  M i t t w o c h  o d e r  D o n n e r s ^  
Ariliee abzugeheu. Sei meiner Freundschaft vcN 

Napc>>^ ^  
In Folge weiterer Meinungsverschiedenheiten " Asp ^ 

Marineminister habe er (dcr Prinz) den Gedantc 
dem Landungsprojekte lhcilzunehinen. aiifgeglb^n. 
jejKt vor den Gebrechen dieser Erpedition Hqj 
den Kaiser nach der» Osten begleitet. Am ^ 
kam der Kaiser zn Ehalons in sein Zelt und ^ ^ 
ihm: „Die Dinge gehen schlecht. Du bist nur v ^ 
keinen: Nutzen. Nur ein Fall, der wenn au ? ^ 
wahrscheinlich, so doch nicht unmöglich ist, k» 

sechsjährigen Bübchen in den zierlichen Samn.tlwschen 
trapp»ln so kunstgerecht auf den hartgestampflen Boden, 
als hätten sie während eines halben D.cenninms all
abendlich im Parquet des TlMtre Ll)r!q >e gesrssen. Die 
dicken Kleinbürger halten sich mit beiden Fäusten die 
republikanischen Bauche und gurgeln Laute hervor, die 
an das dumpfe Geräusch eiueS treppabwärts kolleinden 
Bierfasses gemahncu. Die reizende» Bonnen küssen im 
Ueberschwange ihrer Freude den kleinen Schutzbefohlenen > 
die rosigen Wangen und frage» im dreigestrichenen dis 
des Entzückens: „A't'st-eo sins, Luinülo, ^jvlr 
<zn?" Camille aber lächelt so seeleuvergnügt, daß ma» 
m der That glauben sollte, das dreijährige Kind habe 
bereits cine Ähnung vo» der welthistorischen Bedeutung 
dieser valcrländischen Teiideiizpiügelei. 

Lasperle wartet, bis der Wogendrang der Gefühle 
alisgebrandet hat. Mit der Würde eines Minotanriis-
bezwingers tritt er alsdann aii den Rand dcr Bühne, 
deutet auf das Opfer seines siegreichen Besens und spricht 
die geflügelten Worte: voilk! Da liegt er! Möchte 
es so jedem Räuber ergehen, der Frankreichs hcillgen 
Boden durch feine entweihende Gegenwart 5» besudclu 
wagt!" In diesem Augenblick fällt das Orchester ein. 
Der Franzose liebt melodramatische Knalleffekte. Eine 
kränkliche (Neige, von einer lebensmüden Hufe begleitet, 
stimmt die bekannte Dudeliveise dn Pariser l^oiivlels an. 
Die Parabase des modernen franzöiischen Lustspiels be-
st>ht nämlich sowohl musikalisch wie textlich betrachtet ans 
den traurigen Variationen zweier oder dreier dürftiger 
Motive; wer ein einiges Vmstadtlheater besucht hat. der 
ist in alle Mysterien der t5ouplet»iilsik eingciveiht Dieses 
cw^e Einerlei braust uns min aus dem Marionetten-
orchester entgegen — für normale Ohren eiue Tortur, 
dem Franzosen paradiesische Wollust, La-pcrle aber 
räuipen sich und singt ein patriotisches Lied, dessen Schluß-
ftrophe, etwas verbessert, nngefähr so lautet: 

»Ihr kann auf blutbelräuften Sohlen, 
Von schnöder Mordbcglcr nmschnaubt. 

Pendnlen habt Ihr uns gestohlen. 
Provinzen habt Ihr uns geraubt! 
Ha. Bismarck, juble nnr nnd lache! 
Du wirst der Strafe nicht entfliehn: 
Emst kommt der goldne Tag der Rache; 
Wir sehn uns wieder in Berlin! 

. . . Wir sehn lins wie . . . wir sehn uns wie . . . 
wir se—he—he—he—heen unS wieder in Berli—hi—hi 
—hi—hi—hi—hi . . . n! 

Der Vorhang füllt, aber das Publikuin wiederholt 
in hundertflimuiigem Chorus: „Wir sehn uns wie . . ., 
wir sehn nns wieder in Berlin!" 

Wir aber, die schnöden Prussiens. die wir es gewagt 
baben, selbst diese patriotische Vorstellung durch unsere 
A»Wesenheit zu beflecken, wir Mietlinge Bismarcks ziehen 
unö in dem Bewußtsein zurück, eine lehrreiche Viertel-
stunde verlebt zu haben. Iu einer solchen Schule müssen 
hirnverbrannte Tröpfe großgezogen werden. Wer kann 
sagen, welche thränenvolle Früchte diesen scheinbar irre
levanten Kindereien im Schooße schlnmmern? Wie bitter 
hat sich der von Monsieur Thiers und Konsorten aufge
säugte Gloireschwindel gerächt! Der Nevancheschivindel 
gehört in dieselbe blödsinnige Fannlie. 

Der Prinz Uapoleon. 
Dem „Gaulis" werden die Bürstenabzüge einer 

Broschüre „I^u. v6ritö ü. mes eulomniutvurs" mitae-
theilt, welche der Prinz Napoleon demnächst zu seiner 
Rlchifcrtignng. insbesondere gegen die Befchuldiguugcn. 
welche Herr Julcs Favre von der Tribüne der National-
versammlnng gegen ihn erhoben hat, zu veröffentlichen 
im Begriffe ist. Es fehlt in dieser Broschüre nicht an 
interessanten Enthüllungeu über die gescheiterten Versuche 
des Kaisers Napoleon, Dänemark und Italien zur Theil 
nähme mu Kriege an der Seite Frankreichs zu vermö
gen. Der Prinz führt in dieser Beoschüre nameullich 
ans, daß er erstens den Krieg nicht herbeigeführt und 
zweitens den Feind nicht gemieden hätte. In Betreff! 



Übernahme der dritten halben Milliarde noch nickt 
beendet sei." Also wohl bemerkt, die Räumung der 
Mts in diesem Äugenbticke ist eine.ttouzeiüon, oder 
>v>e es in einem offiziellen Akiensiiicke heiut 
2et6 tlo dioQVStllullLS <lo 8 l'Lmporsur ou-
vors l^lr. 1e prösiäevt 60 la ^public^uo krun^iss." 
2ch koinme eben aus St. Denis zuruck. hade 
mich dort davon überzeugt, bah sich unsere Truppeu 
Zl Abzüge rüsten. Die verschiedenen Administra
tionen. die Feldpost, Ver Feldtelegraph :c. werden 
St. Denis schon morgen verlasen und die ganze 
Preußische Brigade soll am Montag „eingeschifft" sein. 
Nach ben getroffenen Bestimmnngen h^ben b>s dahin 
die Baiern Charenton, Joinville, le Pont Nogent zc. 
geräumt, sie beziehen in St. Denis die von den Preußen 
verlassenen Quartiere, uud rücken ihrerseits ab. so
bald sämintliches Material expebirt sein wird. Man 
darf annehmen, baß am Ende nächster Woche die 
ganze Umgebuug von Paris von den dentichen Trup
pen geräumt sein wirb. — Gestern Abend ist hier 
der Geh. OberNegierungsralh Herzog eingetroffen, 
um den Grasen Arnim bei ben in Versailles schwe« 
beiiden Unterhandlungen zu unterstützen. Hoffentlich 
Wird nun diese leidige elsässische Zollirage, die so 
bedeutende Interessen berührt, baldigst erledigt »ver« 
den. (N.-Z.) 

Versailles, 8. Sept./26. Aug. Der Navinel'sche 
Antrag ist mit 432 gegen 190 Stimmen in der Weise 
angenommen worden, daß derselbe nur als eine Ver
längerung des Status yuc> erscheinen soll. Die Re
gierung hatte diesen Mmetweg befürwortet, uud der
selbe paßt allerdings zu ben übrigen Versuchen, die 
jetzt an der Tagesordnung sinb: Die National-Ver
sammlung versucht es mit Thiers, Thiers versucht 
^ mit der Nepublik, beide versuchen es mit Versailles 
als Hauptstadt des Lindes uud Sitz der Ministerien 
Und des Parlamentes. In den Verhandluugen selbst 
wurde, wie Leon Say äußerte, „Paris der Proceß 
gemacht," unb das Streben der Monarchisten in der 
Hlational-Versammlnng gab sich unverkennbar in Re
den, Unterbrechungen unb anderen Zeichen kund, daß 
Man Paris herabdrücken uud seine» Einfluß aus die 
Provinz brechen will, um bei der Herstellung der 
Dinge, die ba kommen sollen, uicht durch dieseu Ein
fluß zu sehr behindert zu werden. Das Journal des 
Debats, das in bieser Frage mit dem Siecle stimmt, 
erblickt in der Entkleiduug von Paris als Hauptstadt 
tine willkommene Gelegenheit sür die Bonaparlisten, 
um das Feldgeschrei: „Paris Hauptstadt!" zu erhe-
bin. Die Erhaltung des Ktatus yuo bessert die 
^age von Paris wenig, denn das Mißtraue«, das 

Geschäfte lähmt, wird durch diesen Beschluß nicht 
Phöben, sondern bestätigt. Wie die France richtig 
^"'erkt, fürchtet die Rechte, d;e Linke wolle sie zum 
Fenster Hinauswersen, sobald die Natioual-Versamm-
ung in Paris sei; aber man habe in Frankreich zu 

allen uuruhigen Zeiten, wo es schlimm hergegangen, 
euren Sündenbock gesucht: Bald seien es die Heituu. 
«->> bald °ie C>.ch« g-w.kn. jey, an AI. 

>em Ich»!», Die Iran» b-len», sich in 
zu L°u>» Blanc's A-utzerunarn und w.>> i 
di- Rachlh.il- ,ür die Aeg>«ung«m°!chj>. diu" d> 
°>>S der F°nd°».r diei.s Pr°vis°..u„.« en"°chl° 
Wer da weis, wie jchwer es in Fra„I«ich d.i d. 
viele» Mmlsl-rveränderunzen Überhaupi hält das 
d.e «erren lich in ihr Fach eiua.d-il°„. w'j^n 
Bur-aux zu Haus- sind und Ordnung hallen, der 

wird begrenen, was es heißt, wenn krast des be» 
schlosseneu ^uo ber Präsioeut der Nepnblik 
nichl bloß. lonoeln launiltliche Minister in Versailles 
wohnen, oas Perional ber Ministerien uud Verwal-
lttngsziveige iu Paris bleibt. Seit Nieberwersung 
der Commnne ist bies der Stanb der Dinge, uub 
eben bieser Staub hat sich als durchaus lähmeub er
wiesen. Bietet mau durch biese» Ütatus <^uo der 
Oppositionspresse täglich Stoff, sür olles, was die 
Pariser quält uub brückt, ber Majorität ber Ratio« 
nal-Versammlung die Schuld zuzuschreibeu? Thiers 
ist weuigsteus k.ug geuug gewesen, gelegentlich mer« 
ken zu lasse», daß uicht er diesen Zustaub habe ins 
Endlose verlängern wollen. (K. Z ) 

Zum Sommertheatcr. 
Das Soinmertheater im Garten des Dorpater 

Hanbwerkelvereuls wirb noch einmal seine Räume zn 
ciilem wnnberbaren, rälhselhajteu, und geheuuuiß-
vollen Schauspiel öffnen. 

Der „unsterbliche Soldat" und „Kopfabschneider" 
in Einer Persou, Herr vr. S. Epsteru will Vor-
stelluugen iil ber indischen uub egypuscheu Abraka
dabra geben. Es ist schon lauge her, seit ein her
vorragender Künstler in dieser Branche bie Dorpa-
tenser ergötzte; Or. S. Epstein ist aber um so mehr 
ein Phänomen, als er vier Welttheile durchreiste, elf 
lebeude Sprachen und als Bauchredner zehn verschie
dene Stimmen iu seiner Gewalt hat, auch vor Hoch 
unb Niedrig mit gleichen, Erfolg spielte. Er durste 
vor dreizehu gekrönte» Häupleru sich produciren, un
ter deueu neben dem Fürsten von Serbien und dem 
Vicekönig vou E.iypleu auch der ehemalige Kaiser 
Louis Napoleon III. zählt, der als Sachkenuer uud 
Autorität sogar dreimal Or. Epstein's Gaukelluu'te 
bewunderte. Vielleicht spürte er schon damals Nei
gung, die Tnrcos in die Schule des Kopsabichneidens 
beim Dr. Epstein zu schicken, lind weil dies nicht ge
schah, sind deren spätere Mißerfolge im vorigen Som
mer erklärlich; die Weltgeschichte hätte vulleicht eine 
andere Wenbnng genommen, wenn vr. S. Epstein 
die franzömchen Sotbaten „unsterblich" gemacht und 
die Turcos zu richtigen Kopfabschneidern angelernt 
hätte. 

Nnn wir werden unfern weitgereisten Gast am 
Sonntag Dörptscher Kritik nnterziehen; uud da die
selbe bekanntlich sehr scharf ist, wird mehr als in 
feinen Glanzvorstelliiugen an fürstlichen Höfen, sein 
Standpunkt ei» gefährlicher sein, um vor uns zu 
bestehe». 

Betreff dieses Sta»dp»nkts haben wir zweierlei 
noch zn bemerken und besonders hervorzuheben. Es 
ist im Somenheater vou ber Bühne aus bis zur 
elften Sitzreihe im Zuschallenaum eine Brücke gelegt, 
auf welcher hiu- uud hergeheub Di-. Epstein viele 
seiner reizende« Ueberraschuuge», bei de»eu die auf 
der Bühne stehenden Apparate nicht mitwirken, aus
führt; er agirt also Millen im Pnbliknm, birect vor 
den Augeu nnd Brillen der Zuschauer, so daß es ihm 
schwer werde» wirb, ein x sür ein ri zu mache»; 
eiu Jeder kann seine Geschwindigkeitshexerei uub 
seiue Fingerfertigkeit controlliren. 

Daß eben Jedermann an diesen Zauberabenden 
Zutritt zum Soinmertheater haben soll, müssen wir 
z u m  S c h l u ß  d a n k e n d  a u e i k e n n e » .  E s  b e d a r f  k e i 
n e r  E i t t f ü h r u u g  d u r c h  V e r e i u s m i t g l i e b e r ;  
es ist das eiue Herr» Or. Epstein gewährte Guust, 

welche ihn sicherlich veranlaßt, seine Vorstellungen zu 
Aller Befriedigung in vou uns noch nicht gesehener 
Vollkommenheit anszniühren. 

Dliulpfschissfahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 2. Sept. 

Hieselbst an: Frau von Reutet nebst Fam. u. Bedienung, 
HH. Major von Reutz uebst Familie, Meyer nebst Fam>, Graf 
Jgelström, Riesenkampff, Rubinstein, Goruschkin, Frau Sorg« 
lau, HH. Strauß, Fomitschoff, Rathsherr Brock, Iwanow, 
Andrejew, Martelt, Sulga, Etiusky, Petroff, Jacobsohn, Lai
sohn, Liblick, Frommelt, Julie Otzing nebst Fam. nach Wöbs, 
Fomitschoff, Neinbeig nebst Fr. (>)em., Lidwinoff, Schas, 
Iwan, Paulowna, Adoberg, t Person v. d. Embachm. u. 1 
Person von Haßlau. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (nm 8'/, Uhr) fuhren 
am 3. September von hier ab: Herren HH. von Ba-
fatzki, Bandellier, FF. Voß. Werchoustinsky. HH. Dockowsky, 
Ulanoff, Muscharwöky, Hannow, Frl. Ramann, HH. Stud. 
Schwartz, Grimberg u. Jrmer. nach Lunia: HH. Stud. 
Schwätz u. Rieclhoff, nach Embachm. Iwanow. 

Mit vem Postdauipfer „Alexander" langten am 2. Sept. 
hiesel'st an: HH- von Sabmow nebst Fam, u. Bedienung, 
Laackmann, Schoeler, Korewo nebst Fr. Gem., Staschkowsky, 
Frll. Karp, Grüner u. Saß, FF Paivlowsky nebst Frl. Toch
ter, Rottschinsky, HH. Radakow, Schuur, Marie Drechsler, 
Longinvwa u Kubija. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um v Uhr) fuh
ren am 3. September von hier ab: Se. Exe. General von 
Helimrsen nebst Familie und Bedien., FF. Staatsr. v. Höp-
pener nebst Frl. Tochter, Koppe, HH. Ruthe, Waldmann nebst 
Fr. Gem, Woikow, Ainsohn, Fr. Zakkeus, Frll. T^eumann, 
Sundgreen, Marie Wilokas, Michel Lindenberg nebst Frau 
Maddlwn, Firstow, Jegor Fedorowitsch, nach Haselau: 
Herr Bock. 

r e m d c i> - L i st e. 
Hotel London. Fräulein Carlblom, Herren Roth, Ru

binstein, lir. schwarz nebst Familie uud Frau Rathsh. Roth. 
Hotel Garn». Hrau von Renteln nebst Familie u. Be

dienung u. Herr Koik nebst Frau Gemahlin. 

Tclcsirnphtsche Wittctniigödepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b > e r v a l o r i t : m S  

Petersburg 
HelsiugforS 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikotajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Oaro»>»t«r iitnoeru.ig 
7vvi»>i» in 

»4 S»un»,n 

52 
57 
59 
51 
K2 
6l 
62 

-9 
- 3 
-4 
—9 
—2 
- 2  

-i-3 
eo 

6^ 
65 
60 
5S 

^-2 

- 2  
- 4 
-3 

0 

i „nperawi Wind Velkut. 
SN' (2) 

(0) -l-s 

(0i 
? ll) ^9 
n (3) ^-9 

("1 -4-9 

N v!) -l-w 

0 <2) 
(") 

L  (>)  
t0 

^-S 
-i-l 

-^-ll 
l0 

Wl l ter t t l lgöveovtu l ) !»  i i t len.  

I 
Datum Stunde 

> 
7'M Temp, 

TelsiuS 
Issruch-»gkeii Wind. KiNtrunq 

l«.Ckpt. l Ab. 52,4 -^8.3 91 9 
10 Ab. 52,1 -l-5,2 97 10 

IS. Skpt 7 Itt. 57.9 -l-4,6 79 55 4 
Mittels. 14-Sept, 52,91 -s.SS.7k 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 
am >4 Sept. Minimum: 9,t6 im Jahre t867; Maximum: 
12,7t im Jahre I6U9. 

Luslrum-Teiuperaturmittet vom 15. Sept.: ^-11,73. 

Vera>uwortlich»r Redakteur W H. Chr. Gläser. 
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Nitscheidende Wendung herbeiführen: das wäre, wenn 
Valien auf Seiten Frankreichs träte, den Krieg erklärte 
Und Oesterreich mit fortzureißen suchte. Niemand ist für 
^ solche Mission bei Deinem Schwiegervater und bei 

besser geeignet, als Du. Dn mußt gleich nach 
^ renz abgehen. Ich habe au den König Victor Euia-

geschrieben,' hier ist mein Brief!" Da der Kaiser 
,>hn drang und hinzufügte.' „Du sollst mich nur auf 

^"'Ke Tage'verlassen; wenn Deine Mission fehlschlägt, 
^.^nuust Du zurück. Der Plan Mac Mahons ist fest 
stellt: Die Armee zieht sich über die nördlichen Fe-
i Ken nach Paris zurück und vor der Hauptstadt lie-
. ^ Wir eine entscheidende Schlacht, bei der Du schon 
?"^er zurück sein kannst." — So habe er (der Prinz), 
^dem Mac Mahon ihm einen förmlichen Urlaub ge-

diese Mission angenommen und sei am 19. Mit-
W über Lagny ohne Paris zu berühren, nach Italien 

Abgereist. Am 21. kam er iu Florruz an und erkannte 
ald die ^ckwierigkeiten einer Unterhandlung, die nicht 

dort, sondern auch in Wien hätte geführt werden 
Fussen. Nach mehrfachen Negoeiationen schrieb er an den 
General Trocku: 

„Ich bin vom Kaiser und vom Marschall Mac 
Mhon hierher geschickt, nm Italien nnd Oesterreich zu 
Kimmen, den Krieg zu erklären. . . Vinne Ansicht 
^ daß Italien in acht Tagen 50 000 Mann nnd binnen 
>m Monat im Gauzen 150000 Mann stellen könnte. 

! habe keine genauen Nachrich eu vom KriegsschauplaHe 
wende mich an Sie. dcr Sic meine F>e!»idiä,aft 

N mein Vertrauen besitzen. Sagen Sie mir Ilwe An 
^ über die militäriscyc Lage und über die Vcrwen-
^ng der italienischen Truppen die ich erwirken konnte. 
5 man sich Mont Cenis nach Belfort odcr 
hall °^..AlPen nach München sch cken; iu dem letzteren 

3ustimniuug Oesterreichs nothwcndig. da 
»vor^ "ber Wn Gebiet (durch Tirol) ginge, ... Aut-
»kheim. ^ „nd halten Sie diese Mittheilung 

Napoleon (Jörüme)/ 

Der General Trochu antwortete ain 25. August: 
„Die Nachrichten haben sich gebessert. Marschall Mac 

Mahon ist wieder ersch.enen. Ba;ame hat neue Lebens-
mittel erhalten. Urber die »ulitärischen Pläne aber herrscht 
große Ungewißheit. Man hält sie gehe»», wenn man 
überhaupt solche Pläne hat. Man sollte sich auf Lyon 
konzentriren und von da in senkrechtem Marsche die 
linke Flanke der Invasion in der Richtung von Belfort 
odcr von Langrcs bedrohen. Feindliche Plänkler sind in 
Chalons und Trohes erschienen. Mit der Verthcidigung 
von Paris geht cS aut In chrsurchtsvoUer Ergebenheit 

General Trochu." 
Am 27. Anglist erfuhr der Prin,. daß der Kaiser 

und die Armee auf Le CheSne-Populeux. also nicht in 
der Richtung von Paris, marschlrten. uud schrieb an 
den Kaiser: 

Florenz. 27. August 1870, .^aulie. vor neuen 
Ereignissen Italien nicht ^um Kricgc bestuttmen ^1 können. 
Ähre» Weisungen entsprechend, lchute ich jede ^>?kulüon 
über eine diplomalische Da^vllch"^^ 
nur die beiden letzten an Ew. Majestät gerichteten De-
Peichen keine Anlwort. Man schobt mir ans Paris, 
daß mau meine Milsion angreift. >vegen derselben in der 
Kammer interpell ren und daß das Ministerium mich 
»nr schlecht veriheibige» wird, llnter diese» Umstände» 
bilte ich uuipasjiive W.isuugen, und zwar sind deren 
ttur drei inöglich: entweder 1 h,'" zu bleiben und die 
Unterhandlung sort;usühren was ich nicht wünschte, odcr 
- zu Ähncn zulückzukehren. wobei ich aber schwer nmhin 
könnte, über Paris ^u gehen, oder^j. mir meine Hand-
lungsfieihelt wiederzugeben, wenn Sie glailben. daß ich 
bei Ihnen zu nichts nütze'wäre. Ich erwarte Ihre Be
fehle und bitte Sie. dieselben klar zn formuliren. 

Napoleon (ISrüme). 
Dcr Kaiser antwortete: 
Chesne. 27. August 1870. 2ä) habe Deine Depe-

schen erhalten. Hier nichts Neues. Ich bitte Dich, zu 
bleiben, wo Du bist, und die Unterhandlung fortzufüh

ren. Ich werde nach Paris schreiben, daß man Dich 
vertheidigc, weun Du dort angegriffen werden solltest. 

Napoleon. 
Der Prinz fährt fort: Ich gehorchte und verbrachte 

die Tage bis zum 1, September in größter Unruhe. Nach 
dcr Kapitulation von Sedan verließ ich Italien, ging nach 
der Schweiz und schrieb an den Kaiser: 

Florenz. 4. September 1870. Sire? Ich erfahre die 
verlorenen Schlachten und Ihre Gefangenschaft! Meine 
Hingebung uud mein Pflichtgefühl schreiben mir mein 
Verhalten vor. Ich wünsche mich zu Ihnen zu begeben, 
namentlich jetzt, da mir die Vertheidigung des Vater
landes nach ben Ereignissen von Paris unmöglich ge-
worden ist. Welche Äedingnngcn man inir auch stcllcn 
möge, ich unterwerfe mich ihnen, um iu Ihrer Nähe zu 
fein. Das Unglück kann die Bande, die mich seil meiner 
Kindheit an S>e knüpfen, nur noch enger schließen. Ich 
bitte Ew. Majestät, dem Gesuche zu willfahren, welches 
ich an Sie und an den König von Preußen richte. Ge
ruhen Sie, Sire, den Ausdruck dcr tiefen und ehrfurchts
vollen Hingebung zn genehmigen, mit welcher ich verbleibe 

Ew. Maieftät ergebenster Vetter 
Napoleon (Jerome). 

Der Kaiser antwortete: 
An den Prinzen Napoleon. Wilhesmshöhe. 17. Sep-

tembcr IL70. Mein thenrer Vetter! Ich bin von Dei-
nem Anerbieten, meine Gesa»gc»schaft zu theile», tief 
gerührt; aber ich wünichc mit deu wenigen Personen, die 
mich begleitet haben, allein zn bleiben und ich habe selbst 
die Kaiielin gebeten, nicht zu mir zu kommen. Ich hoffe, 
daß wir uns einst iu glücklicheren Zeiten wiedersehen 
werden, bis dahin wiederhole ich Dir die Versicherung 
meiner ausrichtigen Freundschaft. Napoleon 

Die Broichnre des Prinzen schließt nun mit einer 
heftigen Tirade gegen die Männer des 4, September und 
mit ciucm Appell an das französische Volk, welches man 
nicht aufiichtig durch ein Plebiszit zu befragen wage, 
weil man der Antwort im Voraus gewiß fei. (N.-Z.) 
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Anzeiqc» und Bckmint»mchiiMii, 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä, meä. Christlieb Ripke und pbil. 
Hermann Worouowicz exmatricnlirt worden sind. 

Dorpat den 31. Ailgnst 1871. 
Iteclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 499.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3wä. MI. Richard Benjamin, tkeol. 
Paul Haffner, meä. Eduard Kyber und ^ur. 
Christoph Schwartz die Universität verlassen haben. 

Dorpat den I. September 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 505.) Secretaire S. Lieven. 

Sonntag den 3. Septbr. I87t 
im Theater-Locale des Handwerker-Vereins 

erste große magische 

weltberühmten Prcstidigitatcnrs u. Venttiloquisten 

vi. 8. IZpstvii» 
in dcr »Mrlichcn Mischt» «n!> Egyxtischcn 

Mgtt-Ziilibcm. 
P r o g r a m m .  

Erste Abthtilllng. 
1. Die Auferstehung. 
2. Die Neiie in der Luft. 
3. Mephinopheles als Banquier oder der Geldrege». 
4. Der Doipater Gärtner oder die goldene Frucht. 
5. Lurpiiso pour les ä-rinos 
6. Der Carn.val von Venedig. 
7. Der Teufel im Licht. 

Zweite Mheilung. 
1. Der Nordstern. 
2. Das bezauberte Wort. 
3. Die verbotene Frucht. 
4. Die Cigarren-Fadrik. 
5. Die Uttsichlbare Kraft. 
L. Die vergiöi;erte Menagerie. 
7. Der Soldat vom nirslerblichen Regiment. — 

()n hohem Grade meikwürdig nnd überraschend 
nnv bisher noch nirgends gezeigt.) 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Prosceniumslogen l Ml. 5» Kop., 
in ce» ersten 3 Logen uuo u« oe» ersten 5 Reihen 
des Parquets I Nvl.. in den folgenden 7 Reihen 
75 Kop.. i» den darauf folgenden 5 Reihen 50 K , 
iu den letzten 7 Reihen Z'i Kop., m der Gallerie 
20 Kop.. Logen nud Balcon 40 Kop. 

Zwei Klnder nnler 10 Jahren dürfen ein Billet 
benutzen. 
Auch NichtMitglieder des Vereins haben Zutritt. 

Der Billetverkauf findet statt in der Dangull-
schen Blumenhaiidlung am Markt, täglich Vormit
tags von 10 — 1 nnd NachmiitagS von 2—5 Uhr, 
außerdem an der Caffe eiue Slnnde vor Beginn der 
Vorstellung. 

Anfang der Vorstellungen an Sonn- nnd Wochen
tagen nm 7 llhr Abends. 

Stotternde» 
zeige ich an, daß ich mich ans Niga nach Dorpat 
übergesiedelt habe. Personen mit diesem Sprachleideu 
behaftet finden bei nur liebevolle Aufnabme und 
sichere Heilung ihrrr Leiden. Da mein ölufe>>lhall 
h i e r s e l b s t  n i c h t  l ä n g e r  a l s  4  M o n a t e  d a u e r n  d ü r f t e ,  
so bitte ich nm baldige Anmeldung. Techelferscher 
Berg, Haus Well m a n n. G 0 e tz. 

Vorläiifige Aykige, 

ie... Hl. Ileickenreieb 
leb maeke äen Aeebrten Lewobnern von vorhat nnä IImAeZevä äie erAebeve ^ 

2eiZe, äass ieb mit einer ^.n^abl versebieäener 

liier ein^etrotken diu nnä äieselden von sonnalienäsan tä^Iieli ^nr Ledan ausstellen 
Das Mbere desaZen äie ^ustraAe^ettel. 

Nit Loebaebtuu? 

Nachstehend bezeichnete, den Erben des weil. 
Herrn Kaufmanns C. Teuuiffon gehörige 

Hauser 
sind aus freier Hand zu verkaufen: 

1) Das hierselbst im 2. Stadttheile snb Nr. 74 
belegene, ehemals Kanklsche Wohnhaus, 

2) das Hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr. 123 
belegene, ehemals Tempelsche Wohnhaus nebst 
Badstube, 

3) das hierselbst im 3. Stadttheile sud Nr. 1 
am Embach an der Ecke der Holm- und Uferstraße 
belegene, halb hölzerne, halb steinerne zweistöckige 
Wohnhaus. 

Nähere Auskunft ertheilt 
Hofgerichtö-Advokat T. Lioven. 

Ich bin von meiner Reise zurückgekehrt. 
Sprechstunde: 3—4 Uhr Nachmittags. 

Otfried Rötscher, 
Haus Keller, Zamaiche Straße. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen E.'ujiirvorschriflen durch alle Buchhaud-
luugen zu beziehen: 

Thein ,  D ie  Weinveredlung in  ihrem ganzen 
Umfange. V-rkledt. Prag, Doiuinicus. 12 Thlr. 

Politisches Handbuch. Slaatslexikolt sUr 
ras deutiche Volk. Ziver Bände. Lcip^g, 
Brockhans. 5 Tlilr. 20 Sgr. 

I .  G .  K o h l ,  Die Völker Europa's. Hamburg, 
Bereudsohu. 2 Thlr. 10 Sgl. 

Berg,  Geschichte  der  deutschen Wälder  
bis zum Schuir des Mittelalters. Dresoeu, 
Schöuse.dt. 2 Thlr. 12^Sgr. 

Meyer ,  Der  Obstbaumschni t t  Uiid die fran. 
zösiiche Obstbaumzucht. Berlin, Lpriuger, 
V» Thaler. 

H .  J a c o b y ,  Die Liturgik der Neformatoreu. 
1. Band Gotha, Pentes. 1 Thlr. 26 Sgr. 

Das  Due l l  i n  f e i n e r  m o r a l i s c h e n  u n d  g e f e l l s c h a f t -
Uchen Berechllguug. Leipzig, Luckhardt. 10 Ngr. 

Kl an» ig, Compendium der 'Augeuhellkunde 
Leipzig, Aliel. iVs Thlr. 

S c h m i d t  C o m p e n d i u m  d e r  Arzneimittellehre. 
3. Aufl. Leipzig, Abel. ^ Thlr. 

W i e s e ,  Der Kartoffelbau. Berliu, Bohne. 
I2V- Nar. . . 

C a r l y l e ,  Der Iesmttsmus. Braunschweig. 
'/» Tylr. 

Zeit äem 1. ä. Nts. Coline ioli im 
äes Läelcermeisters ^re^ 144 (io 
Lel-LwAe) an äer Lelce äer „Ri^aseb^ 
unä „^.Iten Ltrasse". 

Zxreelistunäe von 9 —11 Mr Vorn" 
unä 4 — 5 Ilbr MekmittaZs. 

st. Kreisarzt 

l'I'< Il> i, I MMLMWM 
Izei XöniArsieli 

UaselliileMu-Teliiile in Vel'!nu,l,in^ ^^etlilieil-k'iitii'ili, !illll!5ti'ie8elmle, 

VtnIitü'eitllliK xlnn ^lei>vil!j<ren-^xllinell, 

bildet ill kurzer 2oit Aln-seliittontoeliuilrer, Älonwuro, ^Voi'lvfnliror, Ovvvoi litreilionllc: 
und IlicIu8ti'ieUo .jocler ^.rt ^inlitiselr unä tlieorotisolr nus. öe^iau (Kursus den 
15. vet«l>er. I^iosxeeto verseuclot gratis 

clis DirsO^ior». 
1n^. (Z^. Laued; 1)r. Houduer; vr. 1Z Xlot?. 

F »FF IF C sFZ sFH 
L»r I^euw, I^ekrlin^o u. 
IZoiinei'stttK ^doncls 8'/2 bis 1^ Dur. 
pro SsmeLter 2 Rubel. 0» sieb iu äiesem ^ 
Urostei' eiue AouUosou6o LetbeiliAuuA bis 
uiolir beraus^estellt bnt, so ruaebe iob 
nufluoi Ics^rn, llass, won» ^is -?uin 9. ^ 
nioilt ctl<z ller I'^eilneu^. 
vor bnncien seill vvirä, ieb äou Kursus KSU2 ^ 
lassen ^vercis. 

um! voi'B 
emiiliiiK i» eleMiM 
Mstei il illlü empM 

Eine stllli^öslsche Dame 
wünscht Conversationsstnnden in ihrer 
spräche zn ertveile». W.fl. Offerten befördert j 
Gläsers Leihbibliothek im Eckhans des Co»^ 
Boick, eine Treppe hoch. 

Imiviiux-, Ki8-, ^nlü'Iiii' 
eiiKl. 8li iek nolle 
einpüoblt Ivautbok 39 

ewxLnZl 

i» ^i,t< 

Im Hanfe Diakonus Krüger, 
straße siitd verschiedene Möb^" Att! 

noch wenig gebrauchter Korbwage^t' 
Ressort, ein offener Schlitten mit 
rissen, ein Klavier und ein Schuppens 
verkaufen. 

Eine möblirte Wohnung 
von 2 bis 3 Stnben wird von einer orvei'l^il 
Familie sofort gesucht. Ges. Adresse bitt-'l ^ 
iu W. Gläsers Ke'hbibliolhek, Haus Conditor 
1 Treppe hoch, sub 1 abzugeben. 

— 
Im Daukmannschen Haufe 

Do me ist eine kleine Wohnung V0N 
mern nebst Knche zu vermiethen 

Abreisende. 
Elias P'ltin. 

— ,^7t> 
Von der Lensur erlaubt. Dorpat, den 3. Sept^ 

Vertag von C. SchtininannS Wittwt> Druck von W. Gläser. 



204. Sonnabend, den 4. September 1871. 

Ersche in t  t ä t l i ch ,  
mit Ausnahme ver Sonn- und hohen Fesilnq«. 

'lnnahme der ,>>l<eraie bis ll Udr in Ktilsers Buchdrnckerei im Eck
haus des Eonditors Borck nebeil dein Nathhause eiue Treppe hoch, 

^jrelS für vie Korpuszelle oder derei» Äkaum L K-.'p. 

D 

^citn n g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich Lü Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich l St. 5v Kop. 

Man abonnirt in M. Kläsers Buchdruckerei im Eckhanse deS <5o». 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Eine italienische Opernge

sellschaft. Fellin: Personalnachricht. Wenden: Hagel
schaden. Neval: Die Holzfrage Die Handelsbank. Die 
Lage der Bauern. St. Petersburg: Prämiengewinne. 

K i e w :  D i e  d r i t t e  N a t u r f o r s c h e r g e s e l l 
schaft. Die Cholera. 

Ausländiicher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Universität Straßburg. Die Dotationsangelegen
heit. Der Obstbau. — Frank reich. Paris: Ein Verleum-
dungsproceß. Die Zahlung der Kriegsentschädigung. Ver
sailles: Der Budgetbericht. Ansorache an den Gemeinderath. 

Aus Dorpat. — Cholerabericht. 
Polizeibcricht 
Feuilleton. Die Beobachtungen des Baron Nolcken un

ter den Tropen. — Aali Pascha. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 4. September: Amsterdam !6I. 

— Hamburg 29V,s- London 32^/,«. — Paris —. 
— 5°/o Jnfcriptlonen von ?er 5 Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 156 Br., 154 V2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 155 Br., l52 G. 
— 5«/o Bankbillete — Br. - 5"/o kündb. livländifch-
Pfandbriese 100. — 5^ nnkündb. livländische Pfand-
brisie 92V»- — Niga-Dünaburger Eifenbahn-Actien 
165'/z. — Flachs (Korn) 46. 

vom 3./15. September. Wechsel 
m ^ Wochen 88Vs Thlr. sür 100 

^Vl.— Numsche Creditbillete 80^ Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrickten. 
Berlin, 13./I. Sept. E,ue päpstliche Note sucht 

nachzuweisen, daß die Großmächte zu Gunsten der 
weltlichen Herrschaft des Papstes verpflichtet seien. — 
In Versailles wurde gestern die Nationalversammlung 
durch eine Botschaft des Präsidenten der französischen 

hebl zunächst 
uten sich auf 
nnv sich mit 
Verbindung 

ge keine Be-

r e l tt n 0 a cv t z j g st 

Versailles. 13/1. Sept. Die^Botschast des Prä 
sidsnteu wird wahrscheinlich heuH der Nationalver
sammlung überreicht werde«. UelUr.^en Inhalt der
selben verlautet Folzeudes: Die 
als vorteilhaft hervor, wenn die 
eine Zeit laug in die Heimath b 
der Bevölkerung der Teparteme' 
setzen. Die V.'rtagu,,^ der Seisios 
denken, da die Ordnung sichergestellt nnd die aus 
wärtigen Beziehungen günstig leien. Die Negierung 
werde die bisherige liberal-konservative Politik fer
nerhin befolgen, der Wiederzusammentritt der Ver
sammlung solle am 4. December stattfinden. 

Die Regierung habe auf den provisorischen Steuer-
zuschlag verzichtet, erhoffe jedoch die Bewilliguug der 
nothweudigeu Steuern vor dem I. Januar. 

Schließlich wird in ber Botschaft die demnächst 
vollendete Räumung der vier, Paris benachbaiten 

.Departements angekündigt. 
Tun», 13/I. Sept. Der „kloniwur 60s eko-

mills c!o kor" meldet: Gestern pastirte der erste Ei-
senbahnzug, vou Süden her kommend, den Tnnnel 
des Mont Cenis in 40 Minuten. Die Minimal-
temperalnr in den Waggons betrug 25 Grad Celsius. 
Nach zwei Stunden passirte ein Zug den Tunnel 
znrück in 55 Äinnten, wobei letzterer ganz frei von 
Rauch nnd Dampf des eisten Zuges war. 

Madrid, 10. Spt./29. Aug. Bei seiner Abreise 
von Valencia ist der König Gegenstand nicht wem« 
ger enthusiastischer Ovationen gewesen, als ihm bei 
seiner Ankunft in dieser Stadt bezeugt wurden. 
Ueberall auf seinem Wege, besonders in Mnrviedro, 
Castellon de la Plaua und Torlosa, sind Sr. Maje^ 
stät Beweise der lebhaftesten Ergebenheit und Sym< 

a h r g a n g. 

von Sevilla" von Rossini gegeben werden. Mit den 
hier stattgehabten Aufführungen beider Werke erntete 
die Gesellschaft reichen Beifall. (Rig. Ztg.) 

Felliil. Mit Genehmigung Sr. Eilancht deS 
Herrn General-Gouverneurs der OflseegouvernementS 
i>t ber Aejunkl des Fellinschen OrdnungsgerichtS 
Victor v. Helmersen seiner Bitte gemäß des Dien
stes entlassen. (Gouv.'Z.) 

A>ellde». Hagelschaben. Zufolge Berichts des 
Wendenichen Orbunngsgerichts sind vom Hagel ver» 
nichtet worden: unter dem Gute Versöhn die Felder 
38 Bauerwirthe mit einem Gesammtschaden von 
l5,655 Rbl.; — am 3. Juli unter dem Gute Feh
len die Felder 7 Bauerwirthe mit einem Schaden 
von 187^ Rbl.; — an demselben Tage unter dem 
Gute Fesien die Felder 16 Wirthe mit einem Scha» 
den von 5255 Rbl.; — an demselben Tage unter 
dem Gute Selgowsty die Ii Banerwirthen gehöri
gen Felder mit einem Schaden von 4000 Nbl. 

(Gouv.-Ztg.) 
Ncval. In Bezug aus die Holzsrage bringt die 

Nev. Ztg. folgendes „Eingesandt": Mit vollem Recht 
dürfen wir Einwohner Revals über die gegenwärtig 
existirende Holz oder vielmehr Beut.l-Klemme klagen, 
denn wir musfeu in diesem Jahre unser Holz zu 
uuerhölt hohen, nie dagewesenen Preisen bezahlen, 
lheurer als selbst in Petersburg! Der ungewöhnlich 
strenge nnd lang andauernde Winter bewirkte, daß 
im Frühjahr alle Holzvorräthe, sogar bei den Holz-
häuoler«, gänzlich erschöpft waren. Als nun enbltch 
die lauge ersehnten Böte erschienen, waren Alle, be« 
sonders die Wohlhabendere«, nur daraus bedacht, sich 
Holz zn jedem Preise zu verschaffen, und dieser un
gewöhnliche Andrang veranlaßte die Verkäufer natür-
llch, den Preis soiort um das Doppelte zu steigern. m ^ .... ^ > >. pathie dargebracht worden. Der König beabsichtigt, .v.v.l uu. vas ^ervelre nr neraein 

Republik vertagt. - In Stockholm wurde der Reichs. Tarraaona mnro.-v .-.rlasw, :.m semc Ncis. nach Auch .vir habe,» oeu ^aden enncheuiqes Bukenholz 
6M"'-ngsrede heißt ^ Barcelona soitzus.tz^u. „nt g Rbl. und drüber bezahlen müssen, den Faden 

-s. dak die Regierung nur in Betreft der Heeres. -
eorqannalion eine Vorlage machen werde. 

Ii»- Di- °r>b-r°rdent-

ganisalion der Armee t>?>, 3teor-
Verhandlungen bilden werde ^^enstand der 
m» be°.nki/ch^ °ui M°^n°z7»eew 
H-UI- ihun könne. Am Schlüsse 

hoffe. dal. °°5 
SU eurer glücklichen Lösuu^zu werde, diese Frage 

führen. 

Znliwdische Uachrichten. 
Ei »1 e italienische Operngesellschaft 

hat in'Riga seit mehreren Monaten mit vielem Er-
folg Vorstellungen gegeben. Jetzt beabsichtigt bei 
Direcior derselben, Hr. Averino, anf mehrfach an 
ihn ergangenes Erfucheu, mit seiner Operugeiellichast 
demnächst einige Vorstellungen im nntauer Theater 
zu gebe«. Dem dortigen Publicum stehen dadnrch 
interessante Abende in Ansucht. Es sollen daselbst 
„Der Troubadour" von Vcrdi uud „Ter Barbier 

Tannenholz mit 4 Rbl. und drüber! also fast um 
die Halste lheurer als im vorigen Jahre. Dabei 
haben wir, bei Lichte besehen, aber eigentlich nur 
eilten halten Faden statt eines ganzen wirklich so 
theuer gekauft, renn bie einzelnen Holzscheite, die 
geiehlich eine Arschin, d. h. 16 Werschok, lang sein 
müssen, werben von Jahr zn Jahr kürzer und sind 
in Vielem Jahre nur 8, ausnahmsweise höchstens 01 
Werfchok lang, das sogeuauute zweiicheitige Holz aber 
kaum etwas länger als eine Arschin. Sollte einer 
so unverschämten uud wiebergeietzlichen Ausbentnng 
des Publicums nicht erusthast entgegen zn treten sein 

Vit Leobiichtimgm des Lärm N-Ickin 
unter den Tropen. 

Uch°r die 
R-lsr drs Grimaimaim I. H, W, Bm°„ Roickcn von 
^e,cl nach Südamerika, über die ich Ihnen einiges unl-
Meilen versprach, kann ich Ihnen heute manches cn.s-
l'hrlicher berichten, als früher beabsichtigt, da dieser eifrige 
Adopterologe inzwischen zurückgekehrt und ich außer den, 
^Ichriebenen m entomologifchen Blättern, vieles Jnter-
^ante von ihm direkt e,fahren habe. Hoffen wir. daß 

aber auch selbst uns noch recht viel über die dortige» 
"Mltnisse berichte. ^ 
m . Den ersten Ausflug unter den Tropen machte Baron 

o-cken in, December v. I. auf St. Thomas wo trotz 
r upplgen. nach dortigen Begriffen freilich krüppelhasten 

wenig Jnsectliches zu haben war. 

M a n t a n a r e « " ' ^ ' d e n  U f e r n  d e s  
licher au? olwi^ die Ausbeute etwas reich, 

eit von 3nK n M"be. D.e Selten-
YI ..k . Zurde dnrch die trockene Jahreszeit erklärt 
Auf jemer Seere.ft glaubt Baron Nolck u an d " 

1..gcnd-n Suchen d>e „.mach, zu 
d-ch si- nicht nur IN gkrndrr Linie fiikmn, s-ndcnl 

Uu,- öfter« ihre Richwn« be>!ew.s Sudern NM b. 
klneut Sprunge allein aus dynamischen Gründen 'nn. 
"wglich wäre. Interessant wäre es. diese Beobachtung 
"an anderen Forschern bestätigt zu sehen. 

Ueber die Verhältnisse von Südamerika beuierkt Nolcken 
aß Alles dort himmelweit von Europa verschieden fei. 

fon sttwissermapen wieder von vorn zu leben an-
Begriffe über inaterielle Dinge, wie 

t'gen!« mitbringe, seien nicht auf die dor-
ktwaA anwendbar, da die Häuser, Sirajzen lc. 
auch seien, als in Europa. „Damit Sie 
^it davon haben, schreibt Ba^on Nolcken. 
^ Varanlu!,^ Mikrolepidopterologe hier. 

zu lämpsen ha.^ will ich Z!,l.-n e>nen 

Begriff von der Beschaffenheit meiner Wohnung geben, 
unter welcher sie nach hiesigem Maßstäbe sich etwas 
Palastartiges denken müssen. Sie lufindet sich in einem 
etwa 10 Schritt breiten »nd 30 Schritt langen Gebäude, 
d e s s e n  4  A u ß e n w ä n d e  e t w a  1  A u ß  d i c k .  2 2 — F u ß  
hoch, aus Backsteinen mit Kalkmörtel gemauert sind, und 
das ein etwas zur Calle geneigtes, sehr flaches Dach aus 
sog. Biberschwänzen trägt. Letztere liegen auf Latten, 
welche auf Sparren befestigt siud. verschiedene Dicke und 
Entfernung haben und oft sänef uud krumm liegen Die 
Wände find einst weiß gewesen, der durchlaufende Regen 
hat aber ihre langweilige Eintönigkeit dnrch gelblich 
graue Schattirungen' untccbrochcn die bald wie Regen-
Wolken verschwommen sind, l'ald lebhaft an rohgezeich-
nete Landkarten erinnern. Eine Querwand, die aber 
nicht bis zum Dach hinanf reicht, sondern 5 Fuß von 
demselben entfernt bleibt, theilt den Raum des Haufe« 
in zwei Ammer, von denen ich so glücklich bin eines zu 
bewohnen. Dieses hat eine mnner geschlossene Thür in 
der Querwand, in den Außenwänden aber zwei ein-
ander gegenüber von denen die zur Straße führende stets 
^schlössen, die ' andern, in den -Vof führende aber den 
ganzen Tag breit offen steht. Die Thüren sind breite 
Fallthüren,' mit manchen exotischen Abweichungen, doch 
'ndeß Thüren uach europäisch^" Begriffen. In jeder 
Außenwand ist ««.chen jeder Thür ein Fenster, so daß sich 
die Fenster auch gegenüber sieben; diese Anordnung ist 
lehr beliebt, da sie die wohltätige Liifiströmung. vulgo 
Zugwind, schr erleichtert D>e Feilster v.rdienen nach 
europäischen Begriffe« aber nicht diesen Namen, da es 
n»> fast guadrglis.e O>ffnuiig>'« ü> dcr Mauer siud. iu 
welchen hölzerne Nihmen mit einem starken Holzgitter 
stecken und jeder Rahmen mit zwei uon innen zu ichlie-
ß »d.li^aden versehen ist; bon Glas und dergleichen 
keine Spur. Die Läden des ein^n Fensters sind bei 
^age gelchlassen. um dic liebe Souue auszuschließen, 
nachts aber geöffnet, damit die kühle-Brise über mein 
dazwischen stehendes Bett streichen kann. Letzteres besteht 

ans über einem Rahmen sehr straff gespannten Segeltuch, 
zwei Polsteichen. quasi Kopfkissen und zwei gestreiften 
Lappen von dünnem Perkal: einer unter mir als Laken, 
der andere, feiten gebranchte. als Dccke; das ganze Bett 
trägt einen Betthimmel nebst Vorhängen von grvbmaschi. 
gein Pelka!, undurchdringlich für Mokqnitos. aber Zug. 
l'üft durchlassend. Hier schläft's sich sehr gut darin im 
Januar bei offenem Fenster. 

Dcr Fußboden der Wohnung ist aus Backsteinen ge
mauert mit zwci indiauifchcn Matten als Teppichen; zwei 
große Tische, ganz europäisch, nur sehr einfach, an deren 
einem ich schreibe, eine große Bank, vier europäische Stühle, 
ein vom Korbmacher geflochtener roekivK eliair, ein 
Waschlisch, ein kleiner Spiegel und meines Dieners Bett 
(ohne Himmel) vervollständigen die Einrichtung. Eine 
echte Wohnung für Naturforscher, da die Natur überall 
hiueinkann. d h.anch gelegentlich mal Skorpione. Schlangen 
nnd Vampyre nnd ähnliche liebliche Bewohner der 
Tropenregion. 

Denken Sie sich dazu noch tags 25° R., nachts 22<>. 
freie Entree für Staub und Ameisen, so werden Sie sich 
ungefähr vorstellen können, wie bequem es hier sein muß, 
Mikrolepidopteren zu präpariren. Dazu kommt noch, 
daß hier Pincetten' und alles Eisen überhaupt es fabel-
Haft eilig hat zu verrosten. Leder und dergleichen aber zu 
fchimmein. und zwar jetzt; was muß hier in der Regen
zeit vorgehen? 

Ueber die Straßen in Baranquilla. einer Handels-
stadt von 14000 Einwohner«, die dort »Calle' genannt 
werden, sagt N.. daß sie in der Regenzeit fußtiefe Betten 
eines reißenden Stromes, welcher letzlere sich schäumend 
in schliiutz'gen Caecaden dahinwälzt. Die „Trottoire" 
feien rohe Backsteingemäuer mit holperiger Oberfläche 
mit v elen heimtückischen Löchern lind mit verschiedenen 
ausgebröckelten Stellen, welche Stufen zu Ucbergängen 
vorstellen sollen. 

In faiimtischcr Hinsicht ist unser Landsmann so wenig 
befriedigt, da er nur wenig Lepidopteren in Baranquilla 



mit der gewiß berechtigten Forderung, das? das zu 
verkaufende Heiz auch daS licht'ge gesetzliche Mag 
hall.? Iii Riaa besteht seit lanqer Zeil eine Vei. 
ordnuuq, durch welche dem siäoliicheu Weltaerichle 
(Handelsgericht) a»saetragen ist, streng daraus zu 
vigilireu. daß vie Holzscheite alles zu Wasser auge 
fühlte» Holzes — sei es die Düna herab oder aus 
d e r  S e e  —  d i e  g e s e t z l i c h e  L ä n g e  v o u  e i n e r  A i s c h i »  
haben, mit der Betuauiß, alles küizeie Holz soiorl 
zu coi'fiscireu und iu öffentlichem Meinbot z»> ver» 
steiget«. DaS Reslllt.t vieler streng lievdachieten 
Veivrbnung lst. das; iu Riaa nur Hclz von Ili Wer-
schok Scheilläuge aus den Ma>kl koiuntt. Sollte uuu 
unser hochlö^l'cher Magistrat uichl bei einer hohen 
Obnakeit auch sür Reval eine gleiche, beiouters für 
die Armen höchst wohlthätige Veloiduling eiwirken 
könuen? Uus dünkt doch wchl! deuil gesetzlich rich
tige Gewichte uud Ätaße werdeu ja uuler strenger 
Ahndung von der Regierung selbn uderall und inimer 
gefordert. — Ziierst mutzte tiese Verordnung für alles 
aus unserer eigenen Pioviuz angeführte Holz eilasseu 
werden, sodann «ach gehörigem Eillver»ehmeii mil 
der finulanblschen Regierung auch sür das aus Fi»»« 
lanv importirte Holj. Die dvltige Negierung würde 
nicht umhin können, einer so durchaus gesetzlich be
gründeten Forderung entgegen zu kommen; oder aber 
die Concurrenz würde bald die dortigen Verkäufer 
zwingen, gleichfalls das gesetzliche Maaß einzuhalten, 

— Die Handelsbank hat am 31. Aug. ihre 
Bilanz mit 521.000 Nbl. veröffentlicht. Der Kassen-
bestand betrug 49.640 Ndl.; vom Actienkapital wa
ren 50"/o ('/» Million) eingezahlt; die Einlagen be
ziffern sich auf 184,773 Rbl., davon 175.177 Nbl. 
auf laufende Rechnung. (Rev. Ztg.) 

— Ueber die Lage der Bauern ist Estland wäh
rend der beiden letzten ökonomischen Jahre, vom 33. 
April 1869 bis zum 23. April 1871 briugt die „Eftl. 
Gouv.-Ztg." eiuen Bericht. Die Zahl der Besitzer 
ans bäuerlichem Lande, welche im Jahr 1869/70 
568 betrug wuchs auf 754; von diesen gehörten dem 
Bauerustaude 712 und andern Ständen 42 an. Die 
Letzteren waren, obgleich sie größten Theils zu Stadt
gemeinden angeschrieben waren, als Besitzer bäuer
licher Grundstücke auch Mitglieder der Landgemein
den geworben. Außerdem halten 85 Bauern Gesinde, 
die vom Hoseslande abgelheill waren, erworben. Von 
der Geiammtzahl der gekauften Gesinde waren 491 
mit einem Areal von 19.106 Dessj. definitiv durch 
Eintragung iu die Hypothekeubücher in den Besitz 
der Bauern übergegangen. Im Jahre 1869/70 gab 
es solcher Gesinde nur 369 mit einem Areal von 
13.727 Dessj. Aus der Creditcasse haben die Besitzer 
vou  3 l>0  Ges inden  2^9  N d t .  l e i h w e i s e  e r h a l l e n  
Und 93 anderen war die Summe von 74.250 Aidt. 
bereits bewilligt. jedoch noch nicht eingehändigt. Das 
Streben der Bauern, in großen Partien an andere 
Orte des Reichs ai szuwaneern, habe im verflossenen 
Jahre ganz an'gelö-t; nur 213 Personen bäuetlichen 
Standes seie» im Ganzen in andere Gouvernements 
gegangen. In größerem Maße hätten die Bauern 
das Recht der zeitweiligen Entfernung ans ihren Ge» 
nieinde» in Ainpluch genommen. Zu diesem Zwecke 
seien iin abgelaufenen Jahre 5724 Pässe ertheilt 
werden. Diese Bewegung sei vor Allen« durch den 
hohen Arbeitslohn beim Ban der baltischen Bahn 
u n d  n a c h h e r  d N ' c h  d i e  A n l a g e  n a c h  A r b e i t s k r ä f t e n  
in den Hasenplätzen der Provinz hervvrgeri.feu nor

den. Ferner i>'t die Z,hl der Schulen in den Städten 
(66) sich gleich geblieben, die der Anstalten auf dem 
Lande uiu 33. d. h. vou 393 auf 426 gestiegen. 
D i e  Z a h l  d e r  L e r n e n d e n  w u c h s  i n  d e n  S t ä d t e n  v o n  
3»i»1 ans 3265, anf dem Lande von 22,194 ans 
26 931. Alis je 10<10 Einwohner kommen jetzt ca. 
95 Schüler. (Z. f. St. n. L.) 

Lt. Petersburg. Elite Ziehung der „Zweiten in> 
nern füiisptozentigen Prämleit'Auleihe". 

Gewinne von 1000 Rbl. 
Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Bitlet. Serie. Villet. 

69 l7 5.^46 14 11,928 12 I6.5v6 16 
2.082 38 8,157 2l 12,878 36 19,120 41 
4 974 34 9.ld4 3 14.152 20 19.266 19 
5.340 40 9.289 16 16.067 31 19,924 9 
5.L36 4 10.014 19 16.491 37 19,949 37 

—  D a s  P r o j e k t  d e s  n e u e n  P r e ß g e s e t z e s  
sollte nach eitler Mitteilung der „Mosk. Ztg." be
reits iin Septemb.er dem Reichsrathe vorgelegt werden. 
Dieses Gerücht bestätigt sich nach der „Russ. Ztg." 
nicht. Diese^^Ialt hält es sür wahrscheinlicher, daß 
das Oktoder oem Reichsrathe einge
reicht Nach dem. was die „Russ. Ztg." 
über den erfährt, bleibt die Kaution, welche 
die Blätter zu stelleu haben, dieselbe. 

bleiben bestehen; wenn ober eine 
schon verwarnte Zeituug im Lause von 15 Monaten 
keiile neue Verwarnuug erhallen hat, soll die nächste 
Verwarnuug nach dieser Zeit als erste gelten. Wie 
es heißt, soll die Rede davon gewesen sein, ein be
sonderes Departement des Gerichtshofes sür Preß
prozesse zu errichten, man soll sich jevoch darauf be« 
schränkt haben, den Gerichtshof zu verstärken, wie 
dies auch jetzt für einige Arten von Prozessen ge
schieht. (D. P. Z.) 

Kiew. Die drltte Naturforscherversammlung ist, 
wie der „Kiewl." meldet, am 20. August in Kiew 
eröffnet worden. Es hatten sich dazu 198 Mitglie
der eiugesuuden, die zum größten Theil den medizi
nischen Wissenschaften angehörten, nächstdem waren 
die Geologen uud Botaniker am zahlreichsten vertre 
ten. Die Einheimischen machten die Hälfte der 
Theilnehmer aus, unter den Answärtigen waren die 
Moskauer die zahlreichsten. Zu nennen wären die 
HH. Scbtschnrowski uud Barbot de Marny (Geolo-
geu), Mendelejew und Bntlerow (Chemiker), Owsf-
jannikow (Physiolog), Bekelow uud Tschernjajew 
(Botaniker). (D. P. Z.) 

— An der Cholera waren in Kiew bis zum 21. 
August 1830 Personen erkrankt, 845 gestorben und 
555 iu Behandlung verblieben. Es ist dies eine 
kolossale Sterblichkeit, die sich aber begreifen läßt, 
wenn man das Verfahren in Kiew kennt. So be
richtet der „Kiewt.", dah  in  der  S i t zung  der  Dninc»  
am 23. Augnst dem Polizeimeister ein Bericht vor
gelesen wurde, nach welchem auf dem Podol 20 
L e i c h n a m e  s c h o n  d e n  d r i t t e n  T a g  i n  d e r  f r e i e n  L u f t  
liegen sollten. Die Sache wurde untersucht und er
gab sich als übertrieben; festgestellt wurde jedoch, 
daß 8 Särge mit Leichen nur '/« Arfchien tief ver
graben waren. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Es ist beschlossene Sache, daß die Neor-
ganisation der Universität Straßburg uud ihre Ein

richtung auf deutschem Fuße ^in Kurzem in Angriff 
genommen nnd der bestehende Plan niit große» Wl-
leln zur Ausführung gebracht wird. Vorläufig hat 
sich eine beträchtliche Anzahl deutscher Professoren unl 
Lehrstühle an der Straßburger Hochschule beworben, 
namentlich betrifft dies nicht wenige Docenten der 
Universität von Zürich, welche sich dort seit den Kra-
wallen im vorigen Winter nicht mehr heimisch suhlen. r 
Der Plan, den Geh. Rath Max Dnncker als Pl0' ^ 
fessor der Geschichte nach Strasburg zu berufe» nnv 
ihn zum Curalor der dortige» lluivetsilät zu befiel' 
leu, scheint aufgegeben und mit dem Ciiratoriuin der 
Ober-Präsident v. Möller betraut werden zu sollen-

Ueber die Dolations-Aiigelegenheit ist es je^ 
ganz still geworden, doch hört man, daß dieselbe 
bald nach der Rückkehr des Kaisers erledigt werdeil 
soll. Endgültige Beschlüsse über die volll'täudige 
der dabei zu betheiligeudeu Personen sind, wie wo« 
uns versichert, noch immer nicht gefaßt. Judasse» 
werden nach übereinstimmenden Angaben als sich^ 
genanut: die Geuerale v. Blumenthal, v. Voigl-' 
Rhetz, v. Stiehle, v. Göbeu, v. Werder; der Fei^ ^ 
Marschall Gras Mollke, der Feldmarschall Prinz l 
rich Karl, die drei süddeutschen Kriegs-Miuisler i»' 
neben Delbrück der badische Slaats-Minifter J«^' 
Ob diese Angaben volle Bestätigung fiitden wervi^ 
bleibt abzuwarten. 

— Schon vor längerer Zeit hatte das hie^ 
k. statistische Bureau den Vorschlag geuiacht, alljähil^ 
Nachrichten über die Obsterträge in den verichleoe»^ 

Provinzen des Staates zu sammeln. Diesem 
schlage ist der Minister für die landwirtschaftliche 
Angelegenheiten jetzt näher getreten, nachdem „in de 
letzten Jahren der Obstbau eine» nicht zu Vertex 
nenden Ausschwuug genommen hat", zumal dadtw? 
gleichzeitig auch eine für die Staatsregierung 
bare Uebersicht des Umfanges der Obstcultur und de' 
ren Erträge in den verschiedenen Gegenden, so w 
der allmähligen Steigerung jener Cultur erla>^ 
werden würde. Ehe jedoch endgültige Anordnung 
in dieser Beziehung getroffen werden, sollen die 
sichten der Bezirksregieruugen darüber vern"'"'^ 
werden, ob und auf welchem Wege es ausl^. 
sein möchte, den ausgesprochenen Zweck zu ^ 
Dem Minister erscheint es dabei am angemessen., 
die jährlichen Nachrichten über den Umsang „ 
ärnte, nach Maß und Gewicht, in posin^'n ^ . 
auszudrücken uud sich auf deu Ertrag ver - -
neu, Pflaumen, Kirschen, Nüsse z» 
Beereuobst vorläufig aber ganz auszuMlege». 
Einsammeln der Nachrichten werde vielleicht u>cp 
schwer halten, wenn man die Gemeindebehörden ^ 
sür zu iuteressireu suche, zumal sich wohl in 1 ^ 
Gemeinde  e ine  oder  n i edrere  Personen  finden U?e 
welche sich mit der Obstbaumzucht beschäftigen 
geru bereit sein möchten, die Behörden bei dem ^ 
richten-Eiusaiiiineltt zu unterstützen. (K. Z.) 

Frankreich. ,.z 
Paris. In dem Verleumdungspcozesse Iu 

Favre's gegen seinen früheren Freund Lglnyö hat v 
Elftere eine klägliche Nolle gespiell; der Pr^kur^ 
der Republik, welcher in den Civilprozessen ^ 
öffentliche Interesse wahrzunehmen hat, ließ 
über den ehemaligen Minister der Republik 
dermaßen ans; Jnles Favre habe einen großes 
den Einen günstigen, nach den Anderen ungl^ 
gen Einfluß auf seine Zeit ausgeübt. Er t?e> 

kingcsanimclt bat nnd d e aiiö Curopi imtgcbrachtcn Er
fahrungen zum größten Tbcil sich als werthlos erwiesen. 

Obgleich dort auch im Umgänge mit den hochstellt-
wickelten Lebew'scn mancher Ucbrlsland sich bemerkbar ge 
macht hat. so sind dieselben aber auch dort in mancher 
Hinsicht viel bonelter gewesen, als iin gesitteten Europa. 

Auf der Fahrt von Santa Fee de Bogolü,, machte 
eines Mmgens Baror. N. die unangenehme lleberraschung, 
daß auf dem Dampfschiff alle seine Schachteln voll von 
kleinen Ameisen waien. die seine iun''sam gesammelten 
Schätze einer Zcrstarung unterzogen. Er suchte sie durch 
die Hitze des Dampfkessels zu vertreiben und sicherte später 
seine Krsten dadurch, daß er alle Fugeu mit Iln^uentum 
increurialo verschmierte. Der Ruturforich^r Bäkes in 
London, Hatte unseren Reisenden bereits vor Ameisen ge
warnt. der sie jedoch in den Eajüteu des Dampfers nicht 
vermuthet halte. 

Die Ausbeute in und um Bogoiü, wird von Nolcken 
als eine interessante und reichhaltige i» Macros in Mi-
cros bezeichnet. Es fanden sich x,nc Men.^e europäischer 
Gattungen in analogen, oft nahe verwandten Formen, 
so wie viel des sonderbaren Neuen. 

Für seine ELeurlionen bat der Forscher einen der 
vielen Indier engagirt, die sich dort eincn Erwerb daraus 
machen, aber uur die durch Größe und Faibenschönheit 
ausgezeichneten Stücke saugen und schlecht behandeln. 

Zu den bereits in großer Anzahl mitgebrachiei. Spann-
brettern, mußten noch 80 Slück angefertigt weideu um 
alle Hhiere spannen zn könne», und bat sich die Dam- ! 
mermigezeit als die beste sür dcu F^ng vou Microlep>. ^ 
dopteren ei wiesen. 

Ueber die Stillung der dortigen B.wobner ;ur?latu?. 
sogt Baron Nolcken, daß sie nu Allgemeinen mehr ^iu» 
für dieselben habe, als in Europi. wis wo! die Folge 
der wunderbare» dortige» Natur selbst ist, die sich auch vou 
dem llnachlsumstenAttfmcrkiauikeit und Beachtung erzwingt 
durch ihre gewaltige piachmvpige Fülle, liebl'che Schönheit, 
bizarre Formen, erhabene uud schrecklich? Großartigkeit." 

Hoffen wir, daß uns der Reisende frisch und mit 
Schätzen reich ausgestattet zurückgekehrt, bald selbst einiges 
von seinen interessanten Beobachtungen und Erfahrungen 
mittheile. 

A a l i  P a s c h a .  
Als Sultan Mahmud II. gestorben und daS oSma-

u sche Reich durch die Niederlage bei Nisib (24. Juni 
18^9) an den Abgrund geratheu war vor welchem es 
uur eine thatkräslige Politik bewahren konnte, stellte 
Abdul M^dschid, der den Tbrou der Kalifen bestiegen, 
eimy auf dem Wege der Rcformen bereits erprobten 
Mann an das Nuder des Staates. Reschid Pascha war 
es, der damals» mit fester Haud die Gesch'cke der Türkei 
durch die gräulichsten Wirren glücklich hindurchführte. 
Ihm glückte es auch, aus der große» Masse der meist 
unbrauchbaren Staatsbeamten zwei bedeutende Talente 
hcrauszufiuden. die in sriuem Geiste weiter zu arbeiten 
nnd zuverlässige Stütz.n der wankenden Pforte zu werden 
versprachen. Zwei Jünglinge, der Sohn eines Kadi und 
der Solu, eines Thorwärters, hatte» durch ihre Anlagen 
seine Aiismerksamkeit auf sich gezogen und ihm ihre früh-
zeitige Anstellung im Staatsdienst zu verdanken. Der 
elftere, Fund, winde, als fem Gönner leitender Minister 
geworden, zum Gesandtschaftsfee etär in London, der an-
dere aber, Mehemed Emm Aali, der bereits einige 
Jahre Geschäftsträger in London gewesen, zum Unter-
Staatssekretär im auswärtigen Amt bestellt. Dieser letz-
lere. I8l5 zu Äonstantinopel geboren, war bereits 1831 
als zweiter Seeretär der türkischen Gesandschaft zu Wien 
in die diplomatische Lausbahn eingetreten. Nachdem er 
einige J>hre Domietscher des Divan gewesen, begleitete 
er Neschid Pascha der in der ägyptischen Fra^e bei den 
Großmächten die Sache der Pfotte zu vertreten hatte, 
als Geiandschaftsralh nach London, und machte sich da
bei so nützlich, daß ihm die Geschäftsträgerstelle daselbst 
auf meluere ^ahre übertragen werden konnte. Im Jahre 
1844 hcimbcrufen, um ein wichtiges Amt im Unter-

1^ 
richtsrathe zu übernehmen, wurde bald darauf, c»u ^ 
August 1845. dclu dreißigjährigen jungen Manne 
das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ' 
vertraut. Freilich nur auf kurze Zeit; denn als 
des Jahres Riza Paschas Siurz erfolgte, trat 
Pascha, der einige Jahre in Ungnade gewesen. 
in die Regierung ei'u und der Zögling legte fein 
in die Hände des Meisters, empfing es aber von dic>^. 
der am 28. September 1846 Großvezie wurde, 
zurück und blieb, zum Pascha erhoben, von nun ^ 
über fünf Jahre lang fast ununterbrochen Kan;^ . 
ottomanischen Reiches, bis er 1852 an Reschid P'^ ^ 
Stelle selber Großvezir nnd an seiner Stall Fuad 

zum ersten Male Minister des Auswärtigen 
Dieses erste Zusammenwirken beider Staatsmänner^' 
indessen nicht von langer Dauer. Aali Pascha tral^.' 
ab. weil ihm die ottomanische Anleihe mißglückte, 
Fuad Pascha desgleichen. Beide wurden aber 1854 ^ xcl 
ueuerrichteten Ta»simatrath berufen. Aali Pafä!^ ^ 
in demselben den Vorsitz führte, ging als GroPe) 
April 1855 als Bevollmächtigter der Pforte ^ F 
Friedens Conferenzen nach Wien und fertigte 
18. Februar den Hat-Humayum aus, der alle 
Neformmaßregeln bestätigte und die Gleichbercal 
aller Nationalitäten und Glaubeusbekenninisse ^ 
des ottomanischen Reiches verbriefte; gleichzeitig " 
klärte er durch eine besondere an die engliiche .Kl 
gerichtete Denkschrift, es sei seine feste 
daß, wenn die Türkei nicht dem gewaltsamsten ^ p! 
Preis gegeben werden solle, die Ausführung ^zhliü 
Najahs betreffenden B stimmungen nur sehr lil > 
erfolgen dürfe, Im Frühjahr 1856 ging er 
greß nach Paris und vollzog dort mil d"' ^>z.il? 
der Großuiächle den Friedensvertrag vom ^ '^.„ift^ 
Als dessen Vlstimmungen in Betreff der Donau-0 ^ ^ 
thümer bei der Ausführung auf Schwierigkeilen ^ 
legte er das Ruder des Staates wieder in d ^ 
Reschid Paschas, mnßte aber, als dieser am 10-
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dere ihn weder, noch wolle er über ihn herfal
len. Vor dein Gericht sei er nur ein Bürger, der 
Gerechtigkeit verlange. Er habe seine Bekenntnisse 
abgelegt. Seine Vergangenheit biete ein bedanerns 
lvenhes Schauspiel dar: er habe dem Gerichte seine 
Erbärmlichkeiten anseinandergesetzt. Welcher Stoff 
z» schmerzlichen Betrachtunaen! Der Skandal sei aber 
durch die Jniamie Lalnyö's hervorgeruien morden. 
D a s  u m  4  U h r  M o r g e n s  g e s p r o c h e n e  U r l h e i l  l a n t e t :  
Hliqnet und Charvet vom „Avenrr national" nnd 
PontaliS von der „V^r,l6denen die Geschworenen 
Mildernde Umstände zuerkannt, werden Jeder zu ei-
ueiu Monat Getängniß nnd 500 Frauken Geltltraie. 
und Lalnyö zu einem Jabre Gefänguiß und 1000 
Franken Geldstrafe verunheilt. Die beiden Drucker 
werden freigesprochen. Es Heidt allgemein, bah Herr 
Jules Favre nach den unerfreulichen Einhüllungen 
dieses Prozesses sein Mandat als Abgeordneter nie
derlegen uud vom politischen Schauplatz zurücktreten 
wolle. Die Blätter verfolgen den unglückliche,, Mann 
noch immer mit ihren Sarkasmen. So erzählt die 
„France", Jules Favre wolle sich in das Kloster La 
Trappe zuruckzieden. und der „Avenir liböral" wie« 
deruni, die dentsche Negieruug hätte dem Ex-Minister 
einen herrlichen Landsitz in der Nähe von Potsdam 
angeboten. Das ist Alles nicht richtig, sagt die 
„Constitution": Jules Javre siedelt nur aus der Nue 
d'Amsterdam in die Nue Duphot (du Fanx) über. 
Der ,.Uuivers" endlich verzeichnet in christlicher Liebe 
das Gerücht, daß die Akademie ihrem tngendhasten 
Mitglieds den nächsten prix ^lorttliz-cm (Tugendpreis) 
zuerkennen werde. (N.-Z.) 

— Ueber die Zahlniig der dritten halben Mil
liarde der Kriegsentschädigung läßt sich der ..Soir" 
Von einem „in Finanzsachen bewanderten Korrespon
denten" schreiben: „Der Fittanzminister hat sich sür die 
Zahlung der drittelt halben Milliarde mit der Bank 
von Paris (nicht zu verwechseln mit der „Bank vou 
Frankreich") beuommen auf Grundlage einer Kom
mission von l/z Prozent, während das Haus Roth
s c h i l d  V i  Prozen t  begeh r te ,  was  e ine  D i f f e renz  v o n  
750.000 Fr. ausmacht. Damil hat aber der Staats
schatz eine sehr schlechte Operation ausgeführt, weil 
Z'ämUch die Kommission dabei ein ganz uulergeorb-
uetes Element ist und der Schwerpuukt in der Bil
ligkeit des Wechselkurses liegt. Nun soll aber die 
Bank von Paris Wechsel aus London in Höhe 
von 250 bis 300 Millionen kaufen; man fängt da-
mit erst au und schou ist der Wechselconrs um 40 
Cent, gestiegen. Mlt dem Hause Rothschild war die 
Schwierigkeit beiuahe schon von vornherein und ohne 
Gefahr einer Krise gelöst, weil nämlich dieses Haus 
selber für 200 Millionen Wechsel in seinem Porte
feuille hat. Die Erschütterung des Geldmarktes i>t 
^chon so groß, daß mau bei der letzten Liquidation 
der Börse 50 Millionen znr Verfügung stellen mußte. 
Um „die Reports zu erleichtern." Damit täusche man 
aber Niemand; denn während die Reports znrück-
gUigen, Und b,e Wechielcourse darum uicht minder 
geuregen und gleichwohl stehen die beide., Overatio-
n°» in .mng.r W-chj-lwirIu„„/N, 
Frcs. zu sparen, wird der ^ u ? 
LP«.U°>. g.,°>° .2 >5 ^ 
nennt man -i..« "liieren, gewttz 12 bis 15 Millionen verlieren. Das 
nennt man doch noch eine gute Regierung, welcher 
eine gute Finanzverwaltung zur Seite steht." (N.-Z) 

Versailles. Der Generalbericht der Budget-Kom
mission ist erschienen; in demselben! wird ausgeführt, 

daß man die Ausgaben auf das Nothwendigste be
schränken niiisse; ein Volk, welches nach solchen Er
schütterungen nnd mitten unter so vielen Ruinen in 
derselben Weise weiter leben wollte, wie bisher, ohne 
sich Entsagungen aufzuerlegen, würde verdienen, die 
Stellungen zn verlieren, die es in der Welt einge
nommen habe. Der Bericht betont ferner, daß die 
Regierung die formelle Versicherung gegeben habe, es 
sollten keine neuen Truppe,iköiper gebildet werden, 
bevor das bezügliche neue Gesetz die Zustimmung der 
Nationalversammlung eihalteu habe. Frankreich 
müsse eine Armee und eine Marine haben, aber 
Frankreich wolle den Frieden und bedürfe desselben, 
und ohne die Blicke iu die Zukunft schweifen zu 
lassen, die in Gottes Hand stehe, wolle das Land die 
Ruhe, die ihm nothwendig sei zur Wiederherstellung 
seiner Kräfte, zu seiner Sammlung und Negenen-
rung. (Sl.-Ä.) 

— Der im Namen der Bndgetkommission von 
Herrn Bonillerie gemacht Bericht stellt die Finanz
lage von Frankreich aui, wie folgt: „723 Millionen 
Schulden, von denen ein Tyeil konsolidiit; Rückstände 
673 Millionen, Budget von 2 Mil!iardei^^00 Mil
lionen. Im Jahre 1830 war das Budget ÄM^>0,000, 
im Jahre )I847 1.446.000.000. im 1851 
1.434.000.000, im Jahre 1870 in, 
Jahre 1871 ist eS 2.800.000.000 Fr." 

— Am Montag uahm der Präsident der Repu
blik, wie bereits gemeldet, die Glückwünsche des Mai? 
res nnd Genieinderathes von Versailles zu seiner neuen 
Würde entgegen und antwortete auf die Ansprache 
dieser Depntation wie folgt: 

Herr Maire! Ich danke Ihnen für die freund-
lichen Worte, welche Sie mir iin Namen der Stadt 
Versailles überbringen. Iu der That ist es nicht 
Ehrgeiz, sondern nur innige Hingebung zn meinem 
Vaterlands, die mich bestimmt hat, das schwierige 
Werk forlznsetzcn, welches ich vor sechs Monaten be
gonnen habe. Trotz meines von den Ereignissen 
schwer mitgenommenen Geiundheitsznstandes glaubte 
ich, die nur übertragene,, Funklionen annehmen und 
»och weiter an der Wiederherstellung nnierer Ver
hältnisse mitwirken zn sollen. Schon ist es mir mit 
Hülfe der Armee und der Nationalversammlung ge-
lnngen. eine an Schwierigkeiten reiche Situation zn 
bewältigen; wie Sie, so hosfe anch ich. daß die Zu
kunft uns anch ferner günstig sein wird. Ich bin 
der Stadt Versailles für die io vortreffliche Gast
freundschaft. die sie uns gewährt, sehr dankbar. Ich 
kannte schon und bewnudeile auf's Nene die Größe 

! und Schönheit ihrer an historischen Erinuernngen so 
reichen Denkmäler; was ich aber jetzt erst recht ken
nen lernte, das sind die vortrefflichen Gesinnungen 
ihrer Bewohner. Möge ganz Frankreich von den 
nämlichen Gesinnungen beseelt sein, und wir werden 
von der Znkunst nichts zn fürchten haben. Ich habe 
Grund, dies zn hoffen und anzunehmen, daß das 
moralische Uebel ber uus geheilt werden wird wie 
das materielle; nur so wird unser Land den ihm iu 
Enropa gebührenden Rang wieder einnehmen und 
sich unter der gegenmäitigen Regiernngssorm ent
wickeln können, einer nenen Form, die so viel Zwei-
fel erregt hat, aber, wie ich hosfe, eine friedliche und 
ruhmvolle Wirklichkeit werden wird. sDt.-Anz.) 

Aus Dorpat. 
Vom Comitö für kirchliche Armenpflege ist die 

Herüellnng einer Suppenanstalt unter Controlle eines 
Vereins von Dan,!.n beschlossen worden. Vorläufig 
wird von Einrichtung eines Speiselokals sür das 
Volk abgesehen und nur eine Küche hergestellt, ans 
der nneulgeltlich oder gegen eine feste, möglichst nied
rige Zahlung eine oder mehrere Portionen Snppe 
mil Gemüse und Fleisch zu einer festgesetzten Zeit 
abgeholt weide,, können. Dies Vorgehen ist um so 
erfreulicher, da die Preise sür Fleisch, Gemüse, Holz 
immer mehr steigen und die Bereitung der Speisen 
im Großen sicherlich in allen Beziehungen vortheil-
haster ist, als dos Kochen in j.der Hütte. 

Hervorzuheben ist aber vor ollen Dingen, daß 
sür deu armen Theil der Dörptschen Einwohnerschaft 
eine gesunde, kräftige Nahrung sehr nothwendig ist. 
Es hat sich auch bei der jetzigen Epidemie heraus
gestellt. daß die Cholera meist nur die körperlich und 
geistig verkommensten Menschen angreist und gerade 
bei ihnen tödlichen Verlaus uimmt. Bisher zeigt die 
Epidemie sich milde, da ihr Bereich sich eigentlich auf 
zwei Häuser beschränkt uud die Zahl der Krauten 
uur sehr langsam stieg. Ein sporadischer Fall in der 
botanischen Straße ist nachweisbar auf Verschleppung 
aus einem dieser Häuser. 

Unzweifelhaft würde eine zeitweise Absperrung 
jener beiden Häns'r von den günstigsten Folgen sein, 
nm den Gesuildheitszustaud der geiammten Emwoh. 
ne,schast zu schützen. Denn eS soll nnglanblich sein, 
wie Veiw.indte, Bekannte und Unbekannte in jene 
beiden luficilteu Häuser schwärmen, um durch stun
denlange Besuche die Luit dort noch mehr zu ver
derben und den Kraukyeitsstosf in sich auszunehmen. 

Noch unglaublicher ist die Furcht vor dem Cho-
lerahospital; die Einsicht soll bei den Erkranken
den ganz fehlen, daß sie durch ihre Uebersledeluug 
dorthin vielleicht gerade ihre Nächsten, ihre Lieb
sten, ihre ganze Umgebung vor der Krankheit 
bewahren. 

Noch entsetzlicher ist aber der Anblick, wie durch 
jahrelange«» Schmutz und durch sorgloses S'chgehen-
lassen in deu Lebensgewohnheiten, dnrch schlechte Lnit 
uud noch schlechtere Nahrung Zustände uuo Einflüsse 
entstanden, durch welche genau genommen alle, welche 
das dreißigste Lebensjahr überschütten haben, greisen-
Haft verlebte Menschen sind; hier Wandel znm Bes
sern zn ichaffen, kann nicht in Wochen, nicht in 
M o n a t e n  g e s c h e h e n ;  J a h r e  m ü h s a m e r  e r z i e h e n d e r  A r 
beit werden dazu uöthig sein. 

1858 starb, abermals als Großvezir eintreten, während 
Fuad Pascha sich ihm wieder als Minister des Auswär
tigen beigesellte. Das Drängen der Pertragsmächte auf 
Durchführung der verheißenen Reformen bewog ihn uacy 
wenigen Monaten, anfs Neue abzudanken nnd sich mit 

Vorsitz im Tannmatrathe zu begnügen. Als Abdul-
^dschid iin Juli 1861 gestorben war. ernannte Abdul-
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die beiden Dwskuren Aali und Fuad wieder zu 
leinen leitenden Mimstern. Beide gingen seitdem Hand 

Hand neben einander her. indem sie abwechselnd 
der eine bald der andere Grosivezir oder Kanzler waren. 

. Am 11. Februar 180l) zerriß der Tod dieses cin-
Zusammenwirken der bciden Männer; Fuad 

Mcha starb zu Nizza, und Aali Pascha, der keinen 
Aachener nach seinem Herzen zn finden vermochte, hat 
^bem beide Aemter geführt, bis denn auch ihn die 
überlast der Geschäfte endlich erdrückt hat. Schon längst 
b/ust eidend und feit mehreren Monaten schwer erkrankt. 
>Ü er am L h. W auf seinem ^andbauie eu» Neie>umus 

rzte 
xr neuester Erfüllung seiner 

Amtspflicht mit den anderen M nisten, und mit den 
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. x'" tw? seinem Landhause am Bocpoius 
euch.den. Noch in den letzten Tam'n, als ilm die Aerzte 

lchon ausgegeben, hat er m neuester Erfüllung seiner 
Ämtspflicht mit den anderen M ii'stern und mit den 
Vertretern der auswärtigen Machte Rath gehalten. Bei 
seinem nnfchcinbaren. fast kümmerlichen Aeußern war er > 
k'n starker, klarer Geist von geräuschloser aber nnbeng-
!c>Mer Willenskraft. Wie in Fuad Pascha sich der frei 
!'Nd ungezwungen auftretende, geistreiche, funkeufprühende. 
Ms rcdefeUige Weltmann bekundete, so zeigte sich Aali 
Pascha fast ' als sein gerades Gegentheil. Sauft und 
Mächtig, tiefdenkend und weitblickend, einfylbig in der 
^'de. aber meisterhaft gewandt iin schriftlichen Ausdruck 

Gedanken, nie in das Blaue hinausschießend, son-
sl^s das Erzielte sicher treffend, stellte er sich als 

eigentliche Seele des Staates dar. dem Fuad Pascha 
c zu sa^n nur den politischen Schliff lieh. Beide zu-
^ u»nen bildeten eine oirtreffuch: Einheit, aber der besser 
lW-.« doch Aali Pascha. Ware er vor dem (Se 

u gestorben, nimmermehr hätte dieser allein geleistet, 

was jenem grade noch in den letzten Jahren auferlegt 
war. Als Fürst Gortschakow in, Oktober v. I die 
Revision des Pariser Vertrages und die Aufhebung d-'r 
Bestimmung verlangte, welche das Schwarze Meer neu-
tral gemacht hatte, zeigte sich die ganze geistige lieber-
legenhcit des türkischen (Zroßliezirs. Aali Pascha brauste 
nicht ans, sondern nahm schweigsam ohne die mindeste 
Aeußernng von Unwiüen die russische Eröffnung eut 
gegen. Wohl erinnerte er si^l. daß der Pariser Ver-
trag liegen den W>llen der Pforte bereits z» Gunst n 
der Donan-Fürstenthilmer verletzt worden wir. Eine 
abermalige Verletzung ^n Gunsten Rußlands konnte 
Ilm, nicht gefährlich erscheinen, sofern es ihm gelang, 
den WeitmälUen zu beweisen, daß die Türk^Mch M,cht 
genug besitze, ohne sremde Hülfe ihre 
selber zu ordnen. Mit der größten G.mütlisruhe er
klärte er. der fremden Hülse »iclü nur jetzt, sondern für 
alle Ziik mft entrathen zu könne», ging er aus die For-
Gerung R ißlands ein und gewann so das Spiel, das 
Fuad Pascha ohne ihn siäicr verloren liätte, Rußland 
bat sich zur Pforte auf einen versöhnlichen Fuß gestellt, 
iilid es wird Sache der Mä-incr, die jetzt die Erbschaft 
uali P.ischa's nuneten, sein, das begonnene Werk ge-
!ch eki und glücklich fortzusein. Die Türkei von dem 

iils uite der auswärtigen Mu^e zu erlösen, dnrch all-
^ von innen heraus, nicht dnrch knnstli-
^ uspfropsen französischer Clviliscuion. die Zustände 
»' ve>,ern und so ein gesundes lebenskräftiges Staats-

galten: das mar das gel. dem Aali Pascha 
s->i unverwandtem Blicke »achging. Ob 
- ^achfol^er die von ihm gewiesene Bahn mit eben 
0 ruhige!,, Bedacht und eben so starker Willenskraft 
v, " wandeln können oder wollen, muß die Zukunft 

^ der Tod dieses Staatsmannes sür 
dte Türkei ein sehr schwerer Verlust. (K. Z) 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 1. bis 4. September sind: 

Erkrankt 12 Personen. 
Gestorben 3 Perionen. 
G-nesen 4 Personen. 
Ueberbaupt seit dem Austreten der C olera in 

Dorput eikr..ukt .A3 Personen 
davon gestorben 17 „ 

g"'esen 14 „ 
mithin in Behandlnng verblieben. . 12 „ 

Dorpat am 4. September 1871. 

Polizeibericht. 
D i e b s t a h l .  N a c h  A n z e i g e  d e r  S t u d i r e n d e n  N ö -

penack nnd Nemisawsky sind denselben am Tage des 
30. Augnst c. ans ihrer in, Zirkelschen Hause am 
Techelserschen Berge befindlichen Wohnnng, zu welcher 
der Schlüssel im Vorhause aufbewahrt worden, eine 
Tasche mit 14 Nbl. und ein Paletot, Werth 10 Nbl. 
gestohlen worden. 

T a s c h e n d i e b s t a h l .  N a c h  A n z e i g e  d e s  h i e s i g e n  
Einwohners Niklser Kolpakoff uns demselben am Vor-
Mittage des 3. Septbr. c. auf dem Victualienmarkte 
20 Nbl. aus der Tasche gestohlen worden. 

Nächtlicher U n f n g .  I n  d e r  N a c h t  a n f  d e n  
3. Seplember o. ist bei ber Steinbrücke eine Laterne 
zertrümmert n»d der eiserne Halter Verselben herun-
tergebogeu worden. — Am Bokownewschen Hause am 
großen M-rkt ist eine Ninne demolirt worden. 

D i e b  s t  a  b  l .  D e r  z n  D o r p a t  v e r z e i c h n e t e  T o r , n a -
sche Stauonskrüger Carl Petersohn zeigte am 3. 
September o. bei der Polizei-Verwaltung an. daß 
ihm in der Nacht auf den 1. Seplember ans dem 
Hofe des in oer Hoipitalstraße belegenen Kriffzow-
schen Hailses sein sechsjähriger Fuchswallach nebst 
Anspann uud ein dunkelbrauner Korbwage», in wel
che», sich 50 Stoof Splrilus, 30 Stoof Kümmel-
schnaps, 6 Flaschen Liqnenr, 1 Kiste Eigarren und 
Papirosse, sowie einige andere Kleinigkeiten befanden, 
gestohlen worden. 

D i e b s t a h l .  D i e  Ani'wärterin Liis Hannilenne 
ans Taifer zeigte an, 3. Seplember 0. bei der Po-
lizei-VerwaltunH an, daß ihr am 3>). Anguit 0. ans 
dein nnveifchlossenei, Schrank ihres Zimmers 10 Nbl. 
S. geNohlen worden seien. 

D i e b s t a h l .  D e r  S t u d i r e n d s  S e e k  z e i g t e  a m  
25. Augnü 0. an, daß ihm ,n der vorhergehenden 
Nacht ans seiner Wohnung im Kurrikowschen Hause 
am Tech'lferichen Berge eine goldene Uhr nebst Kette. 
4 5 R'l- S. an Werth, nnd ein Beutel mit circa 2 

S. gestohlen worden seien. 

5 r e ul d e t, - L j st e. 
Hotel Garni. Herren Martinson, Verwalter Blumberg 

und Stüh. Schot er. " 



Dlnnpfschifffnlirt. 
Mit demPostdampf.r „Constautin" langten am 3. Sept. 

Hieselbst an: HH. Mö:trecht, Tiverentinow, Frl. Mar
schall, Herr Stud. Schroed.r. HH. Gurjanow, Herrmann, 
Manning, Mölder, Schelte, Nuschlad, Anna Petroivna, von 
Meks: 2 Personen, von der Mündung 2 Personen und von 
Kaster 2 Personen. 

Mit dem Posldampfer„Cons?antin" fuhren ain 4. Sept. 
von hier ab: Hv- Reinwaldt, Jacobsohn, Frll. Semrner, 
Steinberg. HH Roseufeldt, Tanneberg, Bluin, Baumann, 
Tassa, Peter Alew ncbst Sohn, Jekini Tarasow, Jaan Zinnas 
Ui»d Skalowa. 

Verantwortlicher Redakteur W H Ehr. Gläser. 

Äiiiti'M und Bcklui!tt»»ich»»qcii 

Sonntag den 3. Septbr. I87l 

im Theater-Locale des Handwcrker-Vcrcinö 

erste große magische 

?> 

weltbeluhmten Prestidigitateurs n. Bentriloquisten 

vi. V. UpGtSl» 

in dcr natürlichen Indischen und Tgyptischen 
Finger-Zauberei. 

P r o g r a m m .  

Erste Mheilung. 
Z. Die Anferftehung. 
2. Die Reise in der Lust. 
3. Mephistopheles als Banquier oder der Geldregen. 
4. Der Dorfitter Gärlner oder die goldene Fruchl. 
5. Kurpriss pour les clu-meg 
6. Der Carneval von Venedig. 
7. Der Teufel im Licht. 

Zweite Abteilung. 
1. Der Nordstern. 
2. Das bezauberte Wort. 
3. Die verbotene Frucht. 
4. Die Cigarren-Fabrik. 
5. Die unsichtbare Kraft. 
6. Die vergrößerte Menagerie. 
7. Der Soldat vom unsterblichen Regiment. — 

(In hohem Grade merkwürdig und überraschend 
und bisher noch nirgends gezeigt.) 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Prosceniumslogen l Nol. 50 Kop., 
in den ersten 3 Logen und u, deu ersten 3 Reihen 
des Parquets I Nol., in den folgenden 7 Reihen 
75 Kop., l» den daraus folgenden 3 Reihen 50 K., 
in den letzten 7 Reihen 30 Kop., u» der Gallerie 
20 Kop., Logen uuo Balcon 40 Kop. 

Zwei Kiuoer unter 10 Jahren dürfen ein Billet 
benutzen. 
Auch NichtMitglieder des Vereins haben Zutritt. 

Der Billetverkauf findet statt in der Daugull-
schen Blumenhanolung am Markt, täglich Vormit
tags von 10 — 1 uud Nachmittags voll 2—5 Uhr, 
außerdem an der Casse eine Stunde vor Beginn der 
Porüellnng. 

A n s a n g  d e r  V o r s t e l l u n g e n  a n  S o n n -  u n d  W o c h e n 
tagen um 7 Uhr Abends. 

Montag, den e. Sept. 8 Uhr Abends 

S i t z u n g  
der 

Medicinischeil Gesellschaft. 
Pros. Böttcher: Ueber intracranielle Tumoren 

und lhien Elilftuß auf die Sehnelve». 
KUnische Mitteilungen. 

^(Memkelier KesiuiMi'eiii. 

IllontaA, (Z. Neptomlier 5^Ut 

W 

^ «Ts 

klir I^eute, n /V. und 
IZoniRerstnA ^luzix!^ 8 V2 l)is 10 Ol,,-. 
pro 5zomv8t>Ll' ^ U.>lliv!. ^ iu diesem 
mvster eins I5^tl»c)lli^»li^ l>jg 
nielir 1)oi':ru8A0«tsI1d liut, sv inu^ll^ iel> «Ini-rut' 
aukiilerlcsum, «luss, welin l)iZ 5>nn ^ ^< pt< inder 
niolit rlio erimdorliolio tlcir I'lleünillluer 
vorltnn^lvn s^iu wird, ioli deu nun;: tullou 
liissvu wordo. 

1^. IZur-s. 

Die 

MenNgen 
von 

M. Hcidenreich 
ist auf dem Platze vor den Fleischseharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends ^ 
Schau ausgestellt. ^ 

Die Autternngen finden jeden Nachmittag nm nnd nm 6 Uhr 
Tie Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeich^" ^ 

1 Löwenpaar aus der Berberei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100jährige Krokodile, Chilis 
(Waldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der ChtMpause nur während der 
rungözeit zu sehen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

M. Heldenreich. 

MKliAI l.«!W«N8. 
Niss LoAZis eontinues w A1V6 UnZIisIi les-

80N8 kor t.1ie next lialh'ear 0N tllö koUovvlNA 
terms: 

ut lminv: 
1 lesson a neek ... 15 r. 

2  l e s s o n s  „  „  . . .  3 0  r . ;  

out «f tllv Iu>ll8k! 
1 168S0N a ^veelc ... 20 r. 

2  l e s s o n s  „  „  . . .  4 0  r .  

^ l^ours t'«r lieAinners 2 lessens a ^veek 

60 r., in xvkiell not mere tkan 6 pupils ean ^0111. 

Ladies vviskinK te .join in ttie 

remüiiA vveni»^" on >Vednesda^s at ^ pt. 

7 ^/e Pension Nu^seliel) are re^uested w 

send tlieir names and addresses to Niss L. 

tili tlie 28^ inst. I'erms kor tlüs „LveninA" 

5 r. eaeli lad^. 

H.11 lessous to de xaid w advanee. 

?onsioll Mu^soliSl, im v. VVuillseliSn Lauso. 

hiermit die ei-Fodens ^.rixeiFe, dass iek 

Lextemder meine 

kani - Htmnlen 
wieder eröffne, und ^.nmeldunZen ta^lieti, in 

den Vormittagsstunden iu meiner VVolmunA 

entAe^en nedme. 

li. lan/Ißlirer, 
^.lexurldei-strasso, 1Iuu3 I^olisö. 

halbe Flasche» z» 
^ KoPekcn, eine 

I ? U A U l ganze Flasche zu 
^ ^ Kopeken, des

gleichen zu 45 nnd 50 Kop. empfiehlt 

P. G. Bernhoff. 
Neu sind erschienen nnd uuter Beobachtung der 

gesetzlichen Cenjurvorfchriften durch alle Buchhand
lungen zu bezieben: 

M e r x ,  Das Gedicht von Hiob. Jena, 
Mauke. 2 Thlr. 

I m m e r m a n n .  Die Epigonen. Familien« 
,i^k^iren. Leipzig, Neclain. 15 Sgr. 

L a v c W r ,  Worte  des Herzens.  Leipzig, 
Neclam. 6 Ngr. 

W i c k e d e ,  Geschichte des Krieges von Deutsch
land gegen Hrankrelch IL70 u. 1871. Hanno
ver, Nümpler. 2'/» Tblr. 

L u c a s ,  Die Handgeräthe des Gärtners. 
3tave»sburg, Uliner. 10 Sgr. 

Bürbach,  D ie  deutsche Rechtschre ibung 
nach dem ueuesten Ttaudpuntle. Brauuschwelg, 
Westermailn. 8 S^r. 

Volkswirthsckaftliche Aufsätze von Eras. 
Leipzig, O. Wigand. 1 Thlr. 

S p l h e r .  T e u f e l s b u n o l e r .  Z a u b e r - u . H e x e n -
glanben und dessen kirchliche Ausbeutung znr 
Schändung der Menschheit. Leipzig, Wigand. 
15 Sgr. 

Vorrälhig in allen Buchhandlungen: 
E .  A .  B  0  t t l q I I i n .  Aufgaben für den Unter

richt i.n Rechnen in Eleinentar- u. K:eis» 
schule». Preis gebunden 45 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Iu 
rich 
bar 

lin 
der 
Na, 
Ad. 

Hierdurch die Anzeige, daß in Folge 
ciellen Arrangements der Dampfer 

statt am Montag den 6., bereits am SoitU^. 
den 5. September die Fahrt von Dorpat ^ 
Pleskau zurücklegen und am 6. Septbr. ^ ̂  
hierher retourniren wird. Am Mittwochs ̂  
beginnen wieder die fahrplanmäßigen ^ 

H. D. V r o ck^ 

Stotternden 
zeige ich an, daß ich mich aus Riga nach 
übergesiedelt habe. Personen mit diesem Spnicv ^ 
b e h a f t e t ,  f i n d e n  b e i  m i r  l i e b e v o l l e  A u f » 6 ^  
sichere Heilung ihrer Leiven, Da Mein 
Hierselbst nicht länger als 4 Monate danern ^ 
so bitte ich um baldige Anmeldung. Techelfe^ 
B e r g ,  H a u s  W e l l m a n n .  G  0  e ?  

/ahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen FedereqMp^ 
nach allen Richtungen l)in übernilnmt und ^ ̂  
rasche Beförderung zu billigen Pl^ 

Fuhrmann Meyer, ^ 
Blumenstraße, Haus Revisor 

Telearaphische Witteinngsdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatorl-

Freitag, den 15. September 7 Uhr Morgens 

Barometer Nenderu.ig 
?00mm in 
-j- Z< Stunden 

Archangelsk 60 -s-S 
Petersburg 62 -^-S 
Helsingfors 67 -^-12 
Neval 64 -s-13 
Dorpat 66 -^-4 
3!iga 65 "^4 
Wilna 63 -j- l 
Warschau 66 ? 
Kiew 58 —2 
Charkow — — 
Odessa 53 ? 
Nikolajewsk 5S ? 
Tiftls — — 
Orenburg 62 —2 
Jekaterinburg 63 —2 
Kasan 56 —4 
Moskan 52 —6 
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Ä i t t e r n n g s k e o  b a c h t n n g e n  

varom. 
700 Temp 

Lelslu«^ Datum Stund« 
> 

Wind. 

l Ab 

10 Ab, 
IS,Sept. 

IS. Sept 

Mitteio.IS.Sept.^ 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
am >5. Sept. Minimum: 7,97 im Jahre 187v, 
13,37 im Jahre 1668. n N> ^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 16. 
jg7l-

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. Sept^ 

Verlaz von I. E. Scd>i»>>lan»tK MittN'e, Druck von W. Gläser. 



o 205. Montag, den 6, September Ml. 

Erscheint tKzlich. 
mit «nsnahme der Sonn« unv hohen Festtage. 

Annahme der ?lnsera,e biS ll Uhr in W. AläserS Buchdrnckerei im Eck
haus »es Eonditors Borck »reden de», Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für vi,- Korptts,eile oder bereit Staun, 3 Kop. 

D r e i ,» It d a ek t z i g st e r 

Zc i tu  ng  
Preis: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich I N. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierleljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: nronatl. 50 K, vierteljahrlich l ̂ l.üvKop. 

Man abonnirt in K. Nläsers Vuchdruckerei im Eckhause deS Eon. 
ditors Borck neben dein Rathhau>e eure Treppe hoch 

J a h r « , « , , ,  « , .  

? » Ii a l t. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ehrenrettung. Die 

Justizreform. Ueber Ozon im Blut Riga: Blindenunier-
richt. Libau: Von der Eisenbahn. St Petersburg: Ta-
vackscontroleure. Die Holztheurung. Die „russische Wel." 

Ausländischer Th»il. Deutsches Kaiserreich. Ber-
' Die Räumung Frankreichs. Die Zusammenberufung lin: 

^kr parlamentarischen Körperschaften. — Oesterreich. Wien: 
^iat onale Kundgebungen. Aus Salzburg: Stimmung des 
Adels. — Frankreich. Versailles: Mehrausgaben. Ver
größerung der Armee. Die Botschaft des Präsidenten. — 
Italien. Rom: Die französische Politik. 

Aus Dorpat 
Feuilleton. Die Madonna von Holbein. — Allerlei. 

vigung ver Ferien ihre Sitze i» der Nationalver-
sammlnng einnehmen werden. 

Die heutigen Abendblätter theilen mit, dasz Be
fehl zur Auflösung Der Nationalgarven in den De
partements Nhone, Garv und Loire bereits gege
ben sei. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, !5./3. Sept. Als die wichtigste von den 

Endlagen zu erwartende Regierungsvorlage wird die 
Abänderung der Landesordnung genannt. Mehrere 
Landtage bereiten Erklärungen vor, welche gewisse 

^ Ajuhregeln der Regierung als gesetzwidrig bezeichne». 
-7- Die Existenz einer türkischen Note, welche die 

^ Artung der rumänischen Regierung rügt, wird be-
. stätia». 
^ ^ Versailles. 13/1. Sept. In der heutigen Sitzung 
^ ^^..^uoiiatversammlnng erfolgte die Verlesung ber 

Prande»tenbot,chast. die wesentlich bereits Bekanntes 
enthalt. Dle Regierung bemeikt, sie beantrage über. 

^ Haupt nur einen provisorischen Stenerznichlag zur 
Amortisation der Staatsschulden, bedürfe desselben 
aber augenblicklich nicht. Die Versammlung geneh-
wigte den Eutwurf, welcher die Vertagung derselben 
vom 18. Septeml'er bis 4. December bestimmt, eine 

B Permanente Kommission aus 25 Mitgliedern der Ver. 
ei^, '.^nnulung ernennt und die Verläugerung der Prä» 

>> ^inntsvollmachlen bis zum WiederznsammentriU der 
^ versannuliniA ich» 
^.1 Minister des Innern konstatirt. die Negie
rt Ulng veriolge eine konservative uud gemäßigte Politik. 

"klärt, die Verhaudlnugeu 
Eliah "nd Lothrina!« ^ Handelsbeziehungen'zu 
daher Diskrelim, . beendigt uud 
würden aber jedeusaw Verhaudlungeu 
Scheidung vora!i-^k . Versammlung zur Ettt-

^ Leite derselben beion^^"' '^"!U>ch der politische« 
i gen das Nämliche Minister deS Auswärts 

die Äertv'i/?,/« ..Patrie^ meldet, dasz 
j ^ u Jeiuville uud Aumale nach Bee»-

Znlättdische Nachrichten. 
Dorpat, L. Septbr. Zur Ehrenrettung des 

kürzlich in Dorpat verstorbenen Oberlehrers der russ. 
Sprache Iwanow schreibt die Nev. Ztg.: .Hr. Iwa
now snngirte, bevor er nach Dorpat übergeführt 
wurde, als Lehrer der russ. Sprache am Gymnasium 
in Pernatt. Während dieser Zeit erschienen in der 
„Mosk. Ztg." ans Per,lau dalrrte Artikel, welche in 
der von der „Mosk. Ztg." zuerst ausgebrachte», seit
her von verschiedenen Organen der russischen Presse 
mit mehr oder weuiger Geschick nachgeahmten Manier 
allgemein baltische uud locale Peruau'sche Verhält
nisse bespräche». Es kouute nicht fehlen, dab die 
Eit wohuer ei»eS Provinzialstädtchens, welchen die 
Techuik gewisser russischer Tagesdlätter völlig unbe
kannt war, nach den« iu ihrer Milte weilenden Ver
fasser dieser Eorrespondeuzeu zn suchen begannen. 
Der Verdacht blieb auf Jwauow haften, da dieser 
die einzige Persönlichkeit war. dem sie möglicher Weise 
zugeschrieben werden kounten. In Moskau geboren, 
hatte er die glücklichste Zeit seines Lebens außerhalb 
der baltischen Provinzen verbracht, denen er seit sei
nem Eintritt in die Universität Dorpat angehörte, 
nnd sehnte sich stets „ach seiner alten Heimath zu
rück. Endlich mochte» anch seine politische» Ansich
ten mehr nach Moskan neigen uuo ihn von einem 
Hineinleben in die baltischen Verhältnisse entfernen. 
Aber Ivanow war der ihm in.onlirte.. Handlungs
weise nicht säbig. Wollte es ihm anch nicht gelu»-
gen. in seiner zweiteu Heimath die erste zu vergessen, 
so war er doch seru davon. jene zn v rnngl,mpfen. 
Er war nicht der Verfasser der ihm zugeschriebenen 
Schmähartikel. Seinen Schülern betheuerte er es; 
öffentlich protestirte er in den Zeitungen dagegen. 
Die „Most. Ztg." las seine Proteste nnd hätte ihn 
leicht ans seiner schiefen Stell,,ng bringen können; 
aber sie lachte sich in's Fäustchen uud hüllte sich in 
eiu Schweige». daS Iwanow »och bis zu seiuen, letz 
teu Lebenslage i» den Angen Vieler in einem zwei
deutigen Lichte erscheine» liev. J^tzt wisse» wir es 
aus sichelster Quelle, dab olle jeue Artikel in Mokkan 

von einem Manne geschrieben waren, der sich sieben 
Jahre vor Abfassnng derselben auf einer Ferienreise 
wenige Tage in Per»an ansgehalten hatte! Soviel 
znr Feststellung der Wahrheit. Für die Charakteristik 
ge,pisser russischer Tagesblätter uud ihrer Mitarbeiter 
liefert der Vorgang allerdiugs nichts Nenes." 

— Die ..Rufs. Welt" schreibt: „Wir haben an» 
zuverlässiger Quelle erfahren, mil Beginn des JahreS 
1872 werde in, baltisch.n Gebiete die Einführnng 
ber Inslizreform in Augriff geuommen werden." So 
viel über dieie Angelegenheit bekanut ist, haben in 
diesem Jahre zwischen der Civil.Oberverwaltung und 
den Ständen der Provinzen Verhandlungen über ein 
Project zur Einführnng des Eiuzelrichter-Jnstitut» 
stattgefnnoe», welches demnächst an die weiteren 
legislativen Instanzen gelangen soll. (N. P.) 

— In Kissingen hat vr Lender aus Berlin 
ein Vortrag über den Giftstoff ber Last gehalten. 
Er begründet seine Meinnng anch ans Forschungen 
des Prof. Alex. Schmidt in Dorpat. In einem 
Referat über den Vortrag lesen wir n. a.: „Im 
Normalzustände besitzt nach Alexander Schmidt in 
Dorpat der meuschliche Körper die Fähigkeit, d n 
Sauerstoff in Ozonsauerstosf umznwattdeltt. Diese 
Fähigkeit nimmt ab mit dem Aller unv diese Ab« 
„ahme begründet den allmähligen Zerfall aller Or
gaue, macht uils immer wehrloser gegen die Vibrio
nen der Wohnungen." Weiter Hecht es: Der Vor« 
tragende ist nun durch seine Untersuchungen der Lust 
der Kisiuiger Gradirwerke zn dem schöuen Resultate 
gekommen, dab überall, wo Verduustttugen, zumal 
salzreicher Löningen stailsindeu. Sauerstoff erregt wird 
und hat somit die Ursache klar dargelegt, weshalb 
in der Näbe ver Gradirwerke. des Meeres, besonders 
grüner Pf^uzenblätte?. während der vegetationS« 
reichen Monate ein höherer Ozongehalt in der sreien 
Lnst stets nachgewiesen werden kann. Können wir 
nnn auch in unseren ozo,»sreien, an Vibrionen mehr 
oder weniger immer reichen Wohnnngen durch künst
liche Ventilation unv, wie Verfasser lehrt, dnrch künst
liche Vervunstilng von Salzlösungen znr Desinfek
tion d. h. znr Herbeischaffnng unv Prodnzirung von 
Ozon beilragen (uueuvlich wichtig bei ansteckenden, 
epidemischen Krankheileu. wie Cholera, Hungerlyphns, 
gewissen Formen ver dnrch Wohuungsgist erzeugten 
Gelenkrheumatismen ze). so geschieht voch die Ozon-
zusnhr nm so leichter und reichlicher in freier, von 
Vibrionen nicht erfüllter Lnst. Die Kunst hat dafür 
in der Eisinvung des trink- uud athembaren Ozon-

i,/ 

SN? >> -üladoitlia von Holdem. 
5, "''"b '^Mnann buchtet in der Nationalzeitnng 
' rr die Holl'rinanestcllnng in Dresden u. a. ^olgendtt-
. -^m iwldöstlichcn Pavillon des Zwingers ist ein Enal 
^ 01c Holbein-Ausstellung eingerichtet worden, der. durch 
^.'Ichenwände in sieben Kabinette gcthcilt, sich dnrch 

sprechende Einrichtung und gntes S-ütenlicht onszeich-
q!'- Die Zufamuienskllung der beiden Holbein'fchcn 
Madonnen, der Dresdener und der Darnistädter. welche 

beanspruchen, für Originalwerke des Künstlers zu 
murde feit Jahren in küustlerischen Kreisen ge-

dan?^' Dennoch machte es Schwierigkeiteu. diesen Ge-
^ in der Form kiner größeren Holbein-Auestellnug 

Leih-Auestellungen sind unserem Pub-
^ geläufig wie dem englischen; außerdem be-

b iid ">e>sten Werke Holbems nicht in Privat-
«lg. sondern in öffentlichen Gallericn. von denen nur 

N'ack^i.,i^ besonderen Zweck eine Ausnahme ge-
ver M^eun^^^ l,abeu. wie das Berli-
m >wn Bwunschw».^ KmlS-
in Prag, die Albert.na 
N ^vien. Cim großartige Fordern,ig wurde der Sache 
dadurch zu Theil. daß die Königin vou England mehrere 
Ewalde uud eine Reihe kostbarer Zeichnungen aus 
Vmdsor und Hampton Court znr Verfügung stellte So 
Mllt die Ausstellung, für welche sich ein kleiner Kreis 
Kutscher Künstler und Kunsthistoriker die Hand gereicht 
hatte, ihre Bestimmung. Dem Publikum ist ein'bisher 

nicht gebotener Einblick in das Schaffen nnd die 
^'Nwickeliing eines unserer größten deutschen Meister ge. 
Mm. den, sich seit mehreren Jahren daß Interesse der 
^Nchnng wie der Kunstfreunde in immer wachseudem 
don Mcwendet hat. Zum Vergleich der beiden Ma-

'um ist damit auch das reichste Hülfsiuaterial dargeboten. 
Attesten geht es stets in dem Kabinet zu. 

Eremplare der Madonna enthält, hier 
^tthcr^i - U ^ Interesse, die nlt'.slen Besucher eilen 

S nachjt. ergö^lich ist dabei, auf all das 

zu hören, was während dessen im versammelten Pabli-
kuin geflüstert nnd gesprochen wird. Die Dresdener, scheint 
eS. erklären sich alle 'ür ihre. v-.m den f.emden Besuchern 
die meisten für die Darmstädter Äiadonna, dann aber 
ertönt einmal inmitten des Erörtens die versöhnende 
Stiu,ine einer jungen Dame: „Ich finde sie eigentlich 
beide nett." 

Etwas seitwärts, auf einem Tischchen, befinden ,ich 
ein Schicib^eug, ein großes Bnlb- und darüber ein Plakat. 
Herr Professor Fechner. der hochgeachtete Physiker in 
Leipzig der sich seit einigen Jahren auch mit Kunst be
schäftigt und sich sehr viele Mühe gegeben hat. erstens 
seine „Deutung" der Holbcin'iäien Madonna durchzu
setzen nnd ^zweitens die Echifit deS Dresdener B ldeS 
zu retten, hat die Absicht. znMen beiden Bildern durch 
Suffrage universel entscheiden zu lassen. Er fordert die 
Besucher auf. sich schriftlich für cmeS der beiden Aem-
plare zu erklären, entweder nnter Beifügung einer.^iotl-
viruug oder auch ohne solche, und womöglich mit dem 
Zusatz, welcher MadonnelM'f schöner ei scheine. 
Lange Tage lag das Buch leer da, Keiner war fo kühn, 
dcr Erste sein 'zu wollen; da kam ein Kaufmann aus 
Berlin und erklärte fiäi für daS Darmftädter Eremplar. 
Das reizte den Widerspruch, ""d gleich darauf entschied 
sich Hedwig sz und so geborene so und so für das 
Dresdener.' schwankt'die Waage, aber immer mehr 
senkt sie sich auf dieser uud der folgeuden Seite zu Gim« 
sten des Darmstädter Bildes, bis nach mehreren ganz 
klirren Urtheilen plötzlich ein ausführlicheres erscheint: 
„Von acht jungen Damen erklären sich alle für das 
Darmstädler B>ld. während sechs davon die Dresdener 
Ä?!adon„a schöner finden." 

Das Dresdener Eremplar bildet, seit Graf Algarotti 
eZ 1714 in Venedig erwarb, neben Nafaels Sistina den 
größten Stolz der schönst.n denlschen Gemäldegallerie. 
Das Darmstädter Bild, welckcs sich jetzt in, Besitz der 
Prinzessin Cu-l von Hessen befindet, kam 13^2 an deren 
Vater, den Pemzen Wilhelm von Preußen, nach Berlin 

um 2-"M Thlr. von den, Pariser Kunsthändler Dela-
haute gekauft, ohne daß man wußte, woher es stammte 
und wahrscheinlich auch ohne daß man glaubte, ein Ori
ginal von Halbem zu habe,,. Aber obwohl es weiteren 
Kreisen unbekannt blieb, so erklärten sich doch bald die 
ersten Knnstgelehrten. vor allen Kugler uud Waagen 
dahin, dies sei jedenfalls das echte nnd ursprüngliche B ld 
von Halbem, während man im Dresdener Gemälde wohl 
eine vom Muster selbst gelieferte Wiederholung, kaum 
ganz vou feiner Hand ausgeführt, zu sehen habe. Bald 
vernahm man Stimmen, welche das Dresdener Bild ganz 
verwarfen, und diese wurden zahlreicher nnd nachdrück
licher. als das Darmstädter Cremplar 136!) in der AuS-
stellung von Gemäldeu älterer"Meister :n München znm 
erstenmal öffentlich auf den Schauplatz trat. Aber erst 
seit der Holbein Ausstellung, seit der Zusammenstellung 
mit dem Dresdener Bilde, ist ihm der volle uud glän
zende Sieg über dieses gewiß. 

Daß auf dem Darmftädter Bilde ein zu schwerer 
gelber Firnismberzug liegt, der dem Dresdener fehlt, macht 
schon den ersten Eindrnck sehr verschiedenartig, aber daS 
ist etwas Zufälliges und hat mit der Sache n'chts zn 
thnn. Der Firniß trübt die ursprüngliche Klarheit deS 
Darmstädter Exemplars, aber auch w »och erscheint eS 
harmonischer als das Dresdener, jenes stimmt mit allen 
ächten Gemälden von Holbein in der Ausstellung, diese» 
dagegen mit keinem einzigen. N»r das erste zngt jene 
überall durchgehende, gleichmäßige, charaktervolle Sorgfalt 
und Vollendung, der nichls zn gering ist. die mit der 
feinsten Jndividualisirling in den Köpfen, in den Händen 
zugleich eine so eingehende, unbedingt meisterliche Be-
Handlung alles Nebenfächlichen, des KoftnmeS und deS 
Schmuckes, verbindet. Man beginne die Betrachtung an 
dem weißen K!e>de des kuieenden Mädchens mit den or« 
„aniei'talen Stickereien uud au ihren Häubchen »ut Perlen 
»uS Blumen; aber diese Partien sind im Darmstädter 
Büde bewundernswerth. im Dresdner gewöhnlich. Hand-
wertmäßig und unverstanden; diefelbe Uebcrlegcnheit deK 



wasserS ein auch durch die Erfahruug an Kraulen 
(wie dem Referenten selbst in seiner Praxis) vielfach 
bewährtes Ersatzmittel geschaffen. Verfasser lehrt nuu, 
wie der erregte Sauerstoff iu der Lust uud in der 
Flasche zu messen ist. wie man sich durch deu Augeu-
scheiu von der Existenz der Vibrionen überzengen 
kann, uud schließt seiueu Vortrag mit folgenden 
zu ernster Veherziguug empfohlene» Kardi»alsätzen: 
..Jeder Athemziig in unserer Wohnnng beginnt nnsern 
Köiper zu veigiflen und zu schwächen, jeder Alhem» 
z n g  i - n  F r e i e n  b e g i n n t  v e n s e l b e »  z n  e n t g i f t e n  » u d  
zn stärke:,." (N.-Z) 

Äuga. Fräuleln Valentinowilsch beabsichtigt mit 
Uuter»tuyuug ihrer Mutter einen Blinden-lluterricht 
in Nigg zu orgauisire», nachvem sie sich in der Blinden» 
U-terrichls Anüall zn Königsberg die Lehrmelhode 
ougeeignet hat. Tie Burgeivei biutuug beschlev in 
Anerkennung ter hohen geme>uuützigeu Betentnug 
diele» Unletnehmens znr llute,stu^ling desselben 15t) 
Nbl. für ein Jahr zu buv ll'geu nnd dieselben den 
H.rr.n Or. Wal.baner, Holialb Heiweg und N--« 
dacleur K.nchl. welche zu Beuälh.n des Fiänlein 
Valenliuewllich erwählt winteu, j»r DlSpoitlion zn 
stelle». (,»t. Sl.-Bl.) 

Llbau D,e N-'gierungvkon,,nission hat die Li« 
bauer Bali» derailig btfnuoen. d.ch täglich ein ge-
»»i'chler Zug von bellen Entpuukleu der Bahn ab 
ciehen kann. Ter Moiislei ter ,stemmuulkalio»e» be> 
sindtt «ich im Gefolge S. M. teoKaiieis ani Steilen. 
Der Komml,slo»sbe»»chl verirblle de» Mimsttr i» 
Sianlara und koniite d'inselben eist i» Slaiatcw ab-
yegeve» weiden, deshalb die veispälele Eröffnung d.» 
Babn. Jetzt U'iro stüntlich die Eitaubulü des Mi» 
Ulsters zur Eiöfsunug erwartet. (D. P. Z.) 

Et. Petersburg. Die Taba tsacci>eco»tro-
leure. terei» Zchl zu je eiuem für j te Fabrik be
rechnet wird, erhalten nach Einlübrnug des neuen 
Negleuients am I. J.,n. 1872 j.- 000 3tbl. Gehalt; 
nach rem Golos soll dazn für 1872 ein Kredit vol> 
240.0 0 Nbl. gefordert werten. (D. Lt. P. Z.) 

—  D i e  s t e t s  s t e i g e n d e  T h e n e r n n g  d e s  
Holjes in Peieisbnrg — sagt der „Golos" zieht 
die allgemeine Anfmeiksamkeit auf sich nnd giebt zn 
ernsten Be'urchtnugen Hinsichtlich der weniger begü
terten Klasse Veranlassung. Das, so zn sagen, völlig 
unerwartet eingetretene Steige» der Holzpreise könnte 
in einem wirklichen Mangel an Brennmaterial oder 
in der Theueruug der Beschaffung und des Trans. 
Portes oder auch in beiden zugleich seiueu Grnnd 
haben. Nach statistischen Nachweisen, deren Nichtig, 
teil, wie es fch int, nicht bezweifelt werden dais 
waren znm 15. Angnst 1870 393.717 und znm 15, 
Augnil 1871 483.'2<)7 Fädelt Holz, also znm letzten 
Termin 189,490 Faden mehr als zum erster?» nach 
Petersburg gebracht worden. Die ganze vo,jahvige 
Zufuhr hat überhaupt nnr 352.389 Faden betiagen, 
es sind also jetzt schon, d. h. zwei Monate vor Schlich 
der Schifffahrt, 130,816 Fade» mehr, als der ganze 
Bedarf des Jahres 1870 betrug, hergeschafft worden. 
Hinsichtlich des Werthes des Holzes balen die Holz-
Händler bei Entrichtung der pEt. Schifffabrls. 
steuer nichl höhere Preise deklarut. als im ve,flesse-
„eu Jahre. Auch hier ist also kein Grund für die 
Erhöhung der Verkaufspreise zu finden. 'Ans der 
xersöulichen Rücksprache mil den Holzhäutleru hat 
der Verfasser des hier angezogenen Artikels des ..Gel." 
erfahren, daß der Ankauf des Holzes au Ort und 

Stelle und der Trausport nach Petersburg den Händ
lern auf höchstens 2'/^ N. zu stehen kommt; sie ge
winne» also, wenn sie den Faden für 7'/z N. ver-
kaufen, mindestens ihre 300 Prozent. Znm Schlüsse 
spricht der Autor sein Befremdet» darüber aus. dab 
das Steigen der Brod« und Fleischpreiie stets ener
gische Maßregeln heivorgernsen hat. während die ohne 
jeden rechtfertigenden Grnnv bis zur Unetschwluglich. 
keil gesteigerten Holzpreise unbeachtet bleiben und 
nichts geschieht, um die ins Ungeheuerliche gehende 
Exploitation des Publikums zu verhinvern. Uud doch 
werden Alle damit eillverstandeu seil», vcch vor Kälte 
oder vor Hunger sterben gleich unangenehm ist. 

(D. P. Ztg.) 
— Die Nord. Presse schreibt: Mit dem 1. Sep

t e m b e r  » s t  u n s e r e  h a u p i s t ä o t i s c h e  r n s s i s c h e  P r e s s e  n m  
e i n  n e n e s  O r g a n  r e i c h e r  g e w o r d e n :  d a s  b e r e i t s  v o r  
einiger Z it angekündigte nene Blatt, die „Nuiniche 
Welt" klipi.) hal zn erscheinen begonnen. 
Wenn wir auch weit oavon enlferut sind, ohne Wei
teres in dem Anftanchen eines neueu publizistischen 
O'gaus bereits eille» Forlschrill zu sehen, so glauben 
ir'ir doch, das nene BUitt. soivelt d.is bereits früher 
ausgegebene Programm und die unn vorliegenoe» 
zivei ersten Nummern ein Unheil ermöglichen, als 
eine wesentliche Ergänz,ilig nnserer Presse beglichen 
zn tüiten. Die ..Nusülche Welt" hat den Miith. 
mit einem kollieivativ » Progiamm ins Lebe« z» 
lreteu. Wie feiner bereits sein Name besagt, will 
das Blatt ein ipezisuch russisches sel». So energisch 
enilich das Blatt die Nothiveuoigkeit des Foilichiills 
auf alleil Gebiete« res soziale» LebeiiS belont, so 
wellt es toch mit Enlichitdenheil darauf Hill, vieler 
Fortschritt müsse sich maiiiiesllreu als Neform. d. h. 
als uaruigemäüe uud veil Ailforderullge» nnd Be-
tülfiiissen ter Zeil eiltsprecheiide Forlentwickeliing 
ter tnich Geschichte nnd Nalionalllät geschaff.'iien 
Bedingungen. nicht aber als boven- nnv haltloses, 
die Vergangenheit, negirendes Experiment. Ties 
der Grnuv. »veshalb wir das Blatl vorhin als 
ein konservatives bezeichnete» ; dnrch besonnene 
Einhaliniig dieses (einem wohlverstandenen Llbera-
lisnius durchaus nicht etwa feindfelig gegenüber-
slheuven) Staudpuukls wird die „Nussische Welt" 
eine fühlbare Lücke unserer hauptstädtischen russischen 
Presse ausfüllen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13./!. Sept. Ueber die Näumuug Frank, 
reichs durch die deuticheu Truppen sagt die „Prov.. 
Korr.". iudem sie mittheilt, dav der Kaiser, obwohl 
die von der sronzösiichen Stegiernng geleisteten Zah
lungen den Betrag von 1500 Millionen Fr. nc>ch 
nichl vollständig erreichen und das Adnahmegeschäft 
noch nicht vollständig erledigt ist, doch den Beginn 
derselben angeordnet hat: „Zunächst werden daher 
die deutschen Truppen aus deu noch besetzte» Pariser 
Forts, wie aus den Departements Seine-et-Oise, 
Seitte et.Marne uud Seiue ausrücken. Das Depar
tement Olse bleibt noch besetzt, bis die dritte halbe 
Milliarde regelrecht znr Ablieferung gelangt ist. Zur 
Niickkehr in die Heimath sind die 2. und die 22. Di. 
vlsion bezeichnet, so daß anf französischem Boden 
fortan noch 0 Divisionen mit einer Effektivstärke von 
rund 80.000 Mann zurückbleiben werden. Dieses 

Zahlenverhältuch entspricht auch den Bestimmung 
des Vertrages, welcher unter dem 11. März v. ^ 
zu Schloß Ferriöres zwischen dem General v. 
nnd Hrn. Jules Favre in Bezug auf die Erfüll»^ 
der Friedenspräliminarien abgeschlossen worden ii 
Es ist darin die Verabredung getroffen, dab in de: 
Maße, wie die Zahlung der Kriegskosten verschreib 

anch die Zahl der Nationen, sür welche Eiitich^ 
gnlig zu lenteu ist, sich verringern soll, unv zw>irl 
der Weise, dcch vierzehn Tage «ach Ablieferung 
ersten Hälfte der zweite» Milliarde nur für 8l)M 
Nationen Lebeusmutel und für 30.000 Nationen^' 
rage Entschädigung zu leisten ist. Die AusfithlU»» 
aller dieser Anoronnilgen ist selbstverständlich an ^ 
Voraussetzung geknüpft, dcch die Abwickeln ng deS 
zeu ZahlungsgeschäflS regelrecht von Stalten gk^ 

(Nat.'Ztg.) 
— iDie „B. A. C." widmet der Zusammen^ 

futtg der parlamentarischen Körperschaften eine ^ 
lrachluug, in welcher sie zu dem Schlüsse ko^ 
dak die Zitsammeubernsung des denlschen Neichsll>s 
kaum über den 8. Oktober hinaus aufgeschoben 
den könnte. Als äicherste» Terilii» »ür o-n 
mentrill des prelchllcheu Laildtages lotid dte ^ 
Woche des November bezeichnet nno in dieser A? 
hnug gesagt: Soll das Bndget nichl blos znm 
an den Lanvlag gelangen, will man es miiide^ 
>o zeitig vorlegen, dajj mil einem gewissen Anl^' 
ter Veifassnilg genügt werbe, so mich die Vo>^ 
.lwa vier Wochen vor den W^huachtsferjeil eifol^ 
damit lveulgstc'ns eine allgemeine V^rstäildignng 
die teilenden Grnnozüge des Budgets vor dein ^ 
des Jihres erzi-ll werde. Der änderst fpäte ^ 
rninngSlermtn deS vorigen Jahres kann ebensom^ ^ 
m.chgebend sei», wie die damaligen Verhandln»^ Z) 
über das Bnvgel, da das Kri^'gejahc schon a» ^ 
eine nngewöhuliche Ausnahme gestalte, unv 
das Budget des Vorjahres mögllchst unverä»^^ ^ 
bleiben sollte, währeno iu diesen, Jahre beven^ ^ 
Fi»a»zpläne schon bei Gelegenheit deS Buo^l^ ^ 
berücknchtige» sein werden. Aicher der Nückl'i^^.^ a, 
vie Verfassiln.tSvorichrifl verbieten aber ancv v 
dringenve Gefchäfte ei» z» weites Hi»ailsichied^ - g< 
preubische» La»dtages. Nebeu dem Bndget >v^ u 
andere wichtige Finanzgesetze ber Erledig»"«- . .j 
Nesorm des Grnnderwetb- und Hypolb-^"^'^^ 
darf gleichfalls nicht aus Mangel an 
gesetzt werden. Endlich harren die alle" Provinz 
mit brennendem Verlangen nenec Ordnungen ! 
llreis uuv Genleinde, und alle Provinzen Prenize 

hoffen auf die versprochenen Provinzialfonds m>t 

noch schönere» Beigabe eilier erhöhte» Selbltveriv 
tung. Dazu komnit der berechtigte Wunsch, 
die  re l i g iö se» !  Wirren  vers tärken ,  dah  die Grltllbl^Ä 
der Seldstständigkeil für die protestaiillsche Klrche 
schaffen uud die Gesetze gegebe» werde», durch wel^ 
der Staat vou dem Drucke einer sich auflehnend 
Kirche befreit wird. Arbeit genug für mehr als 
Mouate, selbst weun der prelcho'che Laudtag sei>l 
Kräfte auf das Aeicherste auspauut uuv die Zeit ^ 
der höchsten haushälterischeu Kuust ausbeutet. ^ 
der Mrtte März aber begiuut schou der zur Wie^ 
kehr gerüstete Reichstag mit Ungestüm wieder ^ 
poche», de»» endlich müsse» wir doch i» das ^ 
mäßige Verhältuch der Sessione» eintreten. 

— Ein Korrespondent bemerkt ferner, dav 
Anstrengungen, welche ver französische Fi,tauzminl"' 

DalUlstädtcr Exemplars findet man übemll in der Stoff 
bchandlung. im An^ng des Bürgermeisters, im P,-I;welk. 
im T'pp!ch. Das Veiständuis; der körz'erlich n Formen 
ist cin ganz anderes. Man nimmt das an dun loihbe 
kleideten Beine des älteren Ärmben wahr, das nur im 
Darmstädter Cremplar mit Velsländniß modellill ist; die 
Hände auf dein Dresdener Eremplar. bcsondeis die Finger 
des jungen Mädchens, crfche>ncn schwach gegen das a». 
dere Bild, die .Köpfe der untere» Figuren sind im Ver. 
gleich mit dies,,» trocken und hart, was lei der Frauetti 
gruppc am stäi ksteu herum tritt. 

Namentlich die zweite Fi au, in» Darmst idter Exem
plar eine höchst anziehende Elscheiliung. ist im Dresdener 
ungeschickt vergröbert worden und ihre Stirn schimmert 
dort zar». hier dagegen peinlich roll, durch deu Schleier. 
Dann lass.n sich wirkliche M>bverständ»>sse konftaliren. 
Ii» Dartuftädtcr Excmplar kuicu die uutereu Figuren 
hart an einer ^tnfe, „ber welche der Teppich fällt. Das 
hat der Kopist nicht genmkl. Das blaue Gewand der 
Ä!adonna fchiiumerl durch deu gelben Firnis; grünlich, 
der Kopist, welcher das Orginal schon mi, vielem Firniß 
gesehen, mißversteht ^olbeins Absicht uud giebt der hei-
ligeu Jungfrau aus seinem Bilde ein wirklich grünes 
Kleid. Ueberbaupt scheine« die Materialien nnd Ouali-
täten der Farben, welche der Maler deS Dresdener Bildes 
angewendet, ganz andere zu sc u. Die leuchtend giüue 
Tasche des älteren Knaben ist bei dem Kop st.» 
dunkel gerathen. das Schwarz, das auf dein Oiigiugl 
die Z.ichnung und die Gegensähe von Licht uud 5-chatlen 
klar rrkeunen läpt, ist hier eine uudurchllcht>ge Masse; der 
lackrothe Gürtel des Originals ist auf der Drcsdener 
^opie dnrch einen zinnoberrothen ersetzt. Nauientlich ist 
aber das Gold aus den beiden Bildern ein ganz ver» 
stlncdenes; mcm blicke aus die Krone Marias die sich im 
dresdener Bilde gar nicht einmal genügend von ihrem 
blonden Haar unterscheidet, nnd auf ihre goldbrokatenen 
Unterärmel. die übrigens in der Kopie auch recht charak
terlos gezeichnet find. 

Iin Darmftädter Ereniplar kniet der Vnrgermeister 
sehr gebückt; während rr sich m't dcn gefallenen Händen 
auf die Schulter des älteren Knaben auflehnt, hockt er 
auf seiner rechten Ferse nnd setzt den linken Fuß 'oiveit 
vor. daß er uuter de», Gewaude der Madonua zum Vor
schein kommt. Der Äopist. dem diese Hal.ung nicht srei 
genug scheint, will verbessern, er richtet den Büigermeifter 
weit mehr in die Höhe, aber de» linken Fuß läßt er 
eben so weil vorn, was nnn gar nicht mehr möglich ist, 
denn sobald er sich nicht mehr aufstsitzt und nicht mehr 
auf de»' rechten Fuße sitzt, muß er auch den linken Fuß 
eingehen. Die Mehrzahl der Betrachter hat denn anch 
diesen Fuß auf dein Dresdener Bilde gewiß für den 
Fnß Maria's gehalien, für die eiu solcher Stiefel doch 
wohl etwas zu plump wäre. Wie in diesem besonderen 
Falle, so ist auch überhaupt die größ.re Schla kheit der 
Proporlioneu, deretwegeu matt früher das Dresdener 
Ereniplar für eine verbesserte Wiederholung durch deu 
Meister selbst halten wollte, uur eine vermemtliche Ver. 
besserung. Eine gewisse Gedrungenheit »n den Köiper-
formen wie in den architektonischen Verhältnissen ist für 
Holbcin während seiner Baseler Zeit charakteristisch. 

Besonders interessant sind auf dein Darmstädter Bilde 
einige Pentimenti, das heißt Atndriuugeu von der Hand 
des Malers selbst. DaS nackte Knäblein nnte» hat einen 
Finger zuviel; wahrfch.inüch war die Reitling des kleinen 
Fingers ursprüngllch eine etwas verschiedene; der Maler 
änderte, aber versäumte dabei, den Ncst des fescheren zu 
tilgen. Zwei weitere Aenderiingen wird man gewahr, 
wenn man das Gemälde »nt den Baseler Studien zu 
einigen Köpfen vergleicht. Das junge Mädchen, das auf 
den, Gemälde aufgebundenes Haar und einen Kopfputz 
mit Perlftickerei trägt, hatte aus dem Darmstädter Bilde 
nrsprüilglich ebenso wie auf der Skizze, aufgelöst nieder-
hängendes Haar. DieS wurde später zugedeckr und schim-
liiert noch dnrch. die Farbe ist an dieser Stelle „lehr, 
als sonst im ganzen Bilde, gerissen, wegen der Ucberma-
lung auf ciucr untere», damals noch nicht trockerren 

Farbenschicht. Endlich sieht man auf dem Darmsta^' 
Bilde, daß hier das Gesicht von Meyer's Gattin, 
mittleren Frau. w>e auf der Studie mit einem >vc>^. 
Kinntllche verhüllt war, das bis zum Muude reichte 
dessen Umriß noch unter den Fieischtöilen hervorsÄ^' 
inert. Es war dies die gewöhnliche Tracht der Fra"^ 
wenn sie znr Kirche gingen, wohl nur aus künstleril^ 
Gefühl hat der Maler während der Arbeit sich von 
Vorschrift zu emanzipiren gesucht uud es durchgesetzt. 
er ihr Antlitz frei zeigen durfte. — Auch bei dem 
dener B.lde ist allerdings cin Pentimeuto zum Vors^. 
gekommen, aber eS ist eiu solches, wie eS auch bei cl>"' 
Kopie auftreten kann; an der rechten Hand des äl^. 
Knaben ist noch ein zweiter gezeichneter Umriß, ct>^' 
höher, zu sehen. 

Völlig verschieden find endlich die Köpfe der H>^5 
figur.n in beiden Gemälden, der Madonna uud ^ 
Ehiiftuskindes. das sie trägt. Anf dem Darmflädter ^ 
ist das Gesicht der letzteren nicht srei vou flötenden ! 
tauchen, tiamentlich die Nasensp tze ist größtentheils 
schickt ergänzt. Dennoch ist das Kind, obwohl nach ke>^, 
gerade sehr schönen Modell gemalt, ganz ansprechend 
es lächclt freundlich. Der wcinerliche, kümmerliche 
druck des K udes anf dem Dresdener Bilde gehöit 
Perserliger desselben allein an. nnd auch jene Überfluß 
Deutung, die Madonna trage nicht den Ehriftuskn^. 
sondern cin keaukes Kind der Familie auf dem 
eine Deutung, die — obwohl man ihren modernen ^ 
sprllttg recht gnl kannte — vielfach variirt und bis 5 
Ueberdrnß wiederholt worden ist, wäre dem Darml^ ^ 
Bilde gegenülur Niemand verfallen; — vaS gel"» 
Apostel jener Interpretation selbst zu. 

Ebenso große Verschiedenheiten nimmt man 
beiden Madonnenköpfen wahr. Gerade um des 
d>r heilige» Jimgfra» Wille» ficl es mir und 
Andere»'so 'schwer, de» Gedanken an Holbeinö 
liebersch.ikl bei dem Dresdener Bilde ganz aufz"^ 
Die entfache Lösung dieser Schwierigkeit tst wohl 
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Pouyer»Quertir macht, dahin zielen, die Zah
lung ber vierte« Halden Milliarde schon vor Noveril« 
ber vollständig zn bewerkstelligen. Man darf daher 
hoffen, vast um diese Zeit mit Änsnahme ber kud 0. 
genannten 4 Divisionen alle nnieie Lenke wieder nach 
Hanse kommen werden. Wie viele denlsche Soldaten 
m^n anch befragt, trotz der französischen Fleischtöpfe 
sängt bei ihnen bie Sehnsucht nach der Heunalh an, 
Uuwlderstchtich zn werden. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 13./1. Sepl. Die nationalen Kundgebungen 

bon Seilen der Deulsch-Oestreicher dauern fort. Vor» 
gestern fand nach Beendigung ber Beralhuugen des 
allgemeinen österreichischen Feuerwehrtages zu Wiener 
Neustadt das Feilbaukett statt. Der dortige Feuer, 
wehr.Hauptmann I)r. Webt ubernahm den Vorsitz 
unv lieb den Rommers mit ber Absingung von Meth-
fessels ,.Weihelied" e» öffnen. vr. Prebler sprach 
darauf die Festrede. Er hob die Humanität als den 
leitenden Gedanken der Feuerwehr hervor, die bis. 
her sür die Bewahrung ber Habe und des Lebeus 
ihrer Mitbürger ihr Leben einzusetzen gewohnt war, 
aber dies zn ganz a«oe>e«, höheren Zwecken werde 
thnn müssen. „El« Brandbrief, rief er aus, ist ge
schlendert worden in das denlsche Oesterreich, der 
droht uns zn vernichten. Seid anf der Hut! (Stür-
milcher Beifall). Bald hört ihr den Fenerrns; pras-
selnd schlagen die Ftammen empor an dem Pracht-
l'ane der deutschen Kultur; ich höre den Nolhnif der 
Atnlter Germania. ober anch deu Schlachtruf ihrer 
Töhne! (Jnbelnoer Beifall, ininntenlang während.) 
Tie sind bereit, ihr Blnt uud ihr Lebeu zu lassen 
sür die Eriungenschasten des Denschlhnms! Ihr wer
det Alles daran setzen, um unser Heiligstes, unsere 
Freiheit uud Nationalität zu wahren! (Zurnse: Wacker!) 
Darum bringe ich ein tanlendsach Gut Heil der 
ivacker» dentschen Feuerwehr!" Anhaltente Hoch-
U n i )  G u t  H e t l - R n f e  t o l g t e n  d i e s e m  T o a s t e .  D i e  R u f e  
legten sich erst, als der Wiener-Neusläoler Männer-
gesang Verein das denlsche Lied intonirte. Gestern 
fand der feierliche Anfzug der in voller A»Srüstn«g 
a N g e t r e l e n e i l  F e u e r w e h i v e r e i u e  u a c h  d e m  G l a c i s  s t a t t ;  
vor vem vtalhhanie wurde abermals das ,.Weihel>ed" 
gelnngen. Hieran? begrüßte Professor Oberlimpfler, 
umgeben Von der Gemeinvevertretnng, die Feuerweh
ren Nameus der Stadt Neustadt mit warmen, von 
echt deutschem Geiste getrageueu Worten. „Sie ha
ben — so schieb er — gezeigt, dab man mit kiäsli-
yer Vereitlung des furchtbaien Fenerelementes H^r 
W e r b e n  k a n n ;  d a S  d e u t s c h e  V o l k  w i r d  d u r c h  S i e  t e r -
»e„, auch andere Feinde durch korporative Vereiui. 
vung zn bekämpfen. Darnm ein taniendsach Gut 
Heil! Euch wackeren Feuerwehren!" (Hochrnse.) Nach 
Ningung der „Wachl am Rhein" bte jubelnd ans-
geuoinmen wurde, folgte der Abmarsch znr Turnhalle 
Und daselbst nach der Fahneuübergabe die Auflösuug 
dtS Zuges. 

Aus Lalzdurg, S. Sept./2g. Ana. So uugemeiu 
Ä ^^lükung des Kaisers Wilhelm 

°.s Kaiser» °°» O 

>i°'' 

ei»' 
reich gewesen ist " 7^" -
sich einige Erik r,. «"d Ichrosf ablehueud haben 
Mitglieder befonvers auch mehrere 

oer hohlen österreichischen Aristokratie 

während der Anwesenheit deS Ersieren im Kaiserstaate 
benommen. Sowoht in Ischl, Gastein und jetzt 
anch hier wieber in Salzburg verliehen mehrere Mit-
glieber des Kaiserhauses und einige Dutzend östei-
reichische Fürsten, Grafen und alle wie «engeschaffene 
Freiherren sofort deu Ort, als die Ankunft des Kai-
fers Wilhelm bekannt wurde, um nicht mil diesem 
ziisanimenkommen zu müssen. Besonders mehrere be-
kannte Damen der österreichischen Aristokratie haben 
förmlich etwas darin gefncht, ihren wüthenden Pre«-
benhab zu zeigen. Der König von Preutze« gilt iu 
den Augen dieser komischen Exemplare deS weiblichen 
Geschlechtes noch immer als ein Parvenü, ein glück
licher Eroberer und Feind deS legitimen Princips. 
Im Gegensatze zu dieser Gesinnung sind am 7. oder 
8. Seplember miudesteus e- bis 7000 Bauern ans 
dem Salzburgischen, Pinzgau Tirol und besonders 
auch aus Baiern in Salzbnrg anwesend gewesen, 
bloß um den Kaiser, der den Napoleon so brav ver
kloppt habe, zn sehen. (K. 

Frankreich. 
A>rrsallles. Wie ans dein Bericht über das Ret-

tifikanv-Bndget hervorgeht, sind die Summen, welche 
Frankreich seinen gewöhnlichen Ausgaben hinzuzusü. 
gen hat. folgende: Für die Zinsen der drei noch 
nicht bezahlten Milliarden 150.000.000, für die 
Zwei-Milliarden-Anleihe ZI0.0eiv,000, inr die Ziu-
len der Anleihe bei der Bank 9.000.000, für die 
jährliche Zurückbezahlnug an die Bank 2,000,000, 
snr die Zinien der Anleihe vou 750 uud 250 Mil. 
lionen 55.000.000, für die Zinsen uud die Amorti-
sirnng der der Oi'tbahn geschuloeten 325 Millionen 
20.000.000, für den Unterhalt der deutschen Trup-
Pen (50,000 Mann und 18,000 Pierde) 40,000,000, 
für bie Ziusen nnd die Amorlisirnug der au die 
Departements zu bezahlendenEn lschäoignug20.000.000, 
zuiammeu 040,000,000 F,cS. „Für diese neue» 
Lasten" — so sagt der Berichterstatter — „welche 
man aus 040 bis 050 Millionen schätze» kann, müs- ^ 
sen neue Steuern oder Eisparnisse in den Ansgaben 
ansgesnnden werden. Diese Summe ist uur eine an-
nähernde, weil bie Versammlung «och nicht die Eut« 
schädtgung festgesetzt hat, welche den Departements 
bewilligt werdeu soll. Wenn wir also die Snmme 
vou 050 Millionen dem gewöhnlichen Budget hi»ju-
fügen, welches zuletzt über 1 Milliarde 850 Millionen 
betrug, so besiuden wir nns in Ziikuiiit eiuem Ans-
gabebndget voll 2'/- Milliarden gegenüber. Wird es 
nns geliugeu, eS durch Ersparnisse zu verringern? 
Die Ersparnisse, man musi sie überall aufsuchen, keine 
vernachlässigen, so klein sie auch sein mögen; aber 
man darf sich keinen Illusionen hingeben. Wenn 
mau weser an die Ausgabeu des Krieges, noch die 
der Marine, noch die der öff-mMchen Bauten rühre« 
kann, so können die Ersparnisse, welche bei der Ge« 
sammlbeit der übrigen Dienste zu machen sind, keine 
Ergebnisse liefern, welche ans »ehr bedeutende Weise 
die Ziffer deS Bndg'ts ändern können." — Für das 
Kriegswesen will Präsident Thiers bekanntlich die 
Ausgaben nicht nnr nicht veiringern, sondern iin 
Gegentheil uoch vermehre«. WaS die vier Armee« 
anbelangt, welche Herr Thiers anch in Friedenszeiten 
unterhalten will, so sollen dieselben im Ganzen 350,000 

Mann (Pariser Armee unt Lyon 120,000 Mann, 
die Armee von Bonrges 150,000 Mann, die West« 
Armee 40,000, die Süd-Armee (Tonlonfe) 40.000 
Mann) stark sein. Dazu kommen alsdann die 100,000 
Mann in Algerien, so daß die französische Armee auf 
Friebenssnb wenigstens 450.000 Man« stark fein 
würbe, währettd sie früher nichl viel über 300.000 
Mann zäh te. Der Marine.Minister organisirt im 
Augenblick die Marine-Arsenale. Derselbe will alle 
fremde« Arbeiter wegse«den. (St.'Anz.) 

— In der Nationalversammlung wurde die be
reits gestern angekündigte Botschaft Thiers überreicht 
n«d verlesen. Dieselbe e«thält im Wesentlichen nichts 
Anderes, als was schon gester« über dieselbe in par
lamentarische« Kreisen bekannt war. Zn bemerken 
ist a«S derselbe« nur noch, dab die Regierung in 
Motivirnng der Vertagung der Nationalversammlung 
erklärte, sie habe Zeit nöthig, um die parlamentari
schen Vorarbeiten für daS nächste Jahr vorbereiten 
zn können. Weiter wnrde dann noch auseinander
gesetzt, dasi die Regiernug den provisorischen Steuer-
znichlag übeihaupt uur zur Amortlsatiou der Staats« 
schuld beantragt habe; sie bedürfe desselben jedoch 
augenblicklich noch nicht. Die Versammlnug trat 
hierauf iu die Diskussion über deu Gesetzentwulf ein, 
welcher bestimmt, dab die Nationalversammlung sich 
vom 17. September bis zum 4. Dezember vertage, 
so wie dab eine permanente Kommissiou von 25 
Mitgliedern ernannl werde, endlich dab die Voll
machten des Präiidillms bis zum Wiederzusammen» 
tritt der Nationalversammlung verlängert werden. 
Der Eulwnrf wurde vou der Versümmluüg geneh

migt. (St.-A.) 
Italien 

Rom, I3./I. Sept. Die ..Ovittione" enthält ei
nen Artikel, betitelt „Französliche Politik/, in wel
chem eS Heidt: 

„Wir nehmen mit Vergnügen von der Erklärung 
A k t ,  w e l c h e ,  w i e  m a n  v e r s i c h e r t ,  G r a f  N e m « s a t  a b -
gegebeil hat, dab die sranzösiiche Negiernng die voll
endete« Thalsachen in Italien acceplire und nicht 
daran denke, sich mit denselben in Widerstreit zu 
setzen, sondern nnr wünsche, dab die geistliche Unab
hängigkeit des Papstes vor alle« Angriffen gewahrt 
bleibe ««d dab das Garantiegesetz keine Einschrän-
knng erleide." 

Die „Ovittione" fügt Hinz«, da dieS daS Pro-
gramm der franzöuichen Negiernng in ber römischen 
Frage sei, so sei eS gewib, dab bie Beziehungen zwi
schen beiden Staaten anf ber festen Grnnblage herz» 
lichen EillveruehmeuS wieder hergestellt werde« können. 

(Sl.-Anz.) 

jcnigr. daß in cmigcn Punkten dcr Kopf btt 
^ Kopie fast mehr von dcm ursprünglichen ya 

als das Original in seinem jchigcu Auflaudc. ^ 
^ daS Ergcbmb der acuieinschafilichen genauen Uu ul 

chlmz d>« Damchädl» «w» m ksi-r-r ° 
>u°» >- m- hatte. ^ 
»«hrMnonnuc» wortc» >i>. dir R>wnä»n ^ ^ 
im» doch .»-,1-r^i-nd °>» ^ „ 

5-r «->->. -u" Mund-

l!!! 

>l^ 
p« 

il>^ 

^"?Ne treten sie am entschiedensten hervor, auch an dcr 
sind einige Verlegungen ungeschickt ausgebessert 

^"hrschmllich halte das Darmstädter Bild ursprünglich 
jt-„x fcincrcu Konturen der Nase, jenes Doppelkinn. . -

s.s-
,c"l i 
s'"-

IU' 

v>t 

I,c" 

lc" 
lll' 
cii-

.>nal 
zngcneigt. 

^0»na ist. cden weil in dMelil 
lliodrrne Gesühlsirtise einmischt. 
NN tiefetcr Ernst lcnchtcn in» Darnistädtcr 
doch durch die jetzige Trübung, die vielleicht eine 
schickte Hand in Zukunft beseitigen kann. 

iirsprünglich 
. ^ jeur stineren srvi>iu»t«l Doppelkiuli. 
^ man gerade bei Holbcin'scheu F,a'lengrfichicrn oft 

nur ganz zarte Augeubraunen und jene Mschung 
5^ii?^t'ch Ändividnellen Mit deni Ausdruck verklärter 
»-Melier, die uns von jeher am Kopfe der Dreede-
^ -viadonna entzückten. Nnr war das Anllitz auf dem 

lim,,«, offeubar etwas miuder dem Niedlichen. Welt-
' als es dcr Kopf dcr Dresdener Ma-

sich schon rinc mchr 
Eine grös;cre Hoheit. 

Marien köpfe 
i'.cht eilie ae-

Zierte ^lano IN suriiNst beseitigen kaun. 
Welch cin meikwürdigeS Ergebnis;! Ein Werk, das 

Ur-s lange als eine dcr schönsten Leistungen der Malerei 
^ rine Sp'Ye vaterländischer Kunst erschien, das in dcr 
Dresdcncr Gallcric. der Sislinischen Atadonna Nasaels 
^gennber. ebenso das Ideal deutscher Kunst zu verkör-

schien, wie jene das höchste Ideal Italiens vertritt. 
^ seines WertheS entkleidet, büßt seiueu Anspruch anf 
^lhcit ein. wird von den Prüfcndcn kritisch zeipflückt ^ 

darzuthun. wie sebr es in allen Theilen gegen ein 
oufgctretrnes Original zurückstehe. Soll unsere Zcit 

s'o i!« 'l,re:u Schönhcitegefnlil verzweifeln, wenn ihr in 
^ Mirch^r Weife zugrnmihct wird, das aufzugeben, was 

vor Knrzcm bewunderle? Aber ich glaube, 
lvir i ^ Sachlage elwas anders bcurthcilen. Was 
Kar. ̂ drner ^'ldc liebten, was uns entzückte, es 
^Nci.nni^ ^ vielmehr Holbeins 

' cs dnrch ^ie Copie, mochte sie gleich kcme 

ebenbüitige. sondern, bei vermeintlichen Verbesserungen, 
rinc V'clsach mißverstandene sein, liindiiichschimmerte. Viel
leicht machte sogar ei« gewisse Modernisirung in dcr 
Eopie dcm neurrc« Pul'lifnm das Bild um so eher 
mundgerecht. Wir haltcn jcdcnsallS Recht, auch die Nach
bildung zn lieben, so lange wir nichts kannten als diese. 

Daß die Dinge so stellen, durften sich auch die maß
gebenden Kreise in Dresden nicht mchr verhehlen. Eine 
Selbstvcrblendnng würde nichts fruchten. Besser ist, 
Alles daran zn sehen, um den Verlust auszugleichen, 
dessen man sich jrht bewußt geworden. Man soll.'e da
nach streben, das Darmstädter Original nun auch für die 
Dresdener Galleric zu criverben. Die Hobe Besiherin 
hat freilich schon dic ansclinlichllen Gebote für das G.-
u'älde znrückgciviescn, a« d.m su' mit ganzer Seele hängt. 
Vielleicht aber köilnte eine so würdige Bestimmung, die 
schönste, die für Holbein's Meisterlchöpfnng sich finden 
lies;, doch ans den fintieren Enischluß eine Wirkung üben. 
Dan« hätte Dresden wieder das walire deutsche Gegen
stück der Sistiiia, nnd die jch'iic Dresdener Madonna 
würde man neben dem O-ig nal nIS das interissailtc 
Dokument cincs f>silieren Irrtliums nnd einer Ahnung. 

> die schließlich doch zum Rechten iVlührt. bewahren. 

Äl l l e r l e i. 

Aus Dorpat. 
Im Sommertbeater des Handwerkerv.'reinS hat 

Herr l)r. S. Epstein gestern vor zahlreich versam
melten Zuschauern sein Programm elegant nnv über
raschend zur Zusriedeubeit ausgeiührt. Seine nächste 
Vorstellung wird noch reichhaltiger und ganz neu 
sein nnd namentlich wird eine dramatische Scene, 
in welcher der Künstler als Bauchredner mit sieben 
verschiedenen Stimmen sieben Personen, theilweise 
vom Dach her und a«S dem Keller heranS. sprechen 
läbt. Aussehen erregen. Da der „unsterbliche Soldat" 
morgen anssällt, so ist auch nicht zn befürchten, daß 
wie gestern zartbesaitete Dame« i« ihre« Nerven 
irritirt werden. Der Begi«« nm sieben Uhr wird 
gleichfalls kür viele erwünscht sei«. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: DeS NathSherrn W. 

Toepffer Sohn Heinrich Friedrich. OeS JnspectorS bei der 
Aeterinairairstalt I. Hiiiriehson Sohn Georg Ernst Rud 'lph. 
Des Äergotders L. Hemrichson Tochter Josepha Anna Anto
nie. — Gestorben in Plotzk: Die Beamtetenfrau Alexan-
drine M.Ntz. fleb von Dettingen 32 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Jürri Pödder mit 
Anna Treiar; Peter Peterson mit Marie Pennar-, Koch Ja
kob Kangur mit C'itharine Anna Emilie Birkenthal- — Ge
tauft: Des KaufeonnuiS Martin Preden Tochter Emma Elise; 
deS Verwalters Jakob Heinrichson Lohn Johann Wsldeinar; 
deö Schuhmacherg sellen Jakob Meltias Tochter Adelheid 
Withetnnne. - Gestorben: DeS Uupferschiniedegesellen Pe-
... ^ran Eathiriire Änna Christine; 

» » » » 

. interessant sür die Jehlzeit i>t eine Charakteristik 
<.l»cls aus den 40er Jahre« durch seinen geistreichen 
^aiw5ma,m Coiincnin. der wir solgendcn Passus cnt-
fin bat. wenn «>"" ilin näher belrachtet. 

u >i,itc veritäildige Stirn, lebhastc Augen, cin feines 
- ..^'Ureichrs ^ächrln. Seine äußere Eiich.inling aber 

r !>'i' >. ^ ;V'«>ein. Seine näßelnde Stimme zer-
>1, das ^hr ZnhörerS. Die Ätarnioiplaite der 

.".enclbuhnc reicht itim bis an tue Schulter und vcr-
ii!>» Auditorinni. H nzii^nfn^il ^ x,aß 
V 1.-̂ 7̂ -cr vor Alle... ^sich ».cht. 
sitt^ -» -uxbildung. ?.1tiiitranen bei ^rcund n. Frind. 

u 'iin. und dennoch, sobald dieses 
-.»annchen «cl, dcr Tribüne bemächtigt hat. weiß cS sich 
l wohl zu srpcn. entwickelt dort so viel Geist, daß 

"tan nch ganz dcm Vergnügen hingicbt, ihn anzuhören. 

Universikätokirche- Proclamirt: Der Apotheker in 
Mitan Johann Ätfred Helnisi ig mit Marie Amalie WnlssiuS 
dahier. 

St. Petri-Gemeinde. G e t a u f t :  DeS Johnm Tal-
l n Tochter Anna Aiosatie, des Hendrik Naudsep Tochter Adol-
phine Helene Wilhetnune. des Märt Iiosenthal Tochter Leon-
tine Pauline Marie — Gestorben: DeS Hans Mäh Sohn 
Paul Adolph l Jahr alt. Ado Amor 40 Jahr alt. Wittwe 
An Sil) Jahr alt, Peter KreiS 46^/,, Jahr alt, An-
dieS Ebro auS Obeipahlen, 

Dampsschifffahl-t 
langten am 4. Sept 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat^ 
hieselbst an: HH. Strömberti, von Siry! neb>t F.imilie, Cand. 

^rau von Helmersen, Hr. Älatloff 
Mit dem Danwsschifs 

tan. von SivrrS, Mmge. Fedoroff nebst 
Chorinoky nebst ^^d. Schwär, und Grünwald, EhvrinSky »lebst i>an>>"^ v-?- - ^ 
Frau Gemahlin, Sacharoff, Ltud. Schwarz und G> 
^tasloff. ÄliSiiil». Pedder, Bellier, Strock, Jofiinoss 

« ^ ^ r^mbacbm.. 1 » 
Umblia, 

Miäa off ^wan.ioff. L Per,, v. d. Embachm., 1 Pers. von 
. 1 P"s. von Caner. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <",» 8'/, Uhr) fuhren 
5. September von hier ab: Herren Laaland nebit Fa

milie Blumberg, Agronom Meyer nebst Familie, Frau Räthin 
Noch nebst Sohn, Hr. Apotheker Vahnhardt nebst Frau Gem, 
Geschwister Fräul. Grüner, HH. Äiasing. Prosa nebst Frau 
Gemahlin, Jwannoff, Ramson, Fräul. Dömber^ nach Mäxhoff. 



Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 4. Sept. 
Hieselbst «n: Hr. von Sievern, ^rauni von Tiiqanrff ly, He
sedorfs. ilieinwaldk, Fcll. Birckenberq. Sachfe»d.,hl. HH. von 
Veh, ven Luhardy. Guüsohn, Groß»iann, tÄrobman», Grob. 
Krämer, Kyinmen, Pe er->. Solowjeiv. Martieus n. ».'Imberg, 
Gelb. Thiß, Temois. Botscharow u. B lajem, Vaynschikofs, 
Hackmann Jlmcs. Rein. Erinja u. 4 Pers. von Wöbs. 

Mit dem Postdampser „?l'cLa»der" <uin tt Ntir) fuh
ren am 6. September von hier ab: Hr Pastor Hesse nebst 
Sohn, Fräuleins Robber.,, Benischcwitz, Frey. Wyra, Freuen 
Jürgens, A?iedemann, vi.'. Alex. Peterson, Moritz. Retschin>?ky, 
Bertusch. Baer, Rvße, Wulff, Korff, Pulmberg, Tentomann. 
Mötder, Jurri Kaer, Wilheliu Kaer, Marie Kerro, Anna Paw-
lowttsch, Minila Laue, u. Olga Kutikosföky. 

f f  r  e  ! t t  )  e  l t «  L  l  s t  e .  
Hotel London Herren von Nadeczky, Lehrer Scholtow, 

vr. Moltricht^ ^.'ölveil. Kausm. Treuer u. WaUin. 
Hotel (Harni. Herren Schutlnann, Apotheker Wißel. 

Aerantworttichlr Redakteur H, Chr. Gläser. 

AiizeMii »nö Bcka»ilt»iach»»l,cii 

Mit Beziehung anf § 34 der Vorschriften für 
dieStndireuden wird hiednrch bekannt gemacl't, dasz 
die Herten 3tnd. cum. Woldemar voll Seidlitz und 
med. Heinrich Schoeler die llniversität verlassen 
haben. 

Dörpel den k. September 1871. 
Nector G. v. Oettittgen. 

tNr. 515 ) Secretaire S. Lieveii. 

Dienstag den 7. Septlir. 187t 
im TlMcr-Locale des Handwcrkcr-Vcrcins 

zweite große magische 

lveltbeltthmten Prestidi^itatenis u. Veiitiiloquistcn 

vr. 8. üpKteil» 
in dcr natürlichen Indischen und Egyjilischr» 

Fingrr-Znutiertl. 

P r o g r 
Erste Alitheilung. 

a m m. 

Zivnlt All'.hnlung. 
Die Hostichlelt wukt. 
Der (5ar»cv^l von 
Venedig. 
D i s  l i i i ' t i q e  G e s c h ' i r r .  
Der Schneider Necoco. 
D i e  U e d e i r ^ i c h l l i l i i  f ü r  
Jeden. 
DieegyptifcheZielicheibe 

I.B.'cchn^ .Nls Nielsen. 
2 Der Teufel in der Do'e. 
3. D,e niisichtbare H»»e. 
4. Der nnteriroiiche Tele« 

qr^ipd. 
5. Der natürliche Magne

tismus. 
L. Dcis bez'.nberte Wort. 
7. Der Gärtner als Koch. 

Sri«- Mh 
D>>S 

Bauchrcdcii i» 7 iiclschicvciic» Stiiimicii, 
unter dem Titel: 

Der gefttigene Dieb. 
S t i iit iu e u : 

1. Alexander, der Dieb aiif dein Boden. 
2. Joiepb, Wächter ii» Boih^ns. 
3. Joiephine, Stnbenmä chen im Vorzimmer. 
4. Sir James, eiu kranker Engländer. 
5. Friedrich, Kellermeister im Keller. 
t>. Mr. Lon. eiu kranker Franzvie liebst seinem klei

nen Lodn aiis Puite. 
7. Der kleine ^ran^ uuter dem Tische zc. !c. 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Prosceniumslo,;en > >l.»i. 5>» K^p.. 
,n ee>. ersten 3 Logen n»o >n ^e» ersten »Reihen 
des Parqnets 1 ^tol.. i» de» folgenden 7 Reihen 
75 Kep- oen daran' folgenden 5 Reihen 5.l) .,t.. 
i» de» letzten 7 Reihen in ver Gallerie 
20 Kop.. Logen n,.o Balcon 4i^ Kor. 

Z vei Ktuver unter 10 Jayreit düiieu eiu Billet 
bennve». 

Der Billetver?auf findet stc.lt in der Dananll. 
f c h e n  B l l i i » e » h . l » c ' I n » g  a m  ^ l l i a i t l ,  l ä ß l i c h  B o r m t l »  
togs von 10-1 u>>^ Nachnit la^s v.'» 2-5 Ui)r. 
ans»etvem aii der Casse eine Stunde vor Beginn der 
Boutellnna. 

Auch Nichtmitglieder des Vereins haben zu 
den Vorstellungen Zutritt, die Gesellschaftsräume 
jedoch dürfen nur von Mitgliedern beuntzt werden. 

Anfang der Vorstellung um 7 Uhr. 

Eine frliliMsche Dame 
wnnicht Conversativnsstnndcn >>i ihrer Mutter-
Iprache z» »>, ,tlelten. ^sfc>,le>i betöi dei t W-
Glasers Leihbibliothek l»> Eekyans dcs Condiivls 
Boltt. ein« Tleppe yoch. 

Die 

MenNgene 
von 

M. HeiScnrcich 
ist auf dem Platze vor den Fleischscharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur 
Schall ausgestellt. 

Die Fütterungen finden jeden Nachmittag nm 4 nnd nm 6 Uhr statt 
Die Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich anözeichnciu 

1 Löwenpaar aus dcr Verberei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100jährige Krokodile, Chimpal^ 
(Waldmensch). Ta schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der 
rnngszeit zn sehen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

M. Heidenreich. 
Wenn bei dcr Bedachung mit Steinpappe, 

Theer- und Pech-Ueberziige 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 häufig gemacht wor
den, daß es cin dringendes Bedürfniß ist eines 
Schutzmittels zu gedenken, welches sich auch bei 
den ungünstigsten Witternngsverhältnissen vorzüg
lich bewährt hat. Es ist dies dcr 

EemeiitfmH 
welcher seit längeren Jahren in der Fabrik von 

Stolle Sc Co. in Berlin (Ranpach-
St. 2, gefertigt und statt jener Ueberzüge ange
wandt wird, wodnrch den Dächern eine große 
Daner gegeben, obiges Uebel gänzlich beseitigt nnd 
so der Werth der Bedachung nm daS Doppelte er
höht wird. Derselbe bildet gleich nach dem An
strich, anch bei ganz alten Dächern, eine feste zink-
nnd schieferartige Oberfläche, welche weder brüchig 
oder rissig wird, noch abtränfelt nnd bei Billig
keit nnd Leichtigkeit in dcr Anwendung keiner Wie
derholung bedarf. Ties wird durch zahlreiche 
Zeugnisse von Fachmännern nnd Baubehörden be
stätigt, welche in der Expedition dieser Zeitung znr 
Einsicht bereit liegen. 

t'melm U«. MI 
Nr. 1 untl Nr. 2 

xelden ?I-lnnn, üerxer Ilnrin^e, 8trüm!i»xe 
und ljee^lmße äiL8^ü.In'l^en t'unZes, Htearin-, 
l'ulin- und Ki»8tlN8cliv InIxUeltte, I.ieverpvol 
gwd und feines 8u!/, Lt. peterslinrAer gell» 
und marinorirtL 8eite emptinA und verkauft 

EWMchc WMriese. 
Die fülli^en to»s»o»8 der ^stlündiscken 

I^andscltastli^Ilen OdliAativnen werden, und 
2nar die In Netall ^arantirten FeZemvürtig 
mit einem ^uf^elde von IL pLt., für die 
^stlündisclie MI. Lredit-Lasse einZewst dnrek 
die 

Kc>s>tom!«?r 1871. 
5ten uno elichieilen niid niiler Brvbachlnng ber 

qesetzlicven Cenliirvorschrislen dnrch alle Bnchhand, 
lungen zn beziehen: 

M a r t e n  s e » .  Die christliche C°thik^ Allge. 
meiner Tbe>l. Goilia. Belfer. 2-/.-, Tblr. 

G r a c i a n .  j H a n d o r a k e l  > i " d  Kunst der Vscltr 
kingheit nberi. vo» Schopenyaner. 2. Äufl. 
^e>rz g. B ockbans. I Thlr. 

K a h n i ö ,  Christcntknm und Lutherthum. 
Leipzig. Törifling ^ Frauke. 1 Tt)lr.^4S^r. 

A n ö  d e r  T i e f e .  A l t e s  N l i v  N e u e s  d e m  H e r r n  
qei»»aeii. Barmen. Klei". Vu Thlr. 

S a c k .  T h e o l o g i s c h e  A u f s ä t z e .  G o l y » ,  P e r l h e S .  
24 Vt^r. 

N a  I i ' n ,  m s .  P o r t n i . i e  ü b e r  Viehzucht und 
Racenkenntnift. All^emeiiies. Belli», 
^le^andt nno Hi-mvl- l Thlr. 

N e i c h a r d t .  D i e  chemischen Untersuchungen 
der Bi uniien. Q»ell>u >>fer in Begehung 
ans die ^lesundhcitöpflege. D.>rmstaol. 
Zeiiiin. 5 Lgr. 

Snppeu-Aiistnlt. 
Von Mittwoch, den 8. d. Mts. an wiro bei 

der Frau Müller im E. von Köhler'ichen Haufe, 6n>' 
c^ang durch das Mitteltbor. gnte Fleiichsnppe 
Gemüse 1 Stof k 5 Kop., '/- Stof ^ 3 Kop-
täglich von 11'/2 bis 12'/2 Uhr Mittags zu ^de> 
fein. BesteUttiigen werden wo möglich Abends vo»' 
her in der Küche zn machen fein. Marken zu u"' 
entgeltlichem Empfange der Suppe können den 
Armenpflcgerlt für ihre dessen am dringendsten v 
dürftigen Äriüen bei dem Unterzeichneten von 
bls li Uhr Vorm. ausgereicht werden. 

W. Schwartz, ^ 
als Vorsitzer des kircht. Armenpflege^5^^" 

Die 

Roten-Leihanstnlt 
im « 

Eckhaus des Conditors Bor« 

nuS inchr als 9000 sorgfältig auögewähltc» P>c«° 

für Pianoforte und Gesang. , s> 
Die Leihgebühr für cin einzelnes Heft W i 

kalieu auf eine Woche ist 10 Kop., für cineil 
2 Kop., währelio jeder Opernanszng für dieses 
Zeit 15 Kop. und 4 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bl
ieben Abends Uhr geöffnet. 

Abreisende. 
Heiurich Scheeler, stud. Ilist. 

Telegraphische WltttruilgSdtptsche ^ ̂  
d e s  D o r p a t  e r  m e t e o r o l .  O  b  i e r  v a  t  o  r i '  

Sonnabend, den l6. u. Sonntag, den l7.S Pt. 7 Uhr 
<<aco>»c«er Nenoeru^g 7>m,u», in Wi»d 

Stund»» 
Archangel K3 55 -s-3 —3 
P e t e r s b u r g  K 2  4 7  0  - I S  
Heisingsors 56 52 — lt 

54 50 -10 Neval 
Dorpat 
Niga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikoiajewSk 58 5t) 
Tiflis 
Orenburg 62 60 
Jekaterinb. 65 6-', 
Kasan 57 54 
Moskau 5,>l 47 

6.'j 53 
63 55 
67 57 
63 6t 
- 56 
-- 49 
60 53 

-4 
-4 

-3 -10 
—2 -3 

-10 
—2 

-^4 
-3 

— ? 

-i-2 
0 

0 
-4-2 
-^3 

—2 

-2 
0 

—3 
-3 

S li) 
S (>)  
3 (2, 
X l2)j 
L s2) 
80 (2) 

(1) 
l0) 

Ik «3> 
> (4) 

0 (2> 
80 (l) 
8  s l )  
Ik (I) 

0 l2> 
8 N '  s t )  

<2,  
(3) 

>'VV (3) 
(3) 

K>V (2) 
t«) 

5VV <3) 
>V (I, 

( I )  
(3) 

-i-

-i-s 
Is 

Äi t te r i l l «  gs l i cobacht i inge  n .  
aroin 
7N0 Temv 

Äeliul«. »gktit Datum Stunde Wind. 

IV.Tept 

17-Lept 

Mittrtv.Ik.eept ^ 5 l.33 j-j-6.v6 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am >6 Sept. Minimum: 6,57 im Jahre 1370; » 
12,47 im Jahre 1363. 

>7. Ckpt. t Ab. 

l"M. 

45.7 

43.3 

^40 8 

47.5 

-s-1.6 

57 

96 

IS Sept 7 M. 

45.7 

43.3 

^40 8 -^0 5 9N 

Mittel» ll.Sept l 44.35l-,-5 56l I. ^ . .„s Jahr,. 
Extreme dec Temperatur!»Ntel '" den letzten s 

a m  1 7 .  S e p t . :  M l i i i m t i i n :  6  0 ^  r m  J a h r «  l v <  »  
t2.33 im Jahre t«<;6. . ^.1N.5>-

Lustruin- lemveratnrnnttel vom 3. Sept.. ^ 
oei» 6. Wept. 

-tt^rta^ von H. >j. Sct)»>n>la>t»S Wittue. Druck von W. Äläser. 
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