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Erscheint tiiglich. 
mit Ausnahme der So»,»- uud hohen Festtage. 

1'mahme der ^ilseraie biS 11 Uhr in W. Bläsers Auchdruckerei im Eck
haus des Eoildirora Borct neben dein Stathhause eine Treppe hoch 

kreis für die Corpus,e»e oder deren Stamu 3 Nop 
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steuere Nachrichten. 

Wien, 14./2. September. Heule wurden sämmt-
liche Landtage ei öffnet. Im Niederösterreichischen 
wurde die vou der Regier»»g verfügte Erweiterung 
deö Wahlrechts für ungesetzlich erklärt. Im Ober-
öüerreichischeu verliehen der Abgeordnete Wleser und 
andere Abgeordnete den Sitzungssaal, indem sie er» 
klärten, den Landtag im Mangel der Vertretung der 
Handelskammer nicht als gesetzlich anerkenneu zu 
können. Im mährischen Landtage wurde eiue Pro
testerklärung der anwesenden Mitglieder der Linken 
verlesen. Im steierische» Laudtage fehlten die Bischöfe. 
Im kraiuiicheu wurde eiue Zuschrill vou 13 anwe-
seudeu Abgeordneten verlesen, welche den Landtag 
nicht für legal anerkennen. Im böhmischen endlich 
wurde ein königliches Reskript verlesen. Der Passus 
des letzteren, welcher vou Auerkenuuug der Rechte 
des Königreichs Böhmen und der Bekräftigung der-
'klbeu durch deu Krö»ungseid handelt, wurde mit 
Uilrinischeu Applaus ausgeuommeu. 

Die „Abeudpon" th.ilt mit, daß den Laudtageu 
veule neue Wahlordnungen uud Laudesorduungen 

orgelezt sind. Tie ersleren bestimmen, „daß der 
^ robgrnnddeNtz meist in je einem Wahlbezirk einen 
^ahllorper nr Böhmen aber drei Wohlkörper bilden 
unenzM behält die jetzige Abgeord-
ka.n.ner t„t! Abgeordneten der Haudels-
Bei allen Wäl.s ^ 6"^'" ^"dullrie. 
rekten 'in ,, ^^klasseu kommt das Prinzip der dl« 

Anwendung. Die Wähleiklasse der 
^>tri-,. Salzburg, Vorarlberg. Goertz, 
tiiili-i ^^^ualieu bestehe» bleibe» und die be
lli-..^ ^hlertlasse in de» Städte» uud Landge-

k>e>l vermehrt werden. Ju Läilderu gemischter 

Nationalität wird die Wahlbezirk^eintheilung der 
Art geändert, daß die Bezirke mö,Wichst ans homo
genen nationalen Elenienlen bestehen nnd j^der Wahl
bezirk gewöhnlich einen Abgeordneten wählt. Der 
Eensns beträgt in den H.u>plüäoten 10 Fl., in den 
selbständigwählenden Stäote», 8, an allenübrigenOrten 
5 uud für die Reichshanpts,.,dt 20 Fl. Der von der 
Regierung eingebrachte Entwnrs zur Abänderung der 
Landesorvnnngen bestimmt, vaß der Großgrnndbesitz 
innerhalb der Neichsrathswahlgruppeu so zu steheu 
konlmt, dajz auf jede Gruppe ein Reichstagsabgeord-
ueter vom Großgrundbesitz entfallt. 

Prag, I4./2. Sept. Das an den böhmischen Land
tag gerichtete königliche Rescript, welches an das am 
30. Juli 1870 erlassene Patent anknüpft, drückt den 
Wunsch aus, daß die Beziehungen Böhmens zu dem 
Gesammtreiche, deren Revision durch Bericht vom 
25. August 1870 zugesichert ist, einer allseitig befrie
digenden uud gerechten Regelung zugeführt werden. 
Das Rescript erkeuut die Rechte Böhmen'S an uud 
erklärt die Bereitwilligkeit des Königs, diese Anerken-
uuug mit dem Krönnugseide zu erneneru. Zugleich 
betont dasselbe indeß, die Krone könne sich, den üb
rige« Königreiche» uud Länder» gegenüber, den dnrch 
das Oklober-Diplont »»d das Slaatsgr»ndgesetz nnd 
dnrch de» den Ungar» geleistete» Krönunsgeid einge-
gangenen Verpflichtungen nicht entziehen uud nimmt 
daher mit Befriedigung Akt von der in den Adressen 
des böhmischen Landtags ausgesprochene» Bereitwil
ligkeit, die Ansprüche des Lanvrechtes mit den An-
sordernngen der Stellung Böhmeiis z»m Reichsrath 
lind z» de» berechtigte» Ansprüche» der a»dere» Kö-
tiigreiche uud Länder iit Eiuklaug zu briugeu. Das 
Neikripl fordert deu Laudtag aus, mlt Mäßigung nud 
im Geiste der Versöhnung e^.ce zeitgemäße Orduuug 
d.'r staatsrechtlichen Verhältnisse Böhinens zu berathen 
nnd der Krone die Möglichkeit zn verschaffen, ohne 
Verletzung der Rechte der übrigeil Königreiche nnd 
Länder den Verfassungsstreit zn beenden. Das R s-
kript erwähnt schließlich, die Regierung werde dem 
Landtage eine nene Landeswahlorvnnng nnd ein Ge
setz zum Schutze beider Ralioualuälen vorlegen. 

Stockholm, 15 /3. Sept. Die erste Kammer wählte 
in den Auslchnß sür die Vorlage, betreffend die Lau-
desvertheidigung, Mitglieder, welche wahrscheittlich 
sür die Negieruugövorlage und; die zweite wählte 
mit 103 gegen 09 Stimme» Gegner der Regierungs
vorlage. 

Die Gelihardtschen Gemälde in Lerlin. 

Nord. Presse wird in cincm Berliner Kunstbe-
folgendes gcschriebcn: 

^'ligiöscn Bilder und Zeichnungen, deren ich zum 
ineim's letzten Briefes Erwähnung that, sind im 

^ ^u, Gallerie der prächtigsten Studienköpfe 
l ihres Autors Hand feit längerer Zeit bereits in dem 

^ Bcreins der .Kunstfreunde im Prcnßi 
Uuter den Linden 21. ausgestellt. Dieser 

Dsiss^^ bei uns vorher so gut wie uubekanuler 
"Dörfer Künstler. Herr v. Gebhardt aus Estland, 
'^tuschte Zeichnungen, eine Photographie uach cincm 

zwei Gemälde mit kleinen, ein drittes uiit fast 
^ großen Figuren, jene lwiti Jahre 1863. die Zeich-

^ w'liße Bild von 1870 
A>er' in w!lch"r den Evangelien, 
handelt! 

eigenartigen Weife zeigen sie ihn be-

Auch die religiöse Kunst, wir wissen es recht wohl. 
'M sehr verschiedene Arten der Anffassnng ihrer hohen 
^'gcnställde z». Ncmbrandt hat den Herru. die Jünger 
^>d das Volk, unter dem er sie wirkend zeigt, grund-
^schicdcn vou der Art dcr Erscheinung, dem'Verhalten, 
."u Ansdrnck. dcm Kostüm gcmalt. wie Nafael sie dar-
?^t; man sage immer hin „gemeiner", uichtsdcsloweniger 
°kar ost ergreifender. Dem „Hnudertgulden - Blatt" 

^ >"lt. was die Krast betrifft, cchle. sromnie. ticse, innige 
^'wegnng und damit wahrhast relig.öse Slimmnng zu 
^ccken. auch iu der höchsten idealsten Kunst nichts gleich 
^°den,e Künstler haben deu evangelischen Stoffen gegen-
sj^.last immer nur zwei Verhaltungsarteu. Eniweder 
^ schließen sich dem SRustcr ciucs dcr großen Meister 

^ ' l6-> 17. Jahrhunderts an. rckapitnliren das von 
^"^te uiit ein bischen andern Worten, die Eincn 

^' "^"ngen Nasael'ö und Fra Bartolomeo's. 
^ die Wilhelms von Köln, der 

Versailles, 14. /2. Sept. In der Nationalversamm
lung machte der Minister ver auswättiqeu Augelegen-
Heileu Mittheilulige» bezüglich der Zollverhältnisse von 
Elsaß Lothringen. Er erklärte bei dieser Gelegenheit, 
die Regierung wolle, nngeachlet ihres Wnnsches, Elsaß» 
Lothringen zn begünstigen, ver »ationale» Jndnstrie 
Frankreichs keine berechtigten Beschwerten erwecken. 
Ec lege daher folgende Grnndzüge einer Konvention 
vor: „Der Piäsideitt der Republik wird ermächtigt, 
mit Deutschland svlgenden Vertrag abzuschließen: Die 
Mannsaklnrerzeugnisse von Elsaß nnd Dentsch-Loih-
ringe» gehe» bis znm 31. December 1871 zollsrei 
nach Frankreich ein; vom 1. Jannar bis I. Inli 
1872 entrichteil sie ein Viertel, vom I. Juli bis zn 
Ende des Jahres 1872 die Hälste des gesetzlichen 
EiugaugSzolleS. Dieselbe» Bestimmungen finden nm» 
gekehrt auf die französische» Ausfnhrprovukle ihre 
Auwettduug. Demzufolge werde» die Departements 
der Aisne, der A»be, der Eüte dDr, des Jnra nn-
verweilt geränmt nnd die Okknpationstrnppen ans 
die Zahl vo» 50,000 Ma»» rednzirt. Die Versamm
lung erklärte sich für die Dringlichkeit der Bera-
thnng uud die Diskussion über die Vorlage wurde auf 
morgen angesetzt. 

Paris, I0./4. Sept. Das „Journal ossiciel" mel« 
det, vaß Hr. Kolb Bernard znm Präsidenten nnd 
Lanrent ziim Sekletair der Kommission zur Prnsuug 
des Elsaß Lothringischen Zollvertrages ernannt wor
den sind. In parlamentarischen Kreisen verlautet, 
daß 4 Bureaux sich für die Auuahme, 4 sür eine 
Modifikation nnd 7 gegen den Vertrag ansgesprochen 
haben. Die Verhandlungen mit dem Grasen von 
Arnim wegen Verlängerung der Frist sür die zoll-
freie Eiusnhr elsässischer Produkte daueru fort und 
es ist Hosfiinttg. daß ein giwüiges Nesnltat noch vor 
der Veriagnng der Nationalversammlung erzielt werde. 

Klnlstantiuopel. 14 /2. Sept. Die „Turqnie" theilt 
den iveieiitlicheit Inhalt des Schreibens mit, welches 
der Kabinetsieklelär deS Snltans im Auftrage dieieS 
an deu GroßvezierS richtete. Darnach ist es der Wille 
deS Snlt.uts, vaß vie Vertheidignng der Rechte Aller 
die Hauptgrnnvlaae der Reformen bilve, mit Veiten 
ver Gronv-'zier betraut ist. Das Interesse des Lan
des erheische, daß den Gebräuchen nnd Gewohnheiten 
des Landes die praktischen Institutionen nicht ganz-
lich geopsert würben. Das Prinzip, welches den 
Grcßvez.er in dieser Ausgabe leiten müsse, bestehe 
darin, eine genane Ansübnng der Justiz zn verbür
gen, Allen das Gefühl des VertraueuS uud der Sicher-

s n. f. w. ^brauchend. Oi)er sie wagcn sich 

auf cigeue Wege hinan?, versnchen sich die heiligen Ge-
stalten ans ihre Weise zurecht zit legen, das Natürliche 
uud Menschliche vor dem lleberirdlsche» heram'znkchren. 
uns jene Boigänge damit näher zn rücken, nnd dcr ab 
soudcrndcn Idealität und Wnnderbarke.t entkleidet der 
heutigen Ge-neinde begreislich.'r nnd vertranter zn »lachen. 
Herr von G.bhardt ist. lvenn überhaupt von einer, wohl 
van solcher Absicht geleitet gewesen. Aber doch scheint 
uichls absichtsloser als seine biblischen Bilder. Selbst daß 
cr die Lcenen mit Vorliebe an Lokalitäten im S'yl des 
16. JahrlmndettS oder sogar des moderncn Dorfes, die 
heiligen Orte in deutsche Landschaften verlcgt. dcr Apostel 
konventionelle Gewänder in ziemlich fimple lange Röcke 
l'crwandclt uud das jüdische Volk sogar durchweg in die 
Trachl dcr deutschen Nenaissancezeit kleidet^ siebt so nn-
gesucht natürlich aus, als wenn cr im 10. statt 19. Jahr
hundert so gcdacht nnd gemalt bäite. Wonut er deS 
Beschauers Gemüth. trotz aller P.ote>tc seines Verstandes 
Zwingt lind zur .<>inga''e überwältigt. daS ist die Wahl 
">>d Durchführung jeimr Eliaraktere. Die Typeu dafür 
hat er sich j..> snddcnlfcheu Banernvolk gesucht. Die bibli-
sälen Gefchlchtcn nnd Menschen, zumal d>e des Neuen 
Testaments. sj„d von national orientalischer, lokaler 
»nd Racenbestunintlint für die Phantasie der christlichen 
Völke MMi . 
der 
Uebi 
andrerseits anch f^sj ,v^dcr deuncll geworden. Wer das 
oricntalifchc oder gar das speziM) jüdische Element iu 
der Erscheinung besonders bctoncn will, wie cS Harare 
Vernct, und. unvergleichlich geistreicher. 9)!.n;el gelhan. 
schießt doch weit aui Z,cle vorbei troj) Geist uud Kunst. 
Gebhardt sind jene schlichten Mensche» aus dcm Volk, 
dercu Glaube »,,d ihrem Herrn und Heiland 
ihnen alle Weisheit der Welt erscht, gau; in solcher Farm 
aufgegangen, wie sie ein neuer M'lsias hent noch berufen 
und erwählen könnte unter den FÜch.rn, Hirten. Hand-
tvclkern des süddeutsche» Landvolkes. Jene reiche Gallerie 

^"d zeit- und valerlandlas. Gemeinem 
.'r.- ^ Epoche. u»d dnl-ch x»ic Liitherische 

" deutschen Volk in seinem wahren Kern. " - m.. 

dcr ost brcit und keck, oft schlicht, fein und naiv ge
malten. meist von alten nnd jugendlichen Baucrnköpfcn 
genommenen Studien, zeigt uns lebendige Originale solcher 
Volks.-',eftl.lten, zu deren Wesen und Erscheinung dcr 
Maler kanm noch etwas hmzn zu tlmu hatte, nm seine 
Apostellypen zn schaffen, welche ihr Recht aus künstlcrische 
Er sten; im religiösen Bilde rbenso crweiscn können, als 
die Rembrandt s uud jedenfalls besser, als die uugeheure 
Zahl der bärtigen, fchöu drapirtcn, >»>t konveiitioncller, 
feierlicher Würde bekleideten, meist sehr unzulänglichen 
Passionsspiel Akten'.?, welche ans biblischen Bildern gewöhn
lich für jene heiligen Männer angesehen sein wollen. In 
diesen Männern der Gebhardt'scheu Bilder, besonders 
denen des legten, meisterhaften, des großen Abendmahls, 
ist alles beseelt von so liefer, ernsthafter, ehrlicher Innig-
keit, daß anch der kühlste Beschauer sich »nivillkührli'ch 
ergriffen nnd bewegt suhlt. Hicr ist die vollste Aufrich
tigkeit. Dcr Berge versehende Glaube, die Alles hei
lende, tröstende, überwindende Liebe, — sie leuchten anS 
diesen h'.rten plumpen, beschränkten, des Reizes männlich 
großartiger Schönheit meist vöüig cntbehrenden Forincn. 
diesen Köpsen und Gestalten, mit einer rührenden und 
überzeugenden Gewalt, wie ich sie eben nnr in denen der 
Reinbrandl'schen Heilung deS Lahmen lebendig nnd wirk
sam sand. Am nnbehülfl'chsten. kindlichsten, auch in der 
Farbe buntesten, ist der Emzml in Jerusalem, d. h. durch 
das van Thürmchen slankirte Thor znm Marktplatz einer 
kleiueu tmticlaltcrliche» dentlche» Bergstadt. Da über
wiegt noch das Schülerhaste. Tiefer packt fchon das kleine 
Bild der Eriorckung von Jairi Töchlerleiii. Die Eltern 
sind deutsche Banern; daS Mädchen liegt auf dem Hü», 
nnibett mlt grünen Vorhängen; die Mutter hebt daS 
Tüchelchen oben vom Gesichte der eben Erwachenden. Mit 
welcher treuherzige» »nd geheimnißvollc» (Zcwalt deS 
AnM-ncks blickt dicS nichts weniger als hübsche Kinder-
ge ficht in das darüber geneigte stille, ernste, blasse, liebe-
volle Antlitz des Heilands, während die kleine zarte Ge
stalt noch so kichenhast. vom Tode starr gefesselt auf dein 



hsit einzuflößen nnd die Ausübung der Justiz wür« 
digen. rechlschaffeiten nuv fähigen Mäullec anzn-
vertrauen. 

Ziiliininsche llachrichlen. 
Dorpat, 7. Sept. Die Nord. Pr. bemerkt, daß 

der Verfasser der gestern erwähnten Peruaner Briefe 
in der luss. Mosk. Ztg. Herr Woldemar war. 

Mitall. Die evangelisch.lutherische Sy
node der Prediger des kurländische» Kousistorialbe-
zirks ist durch den Geueral-Sup riuteudenteu von 
Kurlauv znm I. September nach Mitan berufen wor
den, um die in Z 586 des Negl. der evangel.-luther. 
Kirche iu Rußland (Bd. II des Gesetzbuches, Ausg. 
von 1857) bezeichneten Gegenstände zu berathen. 
Die Versammlung imrd bis zum 4. Sepibr. dauern. 

(D. P. Z.) 
Et. Petersburg. Ueber die Civil beamten 

der ersten drei Naug stufen berichtet die Nord. 
Presse nach der russ. St. P. Zlg. Folgeudes: Deu 
Nanz eines wirklichen Geheimralhs erster Klasse be
kleiden gegenwärtig nur zwei Personen. Der Neichs-
kauzter Fürst A. M. Gortfchakow und der FUrst 
P. P. Gagarin. Die Gage des ersteren bei freiem 
Quartier — 40,800 Nnbel. die des zweitgeuannten 

17,168 Nbl. Vou deu wirklichen Gehennrälheu 
zweiter Klasse bezieht die höchste Gage unser Ge
sandter in London, Baron Brunitow, — 57.540 N., 
danu M. A. Kor ff, — 21.720 Nbl., I. A. Dajchkow 
— 20.066 Ndl., M. Neuteru — 20.000 Nbl., P. 
A. Muchanow — 17.933 Nbl., A. G. Arutseld — 
17.400 Ndl., D. N. Samjätnin, A. M. Kujäschewitsch 
uud P. A. Walnjew — je 17,000 Nbl., O. I. Ty-
mowski — 15.800 Nbl. Am 15. Mai voiigen Jah
res befaudeu sich iu der zweiten Naugklasse 44 Per
sonell. von denen jedoch vier keine Gage erhielten. 
Die Gesammlsnmme der Gagen aller übrigen beträgt 
464.511 Ndl. — Von deu »u der drilteu Naugklasse 
Stehenden, d. h. den Geheimrätheu, erhält die höchste 
Gag« unser Gesairdter in Berlin, P. P. Oubrtl — 
35.655 Nbl. uud au Quartiergeloer — 3500 Nbl.; 
sodauu der Minister der Volksauskläruttg, Graf D. 
A. Tolstoi — 26.W0 Nvl. Die uächslhöchsteu Gageu 
erhalten: unser Gesandter am belgischen Hole — 
21,000 Nbl.; die Gesandten beim österreichischen, 
beun bairischen und beim niederländischen Hofe — 
je 19,685 Nbl., Staatssekretär Storch — 18,714 
Nbl, der Jttiiizmlnister — 18.000 Nbl., der Ge 
sandle ln der Schweiz 17.248 Nbl., der beim wür-
leiubergischen Hose — 16.762 Nbl., der beim por-
tllgicNichen Hole — 16.256 Ndl.. Lenöki, Mitglied 
des Neicheralhs, — 10.550 Ndl., Leibarzt KareU 
— 16,062 Nbl, Hofmeister Nabokow — 15,200 N., 
Baron A. P. Nitolar — 15.000 Ndl., Lelbarzl Zy-
znrin — 13.792 'Nbl. n. s. w. In der drillen Naug
klasse befandell sich am 15, Mai vorige» Jahres 3V4 
Personeu; vou derlselben dienten ohne Gage — 44; 
die Gesammtsumme der Gagen der übrigett 322 be
trug annähernd 2.400.000 Nbl. — Ansz-r deu er« 
wähnteu Gagen versügeil die Angehörigen der ersten 
drei Nangklafse» noch über eiueu Grnudbeütz voii iu 
Summa 2.400.000 Dessjätinen mit 400.000 zeit-
weilig veipflichteteu Bauern, uugerechuel die Häuser, 
Fabrikeu und soustigeu industrielle» Etablissements, 
Bergwerke, Bäder u. f. w. Ueber das größte Grund, 
eigeuthum verfügen: Graf Orlow'Dawydow (221,273 

Dess.), der wirkliche Geheimrath A. M. Potemkin 
(205 7(i7 Dess. n»d in gemeinsaniem Besitz mit dem 
Fürsten Jussupow uud dem Grafen Kuschelew - Bes-
borodko — 250,000 Dess) und I. S. Malzow 
(l 11.327 Dess.). Auf de» Slammgüteru des Grasen 
Scheremetjew lebeu iu verschiedeneu Gouvernements 
139.436 zeitweilig verpflichtete (zinsbare) Bauer»; 
außerdem besitzt der Geuauute in Livlaub 6190 Dess. 
besiedelten Laiides »ttd hat noch 3186 Dess. mit 236 
zeitweilig verpflichteten Bauern dazu erworbe». 

— Orde»sverleih»ugett: S. M. der Kaiser 
hat a»l 30. August folgende Ordeu zu verleihe» ge
ruht: De» Alexander Newski-Orde» — dem Gehülfe» 
S. K. H. des Oberkommandiren0eii der Truppe» der 
Garde uud des St. Petersburger Militärbezirks Ge-
„eral-Adjntanten Barou Biström. De» Weißen-
Adler-Orden — den General-Adjutanten Drei, teln 
und Wey mar», Chef resp. der 1. Garde-Jufauterie-
u»d der 24. Infanterie-Division. De» Wladimir-
Orden 2. Klasse — dem Ge»eral-Major von der 
Snite S. M. Hörsche lmaiin, GeHülse des Stabs
chefs der Truppe» der Garoe u»o des St. Peters
burger Militärbezirks. Deu St. Auueu-Orden 1. 
Klasse mit der Kaiserlichen Krone — den General-
Majors: Härtung, Gehülfe des Chefs der 22. Jn-
faulerie-Dlvision; deuselben Orden ohne Dekoration 
— deu Geueral-Majors: Aller n»d vo» der S»ile 
S. M. Baron Kor ff, Kol»ma»deuren resp. des 
St. Petersburger GrenadierregimentS des Königs 
Friedrich Wilhelm III. uud deS litlhauscheu Garde-
regimenls. — Monarchische Dankbarkeit: S. 
M. der Kaiser hat deu Geheimrälheu Georg v. B r e-
vern, Theodor Bruhu und Theodor Markus uild 
dem Wirkliche» Staatsrath Nikolai Mjagkow vo» 
der II. Abtheiluttg der eigeueil Kauzlei S. M. deS 
Kaiseis sür ihre Mühe bei einer der II. Abtheilnng 
übertragene» besondere» Angelegenheit Seine Mo
narchische Dankbarkeit zu eröffueu geruht. (D. P. Z) 

— Vou der Neichsbauk. Bei Zusammen-
stellnng der Serienlisten der am 1. September aus-
gesührteu II. Ziehnng der zweiten inneren 5prozen-
llgen Präulienanleihe in sortlauseuder Ordiiung zeigt 
es sich, dal; ans die Serie 14,607, Nr. 50, zwei Ge
winne, einer zu 8000 Nbl. uud einer zn 500 Nbl, 
gefallen waren. Nach dem Neglemeut der Anleihe 
vom 14. Februar 1806 (§ 6) kann ein uud dasselbe 
Billet tu einer und berselven Ziehnng n»r eine» Ge
winn erhalten, weshalb der zweite Gewinn von 500 
Nbl. ungültig ist. Zur Ersetzung desselben soll am 
7. September um 2 Uhr iu der festgestellte» Ord
nung eil» Gewin» vo» 500 Nbl. gezogeu werden. 
Dann erfolgt die richtige Liste. (N. A.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Vcrliil. Ueber Or. Slrousberg wird der D. St. 
P. Ztg. aus Berlin geschrieben: Der „Eisenbahn-
könig" Or. Slrousberg scheint hier seine Nolle für 
immer ausgespiell zu habe»; er ist uach seiner Herr
schalt in Böhmen abgereist und mau bezweifelt, das; 
er zurückkomme« werde. Abends sieht man argwöhn 
uiicheu Blickes einzelne Besitzer rumänischer Obli
gationen seur Haus in der Wtlhelmsstraße »inschlei-
cheu. i» der naiven Besorgnis, daß die kostbare Ge
mäldesammlung, eitteS der bessereu Exekuliousobjekle, 
das PalaiS ve,lasseu uud aus de» Nollwagen steige» 

werde. Die Bilder werden wohl längst in anderen 
Besitz llbergegailgeit fet». Für Slrousberg wnrde i» 
der letzten Zeit die Situation immer bedenklicher, 
und tveittt sei» Fnß oer Schlinge eittschlüplt ilt " 
täglich will mait »hu übrigens i» Berti» wieder ge
sehen habeil — so kan» voit ihm mit mehr 
als vo» irgend eiuem anderen Menschen, gesagt wer»! 
den: Üolumou miselis, soeios Iral»uisso malorum> 
Es ist mehr als ei» Troil sur dei» verwegene» 
kulaute», daß er Grase» und Herzöge zu 
Theilttehmeril gemacht hat; es ist für ihu Neltung 
»nd Sicherheit. ^Itach uitsereu Gesetzen verfällt 
jeitige uilrettbar der Kriininatjnstiz, welcher eine Z»/ 
Sicherheit dritter deponirte Suiitme augreift; Stre»-' 
berg hat sehr bedeutende Belräge ans dem Deposit 
bei eiuem Banquier — welcher letztere natürlich 
schuldig — eutitommeu uud durch schlechte HyP^ 
keu ersetzt, aber bis jetzt schläft die Justiz. Ait a"' 
dereu Orten wird übrtgens mit größerem Bangen l 
völlige» Zusaiilmettbruche des auf schlechtem 
erbauteil Hauses eulgege»gejehe», als hier; io ^ 
z. B. die Stadt Dortmu»d i» Westsale» schwerst 
droht, da Slrousberg dort riesige Anlagen att ^ 
von ihm aiigekauUe» Etfe»hülte gemacht hat 
sobald das Werk itillgelegt wird, mehrere tau>i> 
Arbeiter der Stadt zur Last salle» werde». Der SllU 
bes Maiities wird außeroem viele Existenzeu, die a» 

»iel< ihm ihre» einzige» Halt hatte», »ieoerwerfe»» ^ 
aitdere find dnrch ihu zu Besitz uuo Selbslslänoi^^ 
gelangt ohne Verdienst. Er gab leicht, wie er lelo/ 
«ahm; feine der strengen Koulrole sich entschlage^ 
zu jeder Unredlichkeit liu Geftihle der eigeuen 
ein Auge zudrückende Geschältssührung war eine 
der Unreellität. Seiu Niedergang lhut grosM 
deu, aber weit größer tvurdeu dte Nachlheile 
deil seiu, welche eine längere Glücksperlode 
le»tvolleu, aber gewlsseuloietl Unternehmers 
gesühit hätte. Persönltch hat Slrousberg alle ^ 
cheu und Lächerlichketleu eines eitleit Partie»"' 
kolumandirt seine Beamteu i»it wei^e» Bi»^^„ 
deil Bahnhof, um ihu bei der Ankunft zu ^ 
oder bei der Abreise zu geleile,l, und wen^^' ̂ i 
dem Perron stehend, uch geichnätizt hat, so ^ 
ei» Diener heran, welcher auf silbernem ^ 
Gewalligell eiil Taschentuch präsenttrt. ^ 
arrogant gegen Niederstehende, ist er 
vou ihnl verübleu B e l e i d i g n u g e u  durch ^  ^  

zu sühneu. Er meidet streng giftige ^^rau , 
dagegen bis zur Gesräßigkeit; j>l 
terrednug überraschend d u r c h  Scharlll»», 
aitdereu Gesprächetl schwersällig uud ohne 
Seine Zärtlichkeit sur die Familie hat seiue ^ ^ 
zn ganz uuwlssettden, l)il0n»gslo>e>l Ülienschett ^ 
lassen; er hat derben reiche Eiigländerluueu zu 
gegebe» — ganz charakteristisch! « 

^iniichttl, 8. Sept./2(i. August. Die eben al>^ 
gebene Foitietzung oer Saulinlniig vo» Actenst» 
bes Ordinariats deS ErzbisthuiuS Muitcheti und i) 
siug, belresseud das allgemeiue Vaticanlsche 
bringt zuiit Theil interessanteSchriitstücke. Dte ^ 
sind ihrem Worllaute oder Juhalte nach bekam-^ 
die Collccliv'Etilgabe der bateriiche» Btschöie ^/// 
König. Ans eutem Briese des Cardinals 
11. April 1871 a» de» Erzbischos bahier 
wir, dasz a» bteseul Tage Se. Helligkeit im 
CoUegini» sich höchst a»erke»neu0 Uber dett 
auszniprecheu die Gnade Halle und dem ge»^ 

reinlichen Bette liegt; und wie lausche», lmrrcu und lugru 
die Angthöligcu da hinter dcr halbgeöffnete» Tbür des 
Ncbengenuich?! Das Wunder wird zur gegruwärlig ge
schehenden. immer wieder durch Gottes 5t>äst möglichen. 
Witklichkeit. Die Zeichnungc» stellet, die Jünger zu Ein
mal!?, Christus au, Oelberge, die Vertreibung der Wechs
ler. die Kranke,»Heilung am Teich Bethesda, P lcituö; 
„Rceo domvl" dar. Sic sind meist >» Kreide mit sehr 
geiing nnd lcicht darüber hingebauchlem Feulicuton aus
geführt. 

Am Teich BcthcSda, de» ein prächtiger Neimissance-
bau „»„hegt und überwölbt, wird man unter den her-
beigetragenen Kranken wieder bewimdernöweiilie Beispiele 
jener Ärast des Aür>>llers flitden, die Schönheil des 
frommen, gl^ch,g lMgegebeueu Gemüths, die armselige 
kümmerliche HMe durchbrechen und durchleuchten ;u lassen 
Die Photographie ist „ach (Icl.liardl's Bilde der Krcnzi 
gung geiuacht. Die schlichte Wahrheit nnd Macht des 
Schmerzes darin ist wieder nnvergleichlich. 

Aber das Hauptwerk bleibt das Abendmahl. Meister-
Hast ist es gemalt, anch koloristisch von seltener tiefer 
Klarheit, ruhiger Schönheit der Wirkung. Die Jünger 
sißen um den Herrn gruppirt in natürlicher Haltung, 
zwei kehren dem Beschauer den Rücken- De„° Hinter
grund bildet braunes Holzgetäfel, am Sims »ut leichte», 
Kraingewinde bescheiden festlich geschmückt. Christus hat 
das Wort gesprochen: „Einer unter Euch wird mich ver
raten." ilnd sie sind sehr betrübt nnd heben an z» 
fragen: „Meister! bin ich's?" Die Einfachheit im Aus
druck des tiefen ehrlichen BelrübtseinS, die gäuzüch nn-
gesuchte Art dcr Stellungen dabei, und doch in dieser 
ernsten Stille diese echt dramatische, frciüch lwn jeder > 
Spur des Theatralisch-Nhetorischen ferne, seelische Span
nung und Erregung der treuen Gemüther. Kein leerer 
konbentioneller Ideal,ypus auch der Christuskops: blaß. 
trübe, glsalil liebevoll auch im Schmerz, g,i>^ menschlich 
nnd doch vom Zanber einer höhern Natur umflossen. Und 
bejonders ongmcll Judas, der eben die Thür zum Fort-

gchcn öffnet: nicht die gebräuchliche Karrikatur dcs Thea- > 
lcrböscivichts; ein von Geiz beherrschter Mensch mit säst 
verlegenem schlimmem Setteublick. gcnirt vom Bewußt
sein des ErkanutseinS. so schleicht cr sich davon. — 
Dringend erwünscht wäre eS, wenn dicscs merkwürdige 
Bild, der künstlerische Ausdruck eines in unseren Tagen 
saft befremdlichen, tiefe», lautcrcu und cigcnartigc» Ge-
uiüthes und das Zeugiuv eincs auhcrordeuilichen Talents 
für unscre NattonalgaUcrie erworbcn tvürde. 

^ns Helsliigfors. 
Die Nord. Presse cutuiiltnit der russ. St. P. Z. fol

gende Korrespondenz: 
Wir haben uns gewöhnt, mit cincm gclvisseu zwci-

fclhastcn, fast an Mitleid streiseude» Wohlwolle» auf 
Fiunland herabzusehen; nichtodestoivenigee aber verdient 
dieses Laud unscre Al,f»ierfsa»,keit und kanu uns in 
vielen Beziehungen zum Muster dienen. Im Groszher-
zogthum Finnland, desseu Bevölkerung nur 1,800.000 
Seelen beträgt, besteht eine Universität; in den 8 Gou» 
vernements des Landes giebt es 6 Gymnasien, eine 
Normalsch'ile. ^yeeen. Lehrcsseminare. und cme große An-
zahl vou Volksschulen, die in ollen Thrilen dicscs schwach-
bevölkerten Gebietes, wo nur 200 Menschen auf die 
Quadratmeile gezählt werden, verbreitet sind. Wohlun
terrichtete nnd kompetente Leute veisicherlcu mich, untcr 
deu FiUtien sci die Elemcntarbildung in amrhnlichcm 
Maße verbreitet^ und zivar wurde mir diese Mitlheilnng 
gemacht vou Nüssen, die sonst durchaus nicht dabei iu-
ttiesiiil wareu, alles Finnilche zu loben. Selbst in den 
abgelegensten Gegenden trifft man öfters in den Bauer-
Häuser» auf^Zeituugen. Um in Belreff des öffentlichen 
Unterrichts Finnland glcichzukommcn müßtcn wir anstatt 
unserer 7 Universiläten, deren 3>) haben, ferner 200 
Gymiiasieu anstatt 94. und in ähnlichem oder größerem 
Verhältnis; auch die übrigen Lehranstalten vermehren. 
Als Volköschullehrer müsseu wir oftmals Leute vou höchst 

mangelhafter Bildnng vcrwcndcn, währcnd iu 
dicse Siellen sogar von studiltcn, speziell als 
gebildeten Personen bekleidet werden. — Mau ^ 
bci uns iu Rußland an, Finnland sei arin; daö n 
nur zu», Theil auf Wahrheit begründet. Zu 
ltchcn Gouverllcmcnls sind die Ernte» leidlich; 
weiter »ach Norden, desto unsruchtbarcr wird der ^ 
dcsto wcnigcr lohnt die Arbeit des LandbauciS- ^ 
alle Deut aber trifft man keiue Bettler, ZerluMp^^ 
Belruukeue. Ich habe mich iu Helsuigfors zwei 
lang aufgehalten und an mehreren Volksfeftcu 
uomiucn, habe aber wcdcr schmuhige Sccncn 
uoch auch Streit und Hader gehört, obgleich aus ^ ^ 
ilnd Tritt Fröhlichkeit und Lachen mir begegnete. ^ 
Finnländtr leben uüchtcrn uud mäßig und U>^ ^ 
ihre Äiittel hinaus. Sie sind berechnend, ökonoml!^^' 
sparsam, aber durchaus nicht etwa geizig. Diese ^ 
thümlichkeiteu des finnischen Eharakiers ^ äußern 
iu Allein: im äußern Aussehen der Häuser und ^ ^ i» 
in der Kleidung der Finnländer. in ihrer Lebens^ ^ 
ihren Verguügungen. UeberaU herrschen Saubeikc^^^ii 
sachheit und ungekünstelte Fröhlichkeit, von de» 
Volksklassen bis zu den höchsten. Gebäude vou 
len Dimensionen findet mau nicht, d.uuoch^ 
man ost aiis Häitser vo» beuielk'ilswerth schöun ^ 
Ueberall wird die strengste Reinlichkeit beabachl^ . ^ 
mehruialS Zeuge, wie auf de», Marktplape > 
abgehaltenem Tagesiuarkte dcr Kehricht gcl"" 
Hansen aclcgt liud fortgrsührt ivnrdc. , l> 

«.Aich. Ach.-i. Ulk». 
bci uns^ Alle Arbeiten, zu denen keine pM'l^ 
erforderlich ist, werden von Frauen verrich^ -
dienen in Gasthäusern, stehen in Bilden als 
rillneil. achten aus die Reinlichkeit in de» >i>> 
mcn die Ehanssöegcldcr ein. mit einem ' ^„»l- , 
nach Möglichkeit das Recht ans Arbeit zu 
Die F.nutänder zeichnen sich durch ihre lM , 
vor dem Gesep ans. Alle geschlichen Anordne 
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Cardinal den Auftrag ertheilte, dies dem Erzbischos 
»mstäudlich ulitzutheileu. Einige Tage später theilt 
Cardinal Pitra dein Erzbischose »ilit, daß an den 
päpstlichen 'Nnncius in München die ausdrückliche 
Eiklcuuug abgehen wird, daß durch die »eue Lehie 
vvu der Uusehlbarkeit des Papstes keinerlei Verän
derung in deil Beziehunzen der weltlichen uuv kirch
lichen Gewalt eintrete. Etil Briet des Bischoss He
lena von Patti iu Sicilieu vom 2l). April >871. er
geht sich einerseits tu nberschwäuglichein Lobe des 
ErzbiichosS über seine Haltung gegenüber den Altka-
tholikeu uud zugleich iu heiligen Angrifsen auf Döl-
linger, von dem es heißt: knlsn LvilZriklN 
inünvit) ot) sczliismntl ncltlixit." (Deii sallches Wisse»» 
oufbl»es und dem Schisma in die Arme wart.) Eiu 
Schreiben des Ordinariats Bamberg vom 13. April 
an das hiesige ergeht sich in Klagen über deil „Ab-
sall" Dölliuger'S uud Friediich'S, dereu Eriterer „»»» 
seinen alte»» Tagen eiuer unbegreiflichen Verbleudnug 
zum Opser gesaUeu ist, in welcher er wie ein Na
gender alle Wassel seiues Geistes gegen sich selbst und 
^uie Mutter, unsere heilige Kirche, kehrt, sich zum 
Denuuciauten der Kirche herabwürdigt, durch EnNtel-
lung ihrer Lehre nud ihrer Geschichte das Mißtraue« 
und den Haß der Staatsgewalt gege» sie provocirt, 
^re Hierarchie und ihren Clerus der össeutlicheu Ver
achtung Preis gibt, seinen soust so gefeierten Namen 
^u>u Schibolet der Revolution aus dem Gebiete der 
^rche »rächen läßt uud so Mausende vielleicht uiit 
sich iu den Abgrund zieht". Der Erzbischos Paulus 
von Köln schreibt dem hiesige» Erzbischos am 8. April 
!87l uuter Anderem über Töllinger: Das maßlos 
Hochmüthige, im vollen Siune des Wortes häretische 
Uud schismatische Vorgehen bes jetzt leider ganz ver
blendeten Mauues, welcher die seither uoch getragene 
Ätaske nun abgeworseu hat, verdieut kaum noch länger 
die große Milde, welche Cure Eminenz seither mit 
so vieler Langmuth und Gednld ihm erwieseu habe». 
Äir ist durch diesen Schritt Dötlingens die Noth-
wendigkeit der ersolgten DeLividio intullidilis inNAt-
sterii 8. ?. recht klar geworden. Was würde son>t 
au» unserer sogenannte»» dentschen Wissenschaft aus 
dem Gebiete der Theologie auf die Dauer geworden 
sein, wenn nicht jener Prüfstein der Geister abge
stellt Wäre, an welchem der veruuuftstclze Dünkel der 
sich allein sür nnsehlbar haltenden Wissenichast sich 
brechen und offenbaren mußte! (K. Z.) 

Schweiz. 
Zürich. Die „N. A. Z." reprodnzirt folgenden 

beachtenswerthen Artikel der „Züricher Ztg.", in dem 
darauf hinweist, daß letzteres Blatt zu den besten 

Und zuverlässigste» Jourualen gehöre: 
..Die Mitteilung in nuserer letzten Nnmmer 

^ber die Haltuug der Franzosen gegeu die Deutschen, 
immer sie als Reisende oder Kurgäste iu der 

Schweiz mit diesen zusammen treffen, wird vou alleu 
Zeiten bestätig. Schweizer, die von Marseille nud 
>.hon hierher komme» oder hierher schreiben, stimmeu 

Süden" d»"/ Frankreich, selbst im 
alle Ge'müther Nachedurst 
nicht ' krtulle. c.- <.np> eiu zwar'seVde? Nachegedauk'e 

""veiliinmler. sondern eiu bereits sür seine 
elini . ^ Horm und Gestalt auuehmeuder. Nicht 
iis.if -^vmmnuardeu nnd ausgelegtes Arbeiter-

'^onderu selblt reiche, gebildete uud soust ansiän-
/^eu "ichls Anderem, als von eiuem 

"Hezng über Belsort ius Badische, zu den» mau die 

Schweiz entweder beiziehen werde, wofür iu Macon 
Eluleituiigeu getroffen worden seien, ooer weuigltenS 
die Neutralitäl der Schweiz mißachlei» werde. Ein
mal ius B^oische eingeiaUe», werde mail dauu Gränel 
mit Gränel» laujeudsach vergelieu uud — daS sagen 
jene ivnit ganz anständigen seilte! — Alles vor sich 
her ermorveu. llicht »iir die waffenfähige Mannschasl, 
sondern selbst Greise, Weiber und Kinder." 

So die „Züricher Zeitung" tu ihrem Berichte, 
der eines Kommentars wohl entbehren kann. (D. P.Z) 

— Der Monl-Ceuiö-Tunnel wird am 17: Sep
tember d. I. feierltch eröffnet werden. Die ganze 
Bergmasse, iu einer Länge von 12,233 Metres, ist 
bereits vor Weihnachten vorigen Jahres von eiuem 
Ende bis znm andern durchbohrt worden; aber ob
gleich der Tunnel selbst fertig war, blieben doch die 
Zugänge zii ihm uoch herzustellen, und diese sind erst 
ans oer italienische» Seile vollendet. Bon St. Michel 
gehl die Straße über eiue Strecke vou etwa 47 eng
lischen Mellen über den Berg bei Modauue, Laus-
le-Bourg, das Hospiz des Mont Ceuls vorbei uud 
deu steile» Abhang von Molaretto und Giaglioue 
nach S»sa hiuab, voll wo seit lauger Zeit eine <^i-
seubahu »ach Turin »i,d gauz Jtalieu suhlt. Die 
Tunnelstrecke dioergirt jedoch vou dieser Linie rechts 
im Dorfe Fourueaux, »»gesähx anderthalb Meileu 
uuterhalb Modaue, windet sich iu leichter Steiguug 
vou Forueaux »ach Moda»e hiuauf uud geht voll 
hier abermats heruiil »ach dem Tunnel-Eingange 
über Fourueaux, 3805 Fuß über der Meereefläche, 
durch de» Berg au eiueul Punkt zwischen dem Col 
de Frejus nild deiil Col de Rone, uicht weit vo» der 
großeil Bergstraße, welche de» Name» Mont Tabor 
sührt, »ild vo» welcher sich die Bergkette über Mout 
Ambin uud de» kleine» Moilt CeuiS bis ail deu 
große» Mont Ce»is erstreckt. Der höchste vom Tu»-
»el erreichte Puukt ist 4377 Fuß über der MeereS-
släche »lld 3480 Fuß nuter dem Kaurm des Berges 
darüber. Vou dlesem Punkte geht der Tunnel ab
wärts bis zu seiner andere» O.ff»uug auf der ita
lienischen Seite z» Bardo»»eche oder Bardouecchia, 
4334 Fuß über der Meereefläche, auf dem Grpiel 
eines hohen Berges desselbeu Namens, vo» wo die 
»eue Liuie »ach Onlx an der Dora Niparia hillab 
geht, indem sie dem Laufe dieses ThaleS d»rch Sa-
labertrand »ud CxilleS folgt, bis fle iu daS weite 
offene Thal von S»sa bei Bnssolino anSbricht. Außer 
dem Tunnel selbst wareu somit 10—ll englische 
Meile» ans der srauzösische» Seite zwische» St. Büchel 
»lld Modaue nud gegeu 30 auf der italieiuscheu 
zwischen Bardonneche »»d Bussoliuo zu baue». Alle 
Besorgnisse wegen der mephinsche» Diuu'te im Tuuuel 
sind jetzt völlig zerstreut. Probezüge haben wocheu-
la»g fast täglich die Fahrt vo» Bussol»no »ach Bar» 
donlieche »>id voll hier dnrch de» Tnnnel bis zur 
Oeffilung auf der sranzönichei» Seite zurückgelegt, uud 
das Resultat ist in jeder Hinsicht befriedigend gewe
sen. Die am 12. September stattgehabte Probefahrt 
d»rch de» ganze» Tnnnel ist, als vollständig gelun
gen zu betrachten. (St.-A.) 

Lliilsillllle. Der pievlioriiche Präsident deS La»-
sauner ^okalcoluitö's, Herr Natioilalrath Cytel, be-
rust uilt Cirkular alle Freuude des Friedens u»o 
der Freiheit znm sünste» Kongreß der luteruationa« 
len Friedelle- und Fieiheiis-Liga ans den 25. bis 
20. September »ach Lausanne ein. Bekanntlich habe» 
anch Fraue» Zntritt. Das Endziel der Liga, hetljt 

aus das Strengste ringehaltcn. Die bci dcr Stadt 
^Incn nnd Wersen werden von dcn Besitzern 
^felbcn nicht etwa durch Umzünnuugen geschlitzt, — 

rinfache Inschrift, die das brtitff.ude Verbat cnt> 
^ geuügt vollfoiinlic», um derartige Oertlichkritcu vor 

' Welche» Schädigunge» durch Betrcteu le. zu be-
-

'^cnd 
'Vahr 

Diese strcm^c Beobachtung dcr gesetzlichen Bc-
»'"nnungr» tritt überall zn Tage, »nd zwar in einer 
^ Und We^se. die »ns Nnssen. die wir an solche Ord-
knicht acwö'.mt sind, mitunter sogar sonderbar vor-

So eristirt iu Helsingsors die Vestinimuug. daß 
,, Hunde mit Maulkörbeu verseheu seiu »nnssen; Jeder-

kommt De»» auf das Gewissenhaslcste »ach. und 
jdie »vinzigeu Hündchen der Damen, so Nügcsähr-
^ ! kle an uud sür sich sind, sind dcuuoch. auf das; dcm 

ausuahmHloe mit irgend welche» 
li'.alkölbchkn ans Band oder Schuur verseile». — Es 

^cbt noch eincn Zug u» Charakter der Flunläuder. aus 
M Hingewirltn wcrdcn muh^ Es ist dics ihr politischer 
^kt. wenn cs erlanbl ist, sich so anszudrncken. Dieser 

tritt am deutlichste» in dcn Bezicliilngcn der Finu-
^>dcr zu Russen hervor. Nicht seile« kommt eS zwi« 
^cn de» iu Finnland lebenden Nnssen »ind de» ort-
^cn Einwohnen» zu Konflikten. I» solchen Fällen bc-

!"ül)eu sich die Fiuuläudcr immer, die Sache nach Mog 
'^keit sriedlich beizulegen, ohne jeglichen Lärm, iuden 

trctent'cn Kinder dieser rein llll'sischen Lcute tor Allem 
in der russischc» Umgangssprache unterrichtet werde« 
muszteu. 

A l l e r l e i .  
Beil» Kaiferdiner in Salzburg war daS Pro-'— Den» Araiierdiner in 

iiramm der Tafelmusik folgendes: Fcstonlierture vou 
Supps. — „Neu Wien/ Walzer vou Johann Strauß, 
— Polonaise für FlügellMi», "US der Oper „Miguou" 
twn Thoiliaö. — „l^es "--u-eles clu icii." vnl.-zc: 
Ooclfr-e^. — Duett aus ^der Olur „Aroldo" vo» Verdi. 
— Tanzende Mnse. Polka Maz»r vou Joh. Stranß. 

Universniii, Potpourri vou Vurziuskt). — „Ohue 
Sorge»/ Schmllpolka von Stm>il> — Quartett aus 
dcr Oper „N>goletto" vou Verdi- — Polponrii aus dcr 
Op. „Großheizogiu vo» Gerolstein" von Meluiiu. — 
^>» Nachfoluendeu ^ebeu ivir anch denWortlaut des ^ltiiii: 

die Foideruligeu beider Parteien ausgleiclien. 
Än HclsjuasoiS selbst giebt cs wcmg beständige rnsn. 

^Emmohncr. es sind dies größteulheils Kaufleute. Per-
welche bedeutende Handelsoperationen veilichten, 

^^^llzabtnd sind uud sich dcö Vertraue»>s l»nd dcr Ach-
dcr Bevölkerung c»srcucu. Und was glaubeu ^ie? 

^ ° Alle sind bis zu dem Grade Schweden gcwo'dcn. 
sogar in »hier Familie nicht der rnssifchen 

^ "che bedicucn und mit ihren russischen Kommis au? 
.sclnvedisch sprechen. Jetzt uach der Grüudung v»' uacn ocr r>nuno»ng 

iu Helsiugsors siel das bc-
"l' Augen, indcin die in das Gymnasium 

der Oper „Nigoletio" vou Ve 
Op. „Großherzogin vou Ge>o-> 
Im Nachsolgeudeu geben wir aneb de>> ^alllaut l ..ieilü. 
Omer clu 7 Septemdro ISN ^otn^o: l'ot^o n 

LöviAnö. IIvl'6 cl'ceuvlv: ^rutlos ü. la sei vletto , 
petites rissoles clo volnüle l» mockerne. l.!ele» 

^»lirnoi^ llu Rliiir nnx iLsesz I »Eee de 
boe.lt' 5 l'Im,iüi-iule. Lnti'eos: 1''ilet-j de wie gi-ns 
ü- In Dulmi'i v; Älnvoilnuiso cle lililiiqneltes (le 
ponlui'lles ä'la Uovnlo. Wölbet. liüts: 
ln l>,oel,cz. ^sper<>es e»i lilunelies; 
1'ml(!lii^ l» I?ul-l-jiLnno; 
^emi>me tle neelies n In ^elee ,Ie e!>:l»up:>2lie 

1''i0tu»"e cle iVentclmrel (^luees; t^Iuees 
uilx kinises et nu enle, 

^ !' e IN 5 c II - ^ ' ll t. 
HotrI London Herren Baroil Maydelt Varon Urkült. 

Varon Engelhardt, von ^uraens nebst F.'.mltie, 0n. ^oss-
iiiann ii. iianflii. Sck»tnia»n. 

Vc>tkl ^arni. ' H rren von Harpe, von Middendorfs. 
Pastor Jin-g^iso», vi- Wulsi, Apoth.ker Jo:dan, Pastor 
Hansen liebst Familie u. Dlecthosf. 

es i» dem Cirkular, wie wir e-Z schon bei unserer 
Einberufung vou 1860 ausgesprochen haben, ist die 
republikauische Föderation der Völker Europas. Un» 
seie Atlionsniittet find einzig uud allein die Presse, 
das freie Wort und die öffentlichen Versammlungen. 
Die ileheuden Herre in Nutioual-Milizeu zu verwan-
deln; die Kirche von dem Staate nud der Schule zn 
lreilueu; die Gleichberechtigung der Frauen zur Gel« 
tuug zu bringe»,; die soziale Frage durch die Ver
besserung und Verallgemeinerung des Unterrichts nud 
der Erziehuug, sowie durch die Beförderung von Pro-
duklivgeuesseuschasleu uuter A»ierkeii»nng des Priu« 
zip-?, baß das Eigeiilhtti» ans der individuelle» u»d 
kooperativen Arbeit hervorgeht, zu töse», »ud über
haupt die Bürger auf der Bahu der Gerechtigkeit 
elnanoer gleichzustelle»: das sind die Frage», welche 
die Liga insbesondere bis jetzt auf ihre» Kongresse» 
uud iu ihre» Organe» einer eingehende» Disknsiion 
uuterworfeu hat und welche fie lu'S Lebe» einzusüh-
ren bemüht ist. — Für de» Kongreß ist folgendes 
Programm festgesetzt: 1) Bericht deS Cenlralcomi'.ö's 
über den bisherigen Verlaus uud deu gegenwärtigen 
Staud der Liga, sowie über die Mittel nnd Wege, 
ihre Thätigkelt und ihren Einfluß zu erweiter». 2) 
Die soziale Frage. — Die Mittel, jedwede» Autago« 
»liSuluS zwlsche» de» Bürger» auszuheben. — Unter-
richtswesen. — Erzieh»»g. — Freihandel. 3) Bericht 
der Koniiuisfiou über die orientalische Frage mit Ein
schluß der politischen, zufolge der zweiten Resolution 
deS Lausauuer KougresseS von» Jahre 1809. 4) Po
litisches uud iuteruatiouales Recht. — Tezeutralisa-
tio». — Föderativ«. — Anuexioue» nnd Eroberun« 
gen. — Die eliäßiich-lothringlsche Frage. (N.-Z.) 

(Yroftbritnttttien. 
London, I I. Sept./20. Aug. Die Aussichte» der 

BoiraparleS sind in de» letzte» Wochen vou der Ti
mes mehrmals »icht »Ilgüilstig beurtheilt Wörde»; 
doch ist das Blatt jetzt voll seiner Nebelschätzung zu
rückgekommen uud weist heute im Gegeutheil »ach, 
a»f wie wenig Stützpuncle die vertriebene Kaisersa-
milie »och in Frankreich rechne» könnte. Weu» ein 
Cassaguac oder Abbatucci glaube, daß Napoleon noch 
die Syiupalhieeu der Laudbevölkernug besltze, so ver
gesse er, daß daS persönliche Regiment de»t Bauern 
llur deßhalb lieb »ud Werth war, weil es deil iune» 
reil uud äußere»» Frieden zu sichern versprach; dieser 
Zauberschei» aber ist verschw»udeu. Dle Geistlich
telt, welche alleitt »och eiue wirksame »apoleoi»ische 
Propaganda »uter den» La»dvolke »»achen könnte, 
Uihle keine Gründe, dem Urheber von Solserino nnv 
C^ftelfidardo, dem Besörderer der verhaßten ikilieui-
schen Einheit, dankbar zn sein nnd ihm von Neuem 
den Weg znr Macht zu bahnen. Die ruhmreichen 
Ueberliese.ungeu des erste» Kaiserthums erwecken 
mauuigsach de» Gla»be», daß das eigentliche Boll
werk des NapoleoiiismuS iil der Armee zu suchen sei. 
Hiergegen führt die Times die Thalsache a», daß 
daS mituärisehc Ansehe» deS erste»» Kaiserlhums durch 
daö Mißgeschick des zweite» ausgelöscht sei, daß die 
zweite Generativ» der Bouapartes keinen einzigen 
General hervorgebracht habe; daß. wen» sich die 
Franzose» dilich kriegerische Thalen besteche», lassen 
wolle», der Herzog vo» Aumale, der Herzog von 
Chart res, der Gras von En stärkere A»sp»üche haben 
als irgend ein Ablöinmling der Marschälle, welche 
der erste Napoleon znm Füisteurange erhoben hat. 
Wäre es Gambetia's Generaleu gelungen, die Deut-
scheil zurückzndiängeu, so wäre natürlich der Bo»a-
partisinilS mit einem Schlage ausgerottet gewesen; 
während sich jetzt nach ver Rückkehr der gefangeuett 
Regimenter eine dem Kaiser etwas günstigere Strö
mung eingestellt haben soll. Dennoch haben alle die 
früheren milllärischeu Giößen, wie B^zaiue »ud 
Mac Mahon, entweder ihr Ansehen oder ihre That-
krast eingebüßt; und sür diejenige», die an deren 
Stelle treten möchten, ist die Fortdaner der gegen
wärtigen Ungewißheit günstiger als die Eiusetzuug 
einer stetigen Regierung. (K. Z.) 

NilMr Haiidtlölicricht. 
Riga, 4. September. Kornpreise: Nnss. Roggen 114 

Pfd. pro Tschetwert toco OL Kop., Russ. Hafer 7^Z Pfd. pro 
Pud lvco ö» itop. 

Witterung: ES ivird kühler, westliche Winde brachten 
Regen. — Flachs. Nn K(X)0 ^erk. Locomaare nnirden auS 
dem Markt,.' genommen, wobei einige hohe Waare mit höhe
ren Preisen befahlt wurde. — ^ieferungswaa>e >v»rdeu au
ßerdem c.r. Äeik^ geschlossen Die Zufuhr »rächst nur 
langsam und ist in dies Monar auf ca 20»^ B.'rk. auziineh-
men. — Hanf Bei kleinem Umsatz versuchen Eigner höhere 
Forderungen durchzusetzen. E-Z bleibt fein Rein zu S, ?1il?l. 
36'/2 gesucht, während S. Nbl 37 gefordert w^rd. Für den 
Contineut wurde mit Auswahl S. Rol, bewilligt. 
— Hanfiarn wurden ca, Berk, geschlossen I bedang 
S. Rbl ^>2 ll. S. Rbl. 24. — Säeleinsaat. Ea. 2 l)0 Ton
nen wurven von früheren Berk.iufern. »vie es scheint zur De
ckung, iv S. Rbl. V'/« > "d VVi mit 30 . Handgelv auf 
Lieferung aenommen. Tabei erstand mait z',!r ^ieseruug per 
Schluß dies S Monats hohe '^aare zu S. Rbl 
Schlagleinsaat 0'/. - '"aßi,."' ).'"l>ege»d an 2WV Tonnen zu 
S '»Ibl 7 77' - ^<op. geschlossen, wahrend Forderungen für 
ar'ösier>'Bosteu'auf S. ^bl. L. 5 Kop, beharren. Frische kie-
feruna^'waare 7 - maab ioS- 9 P,d. einige Tausend Tonnen 
wiederum per November mit S Rbl. 6 bei 25 pCt Vor
schuß aeno.n.nen - Roggen l l4 Psd. Oreler zu S. Rbl. 06 
p/r "an abgegeben, wozu Käufer unbefriedigt blieben. — Ha
fer ^peeu'lanle-l kauften 70 bis 75 Pfd. knrl. frische Waare 
pro October zu S. Rbl. 5 bis 2 über das Pfd. pro Last, 
der Exoort scheint sich daran nicht betheiligt zn haben. O.e. 
ler kou >te nichts zum 'Abschluß kommen, da Inhaber in Folge 
d.'r uachtheilrgen Berichte vom Innern auf sehr hohe Preise 
halten. - Blättertabak wurden ca ü0l) Berk, loco 2Saare zu 
S. Rbl. 26 zum Export genommen. 



Im Verlage von E. W. Fritzsch in Leipzig er-
scheinen complet bis J»u 1L73-. 

Gesammelte 

Schristtli und Dichtungen 
von 

Richard Wagner. 
Dieselben werden nenn Bäudek circa 25 Bogen 

in groß Octav-Format umfassen, deren Ausgabe 
sich gleichmäßig ans die Jahre 1871, 1872 und 
1873 vertheilen soll. — Der Preis eines Bandes 
ist mit 1 Thlr. 18 Ngr. angesetzt. 

Bestellungen ans diese Gesaiiimtaiisgabe können 
in jeder Buch-, Knust- nnd Musikalienhandlung an« 
gebracht werben. 

Wk" Im Dankmann schen Hanse hinter deni 
Dome ist eiue kleine Wvhnnna von 2 Zill» 
mern nebst Küche zu vermiethen. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Conftantin" langten am 0. Sept. 

Hierselbst an: Herren Antin, Amosow, Koit, Wifchnakow und 
Kusmentoff. 

Mit dem Postdampfer„<5o»ftanti>t" fuhren am 7. Sept. 
von hier ab: Herreu v Glitte, v. Wißel, Kufchke, Jürgens, 
Martenson, Heinrich Zewetl, Letvin und Frau. Roofeu, Tafel 
stein, Koltschin, Jophes, Kirschner, Feodor Wasfiljew, Barfvwa, 
I > ann Feodorowitfch. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 6. Sept. 
biefelbst an: Herren Nehekam^'ff, Nosetzk', Daniels, Radnich, 
Frauen jteibel, von Mabuschesf nedst Bedienung, N^gel, 
Mens, Neidemeister u. Fehlmann nebst Familie. HH. Ruden
berg. Margewitfch, Gutmanu, Foinitschoff. Ladejew, Lawin, 
Kasloff, Nischon', Perretz. Jwanuow, Abramoiv, Rudolph, 
Jefimoff, Hirschsohn, Besritzü. Maximow, Brock, Baron Gi-
rard de Soucanton. Hasselblatt, Baron Maydell, Krummer, 
Antropoff, Tröpfer, Schubert, von Knorring, Teh, Schmidt. 
Hürgenfon. Jordan, Lücken, Frl. Bergholz, Frau von Znr 
Mühlen, HH. Frev. Krieb. Hasselblatt, Ärieb, Koch. Halter, 
Brafch. Wotff. Tgnnenberg, Baron Nonne, Baron Brüggen, 
Freyfeld, Köhrberg,' Schwartz, Keller, Lincken nebst Frau Gem., 
Speier, Neumaun, Nyniann, Frau Berg, Frl. euereisen. 
HH. Ausbach, Sernosf, Blumenberg. Arrofohn, Frau Jego-
rowna, Pastor Mafing u. 4 Perf. von der Mündung. 

Verantwortlicher Redakteur W H. ihr. WlSser. 

Aiijciqc» und Bckliiiiitiiilichilii^cn 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
dcr Herr Ltuä. jur. Rudolph Cruse exmatrieulirt 
worden ist. 

Dorpat den 7. September 1871. 
Nector G. v. Oeltingen. 

(Nr. 521.) ^ Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung anf H 34 dcr Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wc1. med. Neinhold Inner die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpat den 7. September 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 522.) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung anf H 34 dcr Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herten 3tud. cam. Woldemar von Seidlitz und 
meä. Heinrich Schocler die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 6. September 1871. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 515.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß alle 
diejenigen, welche wider das von der weil. Frau 
Professorin und Titnlärräthin Marie Graß, geb. 
Schwartz am 8. November 1870 errichtete, am 
21. Angnst d. I. hierselbst öffentlich verlesene 
Testament aus irgend einem Nechtsgrnnde etwa 
Einwendungen oder Einsprache zn erheben gesonnen 
sein sollten, solche ihre Einsprache oder Einwen
dungen bei Verlust altes weitereit Rechts innerhalb 
der hiedurch vorgeschriebenen peremtorischen Frist 
von Nacht und Jahr, d. i. innerhalb der Frist von 
einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen n. äato 
bei diesem Universitätsgerichte ordnungsmäßig zu 
verlautbaren und in derselben Frist durch Anbrin
gung einer förmlichen Testamentsklage ausführig 
zu machen verbuuden find, wonach cur Jeder, den 
Solches angeht, sich zu richten hat. 

Dorpat, am 23. Auanst 1871. 
Im Namen und von wkgen Eines Kaiserlichen 

Univerfitätsgerichts zu Dorpat. 
Neclor: (Ä. v. Oellingen. 

(Nr. 480.) Secretaire S. Lieven. 

Die 

MenNgerit 
von 

M. Htidtiircich 
ist auf dem Platze vor den Fleisfhseharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur 
Schau ausgestellt. 

Die Kutterunften finden jeden Nachmittag nm 4 nnd nm V Uhr statt 
Die Menagerie enthalt gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichne' 

1 Löwenpaar aus der Berberei, Leoparden, Baren, Wölfe, 100jährige Krokodile, Chimpa»!' 
(Waldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der FiD 
rungszeit zu sehen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

M. Heidenreich. 
KZi«? 

Feuer - ÄMMMW - ComMie 
(Zrunä - Kapital SR. 2,0l)0,l)l)l) 

übernimmt 

VersiokerullKv» 
von 

^luniotiitikn unck Nobitivu. 

«t /5, 
tUr Om-put uucl Hm^cZAontl 

halbe Flaschen zu 
Kopeken, eine 

giuize Flasche z» 
M Kopeke», des

gleichen zu 45 ,i»d ZV Kop. empfiehlt 

P. G Bernhoss. 

Im Verlane von Hermann Hoppe in St. Pe
tersburg erschien soeven und ist durch alle Buchhanv-
tllugeu zu beziehet»: 

Ä lt Ä Ü K K 
der 

Suppe»-Anstalt. 
bil Von Mittwoch, den 8. d. Mts. an wird 

der Frau Müller im E. von Köhler'icheu Hanse, 
gaug dnrch das Mittelthor, gute s^leischsupve s 
Gemüse 1 Stof ü. 5 Kop., '/- Stof 3 
täglich voil tl'/z bis 1L'/2 Uhr Mittags zu l 
sein. Veslelluugen werdeii »vo möglich Abends vor> 
her in der Küche zn machen sein. Marken zu 
entgeltlichem Empfange der Suppe können den ' 
Armeupflegern für ihre dessen am dringendsten ^ 
dürftigen drillen bei dem Unterzeichneten von 
bis 11 Uhr Vorm. ausgereicht werden. 

W. Schwartz, 
als Vorsitzer des kirchl. Armenpf lege-Comit 

vvolmo iek im 
^sr. 144 
äer 

8eit 1. ä. Nts 
äes Lile^ermeisters 
Lel-LtaAo) an äer Leke 
unä Ltrasse". 

Lpreclistnnäe von 9 —11 Mr Vorm 

unll 4 — 5 Dlir Melunittags. 

st. Kreisarzt 

wichtigeren, heiliorrageuden n. besseren Schriften 

deutscher Literatur, 
welche in den Iahren von 1801 bis Ende 1868 

erschienen siuo. 

Zusammengestellt nnv herausgegeben 
von 

Hermann Hoppe. 
Der Katalog umfaßt 67 Bogen gr. Octav und 

hat, in zw?» Theile uud 19 Abheilungen geordnet, 
lämmlliche Fächer der deuiichen Lilerainr lii giö^l-
niöglichitem Umsange ausgeuoininen und nur n»be-
delitenbe, ephemere Elscheiuunge», kleine V»oschüre» 
zc. nnberuckuchligt gelassen. — In zwei Colonnen 
gedruckt, ist jeder Titel ausiührlich angegeben, der 
Ort des Erscheinens, die Firma deS Verlegers und 
die Laoenpreise in Thalern »nd Silbergroichen genau 
bezeichnet; herabgeiehte Werke, soweit solche erinitlelt 
iverdeit konliteil, führen beide Preise. — Da ein 
ähnliches Verzeichnis lnS dente nicht existirt, so dürfte 
dessen Erscheinen jedem Vüä'erireuitde uud jeder Bi
bliothek von vielem Interesse nud von größter 
Wichtigkeit sein. 

Fahrten mit WWeren 
in festen und bequemen Fcdercquipagcn 
nach alle» Richtungen ^l,t uoernnumt nno ver'piichl 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhr»«,»» Mcycr, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Soeben ist erschienen und bei Unterzeichnetem zu 
haben: 

Cholera - Regulativ 
zur 

Verhütung einer epidemischen Ausbreitung der Cholera 
von 

Wilhelm Baron von der Recke. 
Preis 10 Kopeken. 

H. Laakmann. 

erschienen nnd voirathig t)ei H. LaaklNül!^ 
Th. Hoppe uud E. I. Karow in Do,pal u. FelM „ 

U e k s  k u r b l i k  n ä i t e m ä n g ,  k a h e s  walltufe . 

Wäljaaniiud F. R. Aireutzwald. 
Preis 50 Kop. 

W Gläsers Verla« 
in Torpat. 

Abtttsendc. 
Victor Stcel von Holstein, ehemal. Studirender. i 
Heinrich Schoeler, stuä. Irist. 

(Ä 

Telegraphische WitterungSdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatori>i>^ 

Montag, den 15. September 7 Uhr Morgens 
?ltnveru.ig 

Archangelsk 
Petersburg 
öelsiiigsors 
Nevat 
Dorpat 
Niaa 
Wilua 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Iekaleriilburg 
Kasan 
Moskau 

zl)y«nin m Wind 
Z4 Ttu»P»n 

45 -10 0 (2) 
42 —5 «4) 
4>i -6 (1) 
43 -7 (2) 
43 -5 (2) 
49 -6 8 l2) 
53 -4 (2) 
54 -7 L (I) 
59 -^3 5>V (3) 
57 -s-3 ^  ( t )  
0t -t-3 i0) 
60 -^-4 l0) 

1 

40 -7 ^ l2) 

V 

W i t t e r u n g ö l i e  0  b a c h t n n g e n .  

^aroil> 
7«w Temo 

(!ielsi»S Datum Stunde 

t Ab. 

t0 Ab^ 

I8>Scp^ 

10-Sept 

Mttelv.lS.Stp^ 39.0', I-f-2.64 , 
Extreme der Temveraturmittel in deu letzten xjiiiU'''' 

ain lg^ Sept. Mliiinnim: -f-6,27 im Jahre 1370; ° 
13,60 im Jahre ISU6. . 

^uslrum-Temperaturmittel vom 19. Sept.: 
— — litt?!-

Tou der Ceusur erlaubt. Dorpat, deil 7. Sept. 

ivr, 
ö», 

K 
^>c 

N 

Iliii 
»>i! 

!? 

de» 

Lcrlag vou I. E. SchllinnannS ^Uittne. Druck von W. Äläfer. 



. 207. Mittwoch, den 8. September 1871. 

Lt 

h 
nds z« 

statt. 
.cichWN 

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

Annahme der Inserate biS ll Uhr in W. KlkserS Buchdrnckerei im Eck 
hauS des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

UreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n nd 

Zeil«» q. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich I 3t. 5t) Kop. 

Man abonnirt in N. Vläsers Vuchdruckerei im Eckhause deS (Kon
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

wir» ^ 
»I-, 
ppe 
3 Kop 

u 
lids vol' 
i zu 

Herr^'' 
dlteu 
vo» l0 

siu üec 

m jMZs 

ikmanli 
.. FeUl" 

tuseö. 

»klag 

3 n h a l t. 
5^eqramme. — Neuere Nachrichten. 

^"bischer Theil. Riga: Hülfe bei Seeunfällen, 
zn. ^«rs burg: Wurstconserven. Eine Generalstabsreise. 

^.'chau: Universität. 
lin- Iv "^cher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Aufregung in Oesterreich. Äehaltsverbesserungen. 
^.z ' .Mkatholifche Versammlungen. — Frankreich. Pa-
a..^„?"litairische Neigungen. Das Budget M lS71. Die 
^-,^slchen Scheidungen.--Spanien: Madrid: Die Reise 
^0'"gs. 

^Yolerabericht. 
Feuilleton. Eine französische Botschaft. 

' - > > 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ilgaer Börse vom 8. September: Amsterdam —. 

^ Hamburg 29^s. — London 32°/«. — Paris —. 
^ 5Vc> Juscriptiouen von ver 5. Anleihe 86. — 

innere Prämienanleihe 155'/z Br., .153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153 Br., 151. G. 

Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livländische 
landbriese 100. — 5»/g nnkündv. livländische Psalld-

efe 92»/^. — Niga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
^6. - Flachs ^orn) 45. 
a u i S e p t e m b e r .  W e c h s e l  
Rvl.^ ^ Wochen 88 V2 Thlr. für 100 

lMMche Eredttbillete 80'/« ^Thlr. für 90 Nbl. 

teuere Stachrichten 

sikun^n^./^ ^ der heutigen Landtags, 
lvird pin- ^ ^..^"t>chen Abgeordneten abwesend. Es 
sl ikr- derselben verlesen, nach welcher 
der cvn ^^Uhellnahme an den Verhandlungen mit 

^ des Landtags moliviren und gegen 
^ Beschlüsse als ungesetzliche protestiren. So-

, nn wird eine Mittheiluug der Mitglieder des Lan« 
y^"^chusses verlesen, wonach dieselben ihr Mandat 
^rki^ Statthalter erklärt, er werde diese 

i«r Kenutniß der Regierung bringen, 
Haltes vorläufig auf die Antwort deS Slatt-
Gras M.«s!"c^^Üen Sitzung vom Jahre 1670. 
vollkommen .?^! ^klärte damals, der Landtag sei 
vorlagen m„ ^ iu betrachten. Die Regierung^ 
big Mitali-^ ^dann e i n e r  Kommission von tn-
Beenditiu Übergeben und der Landtag bis zur 

g, der "'^"nsarbeiten vertagt. 
v.,l Kultes ie/^ ^alional-
^w-'lung.' 

r» 

Eine französische Lotschast. 
^ n e u e s t e  B o t s c h a f t  dcS Präsidenten an die Natio-
»vNf ^^'umlung ist, der Reihe nach die zweite, der ersten 
,/kommen ebenbürtig, und es läßt sich daher voraus-

^i diesem reizenden Bildnisse von dcr Lage 
^"krcichs. wie der Allmacht seines Reichthumcs und 

Httlfsqnellen besonders, die ganze große Station 
jg 'Unzcln und das Kcrlchcn bewundern wird, dSs^lllcs 

zurecht zu legen weiß. Thiers war in seiner 
g^.Zeit berühnlt wegen seiner Geschicklichkeit im .Zahlcn-

in der Gruppirung der Factoren und Ver-
tioy welche das bilden, was die Franzosen die Sitna-

^^^cn, ist cr nicht minder Meister. Diese Bot-
^ . geht süß wie Meth vom feinsten Honig in den. 

hinein, aber freilich, wer sie nicht harmlos genießt' 
s" bald Essig werden; denn über sehr ernste 

^Iche' eMM sie Anschauungen, 
^tiach ^urückaek!!^^"^^^"^'^ Finanzwirlhschast 

^ „nmg, di. U.mre 
/"Auslande nnd emen schweren 
Am. siylist.scher Hinsicht ist die Botschaft" das 
Muster eines französischen Geplauders über Nu,e und 
V m. Geld und Menschensehnsucht „ach .sicher 
s, M. Allerdtngs, gewonnen ,st mit solchen Kunstlei-
, "Scn Wenn der erste Eindruck vorüber 
iMt ^ Darstellung, das Votum, ge-
'>»1 P. !° .Reiben die Dinge im Grunde, wie sie sind. 
I>l^ s visorinnt oder wie es in der National-Versamm-

^ 'st, im definitiven Provisorium, um mit 
'Kn !»r.z„sah,„, 

°ie in der National-Versammlnng anf 
^iln Präsidenten der Republik war groß. 

Won S'Vuug erhält Brisson (Paris, rad.cal) 
^ ̂ Ntran " ^ die Ehre, die Dringlichkeit für 
^r5 ni-^, ^^langen, welchen ich anf den Tisch deS 

riege. Die Commune ist seit vier Mona-

u' Ä'' 

folgende sind: Die Eiusuhr der Elsaß-Lothriugeuscheu 
Produkte wird beschränkt auf den Umfang der Pro
duktion vom Jahre 1869. Von den durch Frank 
reich gehenden Elia^Lothringenschen Produkten wird 
die volle Stener erhoben. E ne Z^llreduziruug findet 
nach^n noch letzthin von der Versammlung ange-
nolnMenen Zolltarifen stau. Die Zuschläge zu den 
Eingcm^szöllen, welche etwa im Jahre 1872 einge
führt werden könnten, werden ohne Abzug erhoben. 

>^ei der hierauf eröffneten Diskussion ergriff Hr. 
Thiers das Wort und erklärte, der Augenblick zur 
Beendigung der bereits Mouate audauerudeu Ver» 
händigen sei gekommen. Nur aus Achtung vor 
dsr-Nationalversammlnug habe er derselben die Grnnv-
züge der Konvention uuterbreiten wollen und den 
Moment hierzu uicht auders wähle» köunen. Die 
sofortige Bezahlung der vierten halben Milliarde 
dnrch Wechsel könne eine Münzkrisis herbeiführen. 
Die Bezahlung von '/« resp. ^ des Eingangszolles 
für 1872 würde eine hinreichende Schranke gegen 
die Einfuhr Elsaß-Lothringischer Produkte bilden, 
deren Konkurrenz Frankreich bis jetzt auch ohue Zoll 
ertragen' habe. Sollte auch die Judustrie in den 
letzten drei Monaten von 1871 hierunter leiden, so 
wäre es doch unpatriotisch, die angebotene weitere 
Gebietsräumung nicht anzunehmen. Es würden in 
Elsaß Lothringen Syndikate gebildet, um über die 
Einfuhr vou Produkten strenge Kontrole zu üben. 
Die französische Zollbehörde würde gleichfalls wach
same^ Kontrole ausüben. 

Herr Thiers erklärte sich schließlich mit den Mo
difikationen des Kommissionsberichtes einverstanden. 

Der Entwurf wurde hierauf in der Kommissions' 
sassung mit 533 gegen 31 Stimmen angenommen. 

13./1. Sept. Der Finanz-Minister hat das 
definitive Budget sür 1L71 rntkeüen lassen. Dem 
Vorauschlag Sella's zufolge belaufen sich die Aktiva 
anf 2,769.66l,210Lire, welcher Summe die Pasnva 
das Gleichgewicht halten würden. 

! 

Inliittdische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Sept. Veränderungen im Lehrkörper 

des Dorpatscheu Gymnasiums: 
Der Jnspector der Parallelclassen, Hofrath Paul 

ist auf sein Gesnch entlassen worden. (Er hat das 
- - ""«-traaene Amt eines Directors des Lehrer-

--"»„kimmen. Der Oberleh-

ist zum stellvertretende» Jnspector der Parallelclassen, 
der Oberlehrer der deutiche» Sprache, Hosrath vr. 
Schneider ist zum Oberlehrer der griechische» Sprache 
und der wissenschaftliche Lehrer SinteniS zum Ober» 
lehrer der deutschen Sprache ernannt worden. 

Riga. Seil einigen Wochen hat im Nigaschen 
Hafen ei» Dampfer Station genommen, dessen vor
waltende Bestimmung dahin geht, Schiffen, welche 
sich auf uusereu baltischen Meerestheilen und an de
ren Küsten in Seegefahr befinden. Hülfe zu leisten. 
Es ist dieses der eiserne Schraubendampser „Fortuna", 
gesührt von Kapitän Ch. Pingel, welchen die Unter» 
nehmer, die Herren Stuchen u. Spies in St. Peters
burg, in diesem Jahre eigens zu dem angedeuteten 
Zweck zu Gaarden bei Kiel von der Norddeutschen 
Schiffsbau-Acliengesellschast haben erbauen und mit 
allen zur Bergung, resp. Hebung gestrandeter und 
gesunkener oder im Sinken begriffener Schiffe und deren 
Laduug nothwendigen Apparate«, haben versehen lassen. 
Bei einer Länge von 76 nnd einer mittleren Breite von 
16,1 Fuß, süyrt das Schiff eine von Schweffel uud Ho» 
Wald in Kiel gebaute Maschine von 20 Pferdekraft 
nnd für Segelbeuutzuug zwei Masten, und ist also 
in dieser Hinsicht zu rascher und sicherer Hülsslei-
stung ganz besonders besähigt. — Die diesjährige 
Frühlings- uud Sommerfahrt war, wenigstens an 
unseren Küsten, sehr von der Witterung begünstigt, 
so daß im Vergleich zu anderen Jahren die Zahl 
der vorgekommenen Seeunsälle eine verhältnißmäßig 
sehr kleine gewesen ist. Unsere gefahrvolle Zeit pflegt 
indessen erst mit der Herbstfahrt zu beginnen. Ihren 
Wechselfällen rechtzeitig begegnen zu können, wird 
durch die Nähe eines stets zur Hülfeleistung bereiten 
Schiffes wesentlich ermöglicht werden. Inzwischen 
wird di« „Fortuna" in der Dienstreihe unserer Bug-
sirdampser thätig mitwirken. — Die Interessen deS 
Schiffes am hiesigen Platze vertritt die bekannte 
Firma „I. G. Schepeler." (Nig. St.-Bl.) 

St. Petersburg. Die „Nuss. Welt" erhält über 
die nach de» Angaben des Chemikers Chodnew an
gefertigte» Wurst.Konserven sehr günstig lautende 
Mittheitunge». Darnach haben die damit angestell
te» Proben erwiesen, daß die aus diesen Konse^ 
gekochte Kohlsuppe sowohl im Geschmack 
Nahrungswerth durchaus nicht der 
Material bereiteten Speise nacl'^ 
ven könne» de» Kohl sow»''' 
für die Fasten, mit ^ 
Wurst kommt 

unser Lösegeld bezahlen 
^cnfälle der Occnpation wachen 

.. sehr beunruhigenden Folgen zuvorzu, 
..ne ncne Herres-Verfassung anbahnen, unser-

^isbeziehungen durch Unterhandlnngen mit allen un-
sercn Nachbarn wiederherstellen, endlich z»r Befreiung deS 

Die pariser Industrie, das Vermögen Bodens gelangen, die jeden Tag näher rückt, nnd versu-
Die americanische Republik hat sich che», die Ordnung in den Ideen wiederherzustellen, nach« 

dem sie in den Handlungen wiedergcstellt worden war: 
das ist seit beinahe acht Monaten das, was wir zusammen 
vollbringen ; und Sie wissen, daß, wenn bei dieser Arbeit 
Ihr Amheil sehr groß, dcr unscre es nicht weniger ist. 
Wenn wir nach so vielen Anstrengungen heute vom Lande 
einen Augenblick Ruhe verlangen, so wird daS Land zu 
gerecht, zu vernünftig, selbst z» gewohnt sein, die Gränzen 
dcr menschlichen Kräfte zu ermessen, um uns>inen Vor-
wnrf zu machen^Abcr nicht die Nnhe ist-eS, wu die es 
sich handelt. Es ist nicht die Nichc, die wir. meine 
Eollegcn und ich, von Ihnen, , meine Herren, verlangen; 

ist die Zeit, um zu akbeitcu. um den Stoff Ihrer 

sich noch im !Ne>u.nt..^. 
glückliche zu richten? Wäre es nicyl 1,^..,.. 
politischer, eine Maßregel der Milde zu crgrci,. 
Augenblicke, wo wir uns trennen, müssen wir da 
auf die Hülferufe dcr Familien dieser irregelcitctcu Un« 
glücklichen hören? v.-w 5..^ 
Frankreichs leidet. ^ 
nicht gefürchtet,'ihren irregeleiteten Kindern diesen Pardon 
zu gewährcu. Dcr Antrag lautet: 

Art. 1. Amncstie für alle Gefangenen, die nicht Mit-
glicder der Commune und des Central Comite's waren. 

Art. 2. Sind in die Amnestie uicht mit einbegriffen 
dicjcnigrn, welche vor dieser Amnestie verurtheilt worden 
sind, so wie die, gegen welche die Anklage, gemeine Ver-
brechen begangen zu haben, vorliegt." 

Die Dringlichkeit wird zurückgewiesen. 
Das wichtigste Ereigmß war die Verlesung der Bot

schaft des Präsidenten ' dcr Republik dnrch den Unter-
richtsminister Jules Simon. Der Präsident der Ver-

" ">>u ».inc „ 
richtsminister verlesen wird." Die darauf verlesene Bot- unserer Regime 
schaft lautet, wie folgt: ihre verloren gegangene Einheit wiederzugeben 

„Meine Herren! Die Pflicht dcr Rcgicrung, die bc-.Nsic sie zu vertheilen, sie zu bewaffnen; um 
theiligt ist an der guten Verkeilung Ihrer Arbeit«s.viv^ über den Gang der Verwaltung zu wachen, um sie nach 
Sie an der guten Vertheilung der ihrigen betheilHt sind. Ihren Ansichten 
denn die Einen und die Anderen müssen das gemein-
schaftliche Wohl des Landes im Auge haben, — die 
Pflicht der Regicrung ist. Ihnen ihre Ansicht über den 
Ihnen unterbreiteten Antrag kund zu geben. Sie sind 
seit beinahe acht Monaten versammelt, und diese acht 
Monate. Sie wissen es. waren ausgefüllt wie Jahre. 
Den Frieden schließen, die aufgclösten oder abgerissenen 
Zngel der Regierung wiederergreifen, die ganze Verwal
tung von Bordeaux nach Versailles übcrsicdcln. den schreck-
lichstcn Altsstand, den cS jemals gab, bezwingen, den Cre-

und den nnsrigcn zu ordnen; nm die 
Unterhandlungen zu beenden, welche unser Handelssystem 
auf bestimmte» Grundlagen gründen sollen, nm endlich 
die unermeßliche und unaufhörliche Arbeit der Wiederge
burt eines Landes fortzusetzen, das durch zwei schreckliche 
Kriege, von denen der eine ein äußerer, der andere ein 
innerer war. durch zwei Kriege verwüstet wurde, welche 
ohne Beispiel sind, deren furchtbare Wirkungen indeß 
dnrch unscre gcmcinschaftliche Aufopferung abgeschwächt 
werden können. Es gilt also nicht, ich widerhole cS. um 
uns auszuruhen, sondern um zu arbeiten, wenn wir von 



lassen sich aus derselben zwei ausreichend große Por
tionen Fleisch- resp. Fischkohlsuppe herstellen. 

(Nord. Pr.) 
— Ueber die Generalstabsreise, welche in 

di?sem Jahre zum ersteu Male in Rußland zur Uebung 
der Olftziere nach dem Gouvl. Livlanv unternommen 
worden, giebt der „Russ. Inv." nach dem im „Milit.-
Mag." veröffentlichten Bericht des Führers der Reise, 
Gen.-Lieut. Leoutjew, einige Nachrichten, denen wir 
Folgendes entnehmen: Den Beschäftigungen der Osfi-
ziere war der Plan eines gegenseitigeil Manövers zu 
Grunde gelegt, bei dem das westliche Korps, von 
dem Gen.'Maj. der Suite v. Hörschelmauu und das 
östliche von dem Gen.-Maj. der Suite Obrutschew 
geführt wurde. Diese beiden Generale waren zugleich 
auch die Leiter der Beschästiguugen der ihnen zukom-
mandirten Offiziere (16 vom Generalstabe uud 15 
vou der Front); außerdem waren ein General, 4 
Offiziere vom Geueralstabe nnd 4 aus der Frout dem 
Gen.Lieut. Leontjew zugetheilt. Nachdem die Ossi
ziere sich vorher mit der Bodenbeschaffenheit nnd den 
Verhältnissen der Provinz, in welcher die Uebung 
vor sich gehen sollte, soweit sie sür die zu lösende 
Aufgabe von militärischem Interesse waren, bekannt 
gemacht und die Pläne ausgearbeitet hatten, reisten 
sie zwischen dem 30. Mai und 2. Juni von Peters
burg ab und beschäftigten sich zunächst mit deu Re-
kognoscirungen, auf Grund deren die Dispositionen 
für die weiteren Operationen getroffen werden sollten, 
wobei jeder Offizier eine besondere Aufgabe zugewie
sen erhielt, deren er sich in der der wirklichen Krieg
führung ähnlichsten Weise zu entledigen hatte. Die 
eigentlichen Uebnngsoperationen begannen am 9. Jnni. 
Aus den dem Bericht angehängten Schlnßsolgernngen 
über die Resultate dieser Uebungen ergiebt sich, daß 
alle Offiziere dabei einen großen Eifer an den Tag 
gelegt und die vollste Ueberzeuguug von der Roth-
wendigkeit der Wiederholung derselben gewonnen 
haben. Als das geeignetste Terrain sür die weiteren 
Uebungen werden die westlichen und südwestlichen 
Grenzprovinzen bezeichnet, die voraussichtlich eher als 
die anderen Theile des Reiches Schauplatz kriegeri
scher Ereignisse werden können. Auch wird noch her
vorgehoben, daß zu diesen Uebungen so viele Gene-
ralstabsosfiziere als nur irgend möglich heranzuziehen 
seien. (D. St. P. Z.) 

Warschau. Die Warschauer Universität beging 
am 30. August ihren Jahrestag. Prof. Weinberg 
gab einen kurzen Rechenschaftsbericht über das Wir
ken der Universität während des letztverflossenen aka
demischen Jahres, aus welchem hervorging, daß zum 
Beginn des Vorjahres 1033 Studenten imniatriku-
lirt waren; von denselben traten aus und wurden 
Wegen Nichtzahlung der Kollegiengelder ausgeschlos
sen 133 und es starben 7; zum Examen meldeten 
sich im Mai, Juni und August — 893, von denen 
in die höheren Kurse 480 übergeführt wurden, und 
121 ihren Kursus ganz beendeten. Zum Eintritt in 
die Universität hatten sich 235 gemeldet, d. h. um 
10 mehr als im Vorjahre; auf Grund des bestande
nen Examens wurden von denselben aufgenommen: 

' historisch-philologische Faknltät — 14, in die 
^-malische — 30, in die juristische — 

medizinische — 83; da sür einige 
^ramen auf einige Tage auf-

man, unter Hinzurech-
.. ^ der Neueintre

tenden auf etwa 200 annehmen. Die Universität 
verfügte über 96 Stipendien: Von der Zahlung 
der Kollegiengelder wurden im ersten Halbjahre 108 
Stndirende befreit, im zweiten Halbjahre deren 101, 
d. h. 10 pCt. der Gesammtzahl der Stndirenden. 

(Nord. Pr.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Sept. Die Wogen politischer Auf
regung scheinen in Oesterreich nach der Wahlnieder
lage der Verfassuugspartei immer noch höher anzu
schwellen, und sie finden in Deutschland um so mehr 
Beachtung, je mehr hier das Bewußtsein der natio
nalen Verwandtschaft und politischen Interessen-Ge
meinschaft mit Oesterreich neuerdings erstarkt ist. In 
Anlaß des am 10 d. beendeten allgemeinen österreichi
schen Feuerwehrtages iu Wiener-Neustadt führten die 
Festredner eine sehr erregte und erregende Sprache, 
worin die Deutscheu ausgefordert wurden. Alles da-
rau ;u setzen, ihr Blut und ihr Leben zu lasse«, um 
die Errungenschaften des Deutschthums zu retten und 
ihre Freiheit und Nationalität zu wahrW, Der 
Schwäb. Merk, aber hob dieser Tage hervor, wie 
schon der letzte deutsche Juristentag, der in den 
Manern Stnttgarts gefeiert wurde, sich nicht Helten 
zu einem Verbrüderuugsseste zwischen Deutschen aus 
Oesterreich uud dem neuen Reiche gestalten zu wollen 
schien. In Privatuuterhaltuugen stellte sich sogar 
heraus daß die Hoffnung auf staatliche Wiederver
einigung mit Deutschland in manchen Deutschöster-
reichern schon ziemlich greifbare Gestalten angenom
men habe. Mit Recht aber erinnert der Schwäb. 
Merk, zugleich daran, daß diese Richtung eines Thei-
leS unserer mißgestimmten österreichischen Freunde 
von verständigen deutschen Patrioten und von der 
deutschen Presse doch eher zu bekämpfen als zu för
dern ist. „So lebhaft unsere Sympathieen sür die 
Deutschen Oesterreichs sind," sagt das national-libe
rale süddeutsche Blatt sehr richtig, „so laui' uuser 
Herz sür eine solche Verbindung mit ihnen spricht, 
scheint dieselbe doch vom Verstände widerralhen wer
den zn müssen in unserem und in ihrem Interesse. 
An dem Tage, da Deutsch-Oesterreich zu Deutschland 
käme, wären sämmtliche Völkerschaften des enropäi-
schen Südostens bis hinab nach Griechenland uud 
Konstantinopel Preis gegeben. Oesterreichs Aufgabe 
ist, den Halt dieser kleinen halbcivilisirten Völker
schaften zu bilden. Wenn wir in der letzten Zeit in 
Europa die Entstehung von Nationalstaaten gesehen 
und ihre wunderbare Kraft erprobt haben, so ist noch 
nicht bewiesen, daß ein auf entgegengesetztem Princlp 
begründeter Staat, der seine Entstehung nicht einem 
Naturtriebe, sondern dem Zufalle verdankt, heute 
nicht mehr lebensfähig sei und nicht seine eigenthüm-
liche enropäische Mission haben könne. Freilich ist 
es nicht leicht, einen Noäus vivouäi für das Zu
sammensein der verschiedenen Nationen zu finden; daß 
aber Oesterreich bestimmt ist, den Föderalismus, und 
zwar in seiner reinsten Gestalt und aus aufrichtige 
Weise durchzuführen, das liegt in der Natur der 
Sache. Wenn wir daher dem neuesten Experimente 
in Wien, das jetzt ohne Zweifel von Erfolg gekrönt 
sein wird, nicht zustimmen können, so sind es ni«^ 
die föderalistischen, sondern die reaction^--
tramontanen Tendenzen, di- -

Ihnen Zeit verlange.., 
Laude offen die ganze 
meine Herren, haben Sie nicht 
diese lange Session zn unterbrechen? 
Lande die Geueralräthe zurückgeben, jene Fau 
die eben so unumgänglich nothwendig sind, als .. ,^wxe 
Nationalrath, den Sie hier bilden. Man muß diese 
Räthe wählen, sie tiersammeln, ihre Session, die seit zwei 
Jahren nicht Statt gefunden, eröffnen, für Verhältnisse, 
wo wie anderwärts, so viele Nnmen auszubauen sind. 
Aber Sie. meine Herren, die Sie fast alle Mitglieder 
dieser Räthe gewesen sind oder sein werden, können Sie 
gleichgültig gegen das sein, was dort vorgehen wird, 
gleichgültig gxgen die Wahl, welche ihnen ihre Cj'istenz 
zuruckgibt, gleichgültig gegen ihre Arbeiten, gegen den 
Geist, welcher in ihnen herrschen wird,^ gegenZihren Gang, 
gegen die iMnicr schwierigere Anwendung einer neuen 
Gesetzgebung? Können Sie in einem solchen Augenblicke 
abwesend lein? Und ist Ihre Anwesenheit in dnu Haupt
orte Ihrer Departements nicht eben so unumgänglich 
nothwendig, als in Versailles? Dieses isfHkber noch nicht 
alles. Sie können das Land nur mit Ansehen in Wahr
heit vertreten, wenn Sie dasselbe wohl beobachten, wenn 
Sie suchen, die Veränderung zn erkennen, wM^M^eit 
(und) unter der Zeit muß man heute die die 
Tage, die Stunden verstehen) — welche die Zeit, sage 
ich, in ihnen hervorgebracht hat, und die unsere Gedanken, 
unser Auftreten, unser Votum endlich bestimmen muß! 
Das Land sieht uns handeln, es hört uns sprechen; es 
richtet über uns; es bildet sich über alle Dinge seine ei
gene Ansicht; und da es keine Tribüne hat, um dieselbe 
auszudrücken, so kann es nnr in der Vertraulichkeit des 
Hauses sagen, was es denkt und was es will. Und dann, 
meine Herren, sprechen wir mit voller Offenheit, und ge
stehen wir «in. was einzustehen übrigens erlaubt ist. daß 
wir erregt, tief erregt sind! Und wie sollten wir es nicht 
sein? handelt sich in diesem Augenblicke für das 
Land um die höchsten Interessen; tS handelt sich um die 

.<> M, nach der 
...^nhcit, einer glorreicheren 

Zausend Jahren, einrichten soll; oder 
<v. sich einer Strömung überlassend, die heute die 

menschlichen Gesellschaften gegen eine noch unbekannte 
Zukunft hinreißt, eine neue Form annehmen soll, um 
friedlich seinen edlen Geschicken zn folgen. Dieses Land, 
der Gegenstand dcr fortwährenden Aufmerksamkeit des 
Weltalls, wird es Republik oder Monarchie werden? 
Wird es die eine oder die andere dieser beiden Regie-
rungssormen annehmen, welche heute alle Völker spalten? 
Welches größere Problem ist je einer großen Nation in 
solchen Umrissen gestellt worden, in denen es heute vor 
Ihnen geschieht? 

Ich frage Sie. m. H., kann man darüber erstaunen, 
daß dieses Problem nns aufregt? Je aufrichtiger, je 
patriotischer wir sind, desto mehr muß es uns in Erre
gung versetzen. Und betrachten Sie die Nationen; sie 

^.sind durch das außerordentliche Schauspiel, das wir ihnen 
geben, fast eben so aufgeregt, als wir selbst; Cs liegt 
also nichts zn tadeln vor. daß wir so sehr erregt sind. 
Wir müssen es sein; wir wurden weniger Werth haben, 
wenn wir es nicht in so h hcm Grade wären. Unscre 
Aufregung wird unvermeidlich die des Landes werden, 
und wie berechtigt auch der Beweggrund derselben sein 

<mag, müssen wir fürchten, daß, wenn sie sich verlängert, 
sie der Ruhe und der Klarheit, deren wir bedürfen. 
Manches rauben wird. Sie werden, m. H., Sich für 
einige Wochen trennen, um über die Departement«!-
Organisation Frankreichs zu wachen und um. wenn es 
sein muß. die Überlieferung wieder herzustellen, um Ihre 
Gedanken nach denen des Landes zu ordnen, während 
die Regierung die Zeit, die Sie ihr lasseu dazu verwen-
den wird um ihre neuen Arbeiten vorzubereiten —, so 
ist die von Ihnen, so die von ganz Frankreich erkannte 
nnd gesWle Nothwendigkeit. Nachdem diese Nothwendig-
keit zugestanden, macht sich eine ernste Frage geltend. 

Hohenwart-Jirece? zurückschrecken." Freilich, 
Fürst Bismarck soll geäußert haben, wie der N>3^ 
richer Ztg. geschrieben wird, daß eS kein national 
Kampf sei, der jetzt in Oesterreich gekämpft wird, 
dern ein politischer. „Dentsche, bis in die K»o6 
Deutsche gehen Hand in Hand mit den Cze^ 
welche, sobald sie könnten, jeden Dentschen aus 
Ländern der Wenzelskrone vertreiben würden/' 
wie dem auch sei, jedenfalls ist zu einem Pessin^ 
mus, der auf das Auseinanderfallen Oesterreichs IM 
für uns Deutsche noch lange kein Anlaß. Wir sti" 
men aber dem Schwäb. Merkur dagegen offen be> 
„Nur wenn Deutschland rückhaltslos seine PlaNi 
ablenkt von Deutsch-Oesterreich, Oesterreich auf 
Eiufluß in Deutschland verzichtet, ist eine Verstäub 
gung beider möglich." (K. Z) 

— Wie die „K.-Zeitung" mittheilt, hat der ^ 
nanzmiuister sich jetzt mit den Anträgen der vel!^ 
denen Ressortminister in Bezug auf die mit ^ 
nächsten Etatjahre einzuführenden Gehaltsverl'-'', 
rnngeu für die Beamten einverstanden erklärt ^ 
kann danach die fragliche Angelegenheit vorl^ 
als erledigt augesehen werden, wenn nicht der^ 
kauzler in seiner Eigenschaft als preußischer 
Präsident im preußischeu Slaatsministerium 
anderweite und durchgreifendere Erhöhung bel > 
halte ermöglicht. In dieser Beziehung wird ^ 
bekant, daß Fürst Bismarck in einem Schreibe"^ 
den Finanzminister Eamphansen unter dem l? 
gnst d. I. sich sehr energisch für eine Geho- ^ 
hung der Beamten um 40 Prozent anSgespr^. 
und auf die ungleiche Bezahlung der Militär« > 
Eivilbeamten gleichen Ranges hingewiesen 
der jetzt erfolgten Entscheidung des Finanznnnm^ 
welche sich mit den von den einzelnen Minist^, 
ressorts beantragten Erhöhungen einverstanden 
klärte, würde für die Gehaltserhöhungen 
fammtsumme von 2 Millionen Thlr. erforderlich l 

Äöl», IZ /I. Septbr, Vorgestern fand l» 
eine mehr als vier Stunden währende ^ 
„Katholischen Eentralcomilö's zu Köln" 
welcher außer den Mitgliedern aus den veriH 
sten Theilen der Rheinlands auch hervorragende ^ 
aus Breslau theilnahmen. Es handelte u ai 
Besprechung und Beschlußfassung über ^ 
Anträge für den bevorstehenden Altkatholiken-^o . 
zu München, und alle diese (fünf) Antrage, 
vorzüglich die Verbreitung und OrgannaUo , 
anti-infallibilistischen Bewegung bezwecken, w 
nach höchst eingehender Discuslion schließlich e> . 
mig angenommen, und gestern behufs des w , 
au das Münchener Actionscomit6 abgesandt-
ausfichttich wird der Münchener Congreß atl«H >, 
Norddeutschland zahlreich besucht werden, um so ^ 
als die Rheinische und die Hessische Luowigs-Cl,I 
bahngesellschast die Gefälligkeit gehabt oe>> 
nigen, welche sich durch eine seitens 
tionscomitös auszustellende Karte Z'Him 
den betreffenden Strecken gegen Lösung eu 
reise-Billets die Rückreise gratis zu gestatte» 
in Angsburg, Kempten und andern Orten 
fanden solche Vo«-'"' chungen statt, tvetH 
zahlrei"- - n der Münchener Ae »^ 

Die letzten SchM^. 
n namentlich günlt^ ^ 

..egieruug — schrei 

es > Um den nnachenren Lasten die Stirn zu bieten, ^ 
nns die letzte Regierung^ hinterlassen. den Lasten. 
der Verdoppelung dcr Staatsschuld gleichkommen. 
neue Stenern nothwendig; wir haben sie g^nM x? 
aufgesucht und sie entschlossen vorgelegt. Ihre 
Commission hat beinahe zwei Drittel derselben .i» 
ilnd^gebilligt; und diese zwei Drittel reichen hin. ^ 
Anleihen ein solides Pfand zu bieten, welche vo ^ 
französischen und fremden Kapitalisten so wohl 
nommen worden sind. Der Theil der Steuern. 
zu votircn übrig blieb, ist hauptsächlich zur An»" 
bestimmt, die wichtig und uuvermeidlich ist, den^ ^ 
»nuß nicht allein die Zinsen der Anleihen, so^^.F! 
die Zurückbezahlung derselben sichern, eine " ''' 
Ranges, welche während zwanzig Jahren'ver«^'^ 
wurde und die man wieder aufnehmen muß, 
kemeu Frevel gegen die Zukunft, gegen die 
Generationen begehen will. Dieser Theil der nM ^ 
votlrten Steuern, ist sicherlich so nothwendig 
andere, aber er ist weniger dringlich/ und ein^ 
strengen Prüfung gewidmete Wochen werden n-ail » 
dauern sein. Diese Steuern, welche bestimmt 
Theile unserer Verbindlichkeiten nachzukommen, lics'^. 
hauptsächlich ans den Abgaben aus die Rohstoffe-
dem gewisse Steuern vermehrt waren, die, wie ^ ^ 
registrirung. der Spiritus, der Zucker, Ver Kas! ^ 
Tabak, stärkere Lasten ertragen konnten, mußte 
vollständig neue Steuern denken. Durch die Einll' 
Fachmännern unterstützt, haben wir diese "enen A ^ 
quellen aufgesucht, und wir haben geglaubt, 

Taxen, welche auf die Rohstoffe gelegt wurden, ^ 
theil hätten, daß sie besser zu vertheilen, ins tu? ^ 
zu zerlegen und so für die Steuerpflichtigen wen'^^^ 
pfindlich sind. Wenn in der That ein Pfund ^ 
wolle, Wolle, Flachs oder Seide dahin gelangt 
es gesponnen, gewebt, gefärbt nnd in Zeug 
wurde, so ist cs sehr schwierig, dessen Werth a»>z 
und die Last zu empfinden, die unter verschiedenen 0 



conservative „Standard" — hat sich durch ihr Ein
treten für die billigen Rechte des Staats gegen die 
Ereignisse des Papstthums Anspruch auf den Dank 
aller europäischen Regierungen erworben. Sie hat 
eigentlich nur das gethan, was augenfällig ihre Pflicht 
war, allein die Eingriffe der römischen Kirche sind w 
lange und mit so allgemeiner Kleinmütigkeit gedul
det worden, daß wir diese Vindicirnng des Staats
rechts und der Freiheit des Individuums mit uu-
aussprechlichem Vergnügen begrüßen. Wir sprechen 
hier nicht von Ansichten, welche man wohl als me
taphysisch bezeichnen darf, denn es ilt dnrchaus uichts 
übernatürliches in dem Dogma der Unfehlbarkeit. 
Dasselbe ist nichts anderes als eine Lehre, welche 
durch politische Beweggründe eingegeben wurde und 
politische Ziele im Ange hatte, und wir freuen uns, 
daß dasjenige, was man mit Recht eine riesige Ver
schwörung gegen das Menschengeschlecht genannt hat, 
eine frische Niederlage erlitten hat. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris. 13./I. Sept. Die Armee ist bekanntlich 

das Steckenpferd des Herrn^Thiers. Die Plane, dis 
er in dieser Beziehung hat, sind großartig. In der 
Umgegend von Paris soll ein zweiter Mont Valörien 
errichtet werden, nämlich anf dem Plateau Cham» 
pig»Y, dem Schauplatze der Schlacht vom 2. Decem-
der vorigen Jahres. Die Kosten für den Bau dieser 
Festung würden mit den Bastionen, welche nm sie 
herum errichtet werden sollen, 15 Millionen betragen. 
Thiers wird die militärischen Anstalten bei Bourges 
besichtige», wo Probeu mit den preußischen vierpfün-
digen Kanonen gemacht werden sollen; diese Neiie 
wird aber wahrscheiulich erst im October Statt sin» 
den. (K. Z.) 

— Das berichtigende Budget für 1871 ist von 
Hrn. Casimir Parier der Nationalversammluug vor
gelegt worden. Welch' beredtes aber auch welch' 
lehrreiches Capitel! Das Budget der Einnahmen be
laust sich auf 3150 Millioneu Frs.; die Ausgaben 
haben die Summe von 3197 Millionen erreicht; bis 
dahin also ergibt sich ein Deficit von 57 Millionen, 
ein '""b nicht vergessen daß noch außerdem 
!velck?s vorhergehenden Budget besteht, 

i'5 °ui V7S Millionen, »nd das d-v°r-
c! ^"dget, das sich auf 300 Millionen 

besaust. Das gesammte Ansaabenbudaet ist also 
Sümmchen 
die Mittel 

auf 4170 Millionen — ein 'hübsches 
77 festzustellen. Wie wird man aber 
HM finden? Die bis jetzt neu gefundenen 
Steuern sind nicht genügend. Die Finanzcommisslon 
gehl zu diesem BeHufe mit folgenden Gedanken schwan
ger: Die Vereine und Billards sollen besteuert wer
ben, und würden 2 Millionen liesern; die Mitglieder 
der Vereine, Gesellschaften oder Cassinos sollen von 
ewer 20procent Taxe betroffen werden. Jeder Ge. 
halt über 3500 Frs. in den Departements und über 
bV00 Frs. in Paris soll um 5—25 Proc. verringert 
werden, ly P^cent wird man auf die Transport
taxen der Neisend.n M^^aerien per Eisenbahn, 
Dampfschiff ode ^ Weise hofft 
7»" 28 Millionen ,u finde" Eine ZprocenUge Taxe 
^ ̂  Netto.Einnahm^ Bank-, Handels- und 
^^ustlie-Etablissements und olle jene Professionen 
Neffen die eine Einnahme von mehr als 1500 Hrs. ans-
^eisen können. Endlich sollen die Erträgnisse aller 
Werthpapiere, die französische Rente ausgenommen, 
eine Tax- von 3 Procent zahlen. Außer verschiede

nen anderen ökonomischen Neductionen soll der Ge
halt der Minister auch hinsür auf 60,000 Krcs. sixirt 
werden, und alle bis jetzt den Ministern zutheil ge
wordenen Entschädigungen seien für die Znknnft auf
zuheben. Der Präsident der Republik soll 600,000 
Frcs. erhalten und 162,000 Frcs. für ExtraAusla-
gen. In gewissen Regionen wird die Einführung 
dieser Neuerungen natürlich lebhaft-interessirte Gegner 
finden. (A.Z.) 

— Der „K. Z." wird geschrieben: Von verschie
denen Seiten lenkt man die Aufmerksamkeit auf die 
nach dem neuesten Berichte des Justizministers Du-
faure steigende Anzahl der gerichtlichen Scheidungen, 
oder besser, da das „älvoreo" in Frankreich nicht 
existirt, der Trennungen von Tisch und Bett. Die 
Zahl der eiugeheuden Trennnngsanträge stieg im 
Jahre 1869 von 2999 Fällen des Vorjahres anf 
3056 Gesuche. Von diese» 3056 Gesuchen rührten 
nur 445 vom Ehegatten, 2611 aber von der Ehe-
fran her. Vier Zehntel dieser Ziffer, 1290, waren 
von Arbeitern, 545 von Grundbesitzern, 490 von 
Ackerbauern, 485 von Geschäfts- nnd Handeltreiben
den eingereicht worden. Nur 282 solcher Anträge 
blieben vom Gerichte unberücksichtigt, während 2332 
Trennungen ausgesprochen wurden. In 442 Fällen 
gelang es dem Richter, eine Aussöhnung herbeizn-
führen und so den Antragsteller zur Zurückziehuug 
seines Ansuchens zu veranlassen. Interessant ist da
bei der Charakter der Behufs Erzielnng der Ehe-
Auflösung geltend gemachten Motive. 30 Mal hatte 
einer der beiden Theile eine entehrende Strafe zn 
verbüßen, und in 2959 Fällen wurden grobe Ex-
cesse, Beleidigungen, körperliche Gewaltthat als Grund 
für den Trennnngs-Aulrag angeführt. Diese letztere 
Ziffer giebt sicherlich zu denken, und die Moralisten, 
welche den Ursachen dieser Erscheiunng nachspüren, 
haben vielleicht nicht Unrecht, dieselben in der man
gelhaften Bildung, in der herrschenden Unwissenheit 
zu suchen, und die Anträge aus obligatorischen Schul
unterricht, welche der National-Versammlung vorlie
gen, dürsten wahrscheinlich auch in diesen, vom In-
stiz-Minister gelieferten Angaben neue Gründe finden, 
welche für ihre Dringlichkeit sprechen, die weit ent
fernt ist, von Jedermann hier offen anerkannt zu 
werben. (Nat.-Ztg.) 

Spanien. 
Madrid. Die „Times" hat einen Berichterstatter 

im Gefolge des Königs von Spanien, welcher nicht 
Lobendes genug über den warmen Empfang des Mo
narchen von Seiten des Volkes zu sagen weiß. Ans 
Valencia schreibt er u. a. vom 6. September: Mit 
einer Einladung beehrt, deu königlichen Zug aus der 
ganzen Reise zu begleiten dieselbe wird drei bis 
vier Wochen dauern — kann ich nur sage«, daß, wenn 
sie so fortfährt, wie sie angefangen, die Dynastie Sa-
voyen in Spanien so feste Wurzel gefaßt hat, als 
hätte sie Jahrhunderte lang gestanden. Die Begierde 
der Lente, de» König zu sehen, und die „Vivas" 
wenn sie ihren Zweck erreicht hatte», übersteigt alle 
Grenzen. Solche Beifallsbezeugungen haben nie zuvor 
einen Monarchen in Spanien begrüßt. Es ist mir 
bei dieser Gelegenheit vielleicht gestattet, den Vorhang 
von den täglichen Vorgängen im Palaste zu Madrid 
ein wenig zu lüften. Ohne einen Abstinenzeid ab
gelegt zu haben, trinkt der König doch niemals etwas 
anderes als Wasser. Jeden Morgen steht er um sechs, 
die Königin um 7 Uhr auf. Beide lesen dann die 

Zeitungen aller politischen SHMviqen, republika-
Nische uud karlistische nicht Um zehn 
Uhr wird gefrühstückt, niemals meyr als vier Gänge, 
einschließlich der Früchte; und um 5 Uhr wird di-
nirt, niemals mehr als sechs Gänge, einschließlich 
des Desserts. Pie wird länger als eine Stunde ge
tafelt, gleichviel wer zugegen ist. Diese fast purita
nische Einfachheit wird den Hof von Madrid voraus
sichtlich im Lanfe der Zeit zu einem Muster für daS 
übrige Europa machen. Die für den Hoshalt aus
geworfene Summe ist allerdings angesichts der Ar-
mnth des Staatsschatzes eine bedeutende, aber jeder 
Heller davon wird in Spanien und für Spanien 
verausgabt, und der König zahlt aus ihr nicht allein 
die laufenden Hofhallskosten, sondern auch die Pen
sionen des Hoshaltes der Königin Jsabella, wozu er 
übrigens gar nicht verpflichtet ist. Anch baut er 
daraus einen nenen Flügel an den Madrider Palast, 
welcher im nrsprünglicheu Plane einbegriffen war, 
aber niemals znr Anssührnng gekommen ist. nnd zu 
gleicher Zeit läßt er iu Aranjnez uud im Escurial 
Rettanralionsbanten anssühren. Zu wohlthätigen 
Zwecke» aller» giebt er im Durchschnitt monatlich 
17.500 L. ans. Die ganzen Kosten der gegenwärti
gen Reise, vielleicht L. 30,000, bestreitet er aus sei
ner Privatschatnlle, während seilte Vorgänger stetS 
anf Staatskosten reisten. 

Der Berichterstatter schreibt über den Besnch des 
Königs bei einem Stiergesechte in Valencia: Jedes
mal, wenn ein Stier „abgethan" war, warf der Kö
nig dem betreffenden Espada unter dem Beifallsrufen 
der Menge eine Petaca aus Sasfiau mit einigen gu
ten Havanna-Cigarren nnd einer Unze Gold (L. 3 
6 s 8 cl) zu. Der berühmte Stiersechter El Tato, 
welcher an Stelle seines im vorigen Jahre amputir-
ten Beines ein künstliches trug, hatte mit diesem vor 
dem König? seine Geschicklichkeit zeigen sollen; aber 
im letzten Angenblicke schien es ihm doch zu gewagt, 
uud als der König hiervon hörte, ließ er den Ab
gott des Volkes zn sich in seine Loge bescheiden. Er 
hieß ihn neben sich hinsetzen und unterhielt sich mit 
ihm auf das Herablassendste. Als er sich erhob, um 
wegzngehen, beschenkte ihn der König mit einer schö
nen Juchtentasche mit Cigarren und 10 L. in Gold. 
El Tato bedankte sich und zeigte das Geschenk dem 
Volke, welches in die begeistertsten Rufe „Viva ol 
Rez?," „Viva, von ^rriaäec» k^rimero!" ausbrach. 
Ein Mann in meiner Nähe, offenbar ein Republi
kaner, rief „Viva 1a vemoeraoia!", als er aber 
sah, daß dies keinen Anklanq fand, fügte er schlauer 
Weise hinzu „6o nuestra Dies „Es lebe 
die Republik unseres Königs!" nahm das HauS im 
Sturm und rief ein Hurrah nach dem andern her
vor. (Nat.-Ztg.) 

Bericht über deu Stand dcr Cholera in Dorpat. 
Vom 4. bis 8. September sind: 

Erkrankt 15 Personen. 
Gestorben 7 Personen. 
Genesen e Personen. 
Ueberhanpt seit dem Auftreten der C.iolera in 

Dorpat erkrankt 58 Personen 
davon gestorben ....... 24 „ 

genesen 20 „ 
mithin in Behandlung verblieben . . 14 „ 

Dorpat am 8. September 1871. 

für den Steuerpflichtigen daraus hat erwachsen können. 
^ ist eine bekannte Wahrheit, daß das bis ins Unend-

vertheilte Gewicht fast unfühlbar fnr die wird. 
Welche es tragen. iSo dachte die Negierung. Aber solche 
Mgen sind nicht einfach. Sie haben in Ihrer Budget-
Immission eine nüchterne Prüfung hervorgerufen, zu 
halteten Widersprüchen Anlaß gegeben und zn einer 
Musterung über alle möglichen Stenern geführt. ^>es 

nothwendig und es beweist die Wichtigkeit des Ge-
^standes nnd den Ernst derer, die ihn prüften. Diese 
^.^ung nahm und mußte mehrere Monate in Anspruch 

und wir sind so bei dcr jetzigen Stunde ange-
"Mllen. ohne daß die Einen oder die Anderen zu end-
s^igen Beschlüssen gelangt sind. Da die Nothwendig-
^ einer Vertagung Ihrer Arbeiten nns Allen klar und 

Commljsion gebildet worden war, um den Tag 
. und den Ihrer Rückkehr festzusetzen, so 

m die Regierung, nm durch Vergleich Streitigkeiten 
nzulegen. welche zuweilen unsere Geister entzweien, ohne 

^lvletracht m unsere Herzen zu säen, ciuf den Gedanken, 
^hnen die Entrichtung eines eventuellen zeitweiligen Dr
ütte vorzuschlagen, welcher zugleich auf alle Stenern ge-
klagen werden und die sichere Vervollständigung nn-
ltter Hülfeqncllen gewesen sein würde, wenn wir von 
Me bis znm ersten Tage des Jahres 1872 nicht unter 

verschiedenen Steuersysteme, die sich heute gegenüber 
^en. eine Wahl getroffen hätten. Es war eine Hülfs-
!^lle. die dazu bestimmt war. die Amortisirnng zu ver-
sj^cn. denn man muß es wiederholen, die Interessen 
^ 'chon durch die 350 Millionen Steuern gesichert. 

Sie früher votirt haben. Indem die Regierung 
!vdiese Vervollständigung der Hnlfsqnellen vorschlug, 
leu » durch ihre lebhafte'Fnrforge für den Credit ge-
kr«, v--iene Macht des Credits, welche die größte un-

ist. die sich kürzlich mit so vieler Energie 
^ ̂elt in Staunen versetzte nnd sie beinahe 

ditz. j ^ sie ihr bewies, daß Frankreich immer leben-
kräftig, immer schnell bereit ist, wieder auf

zublühen. Jndeß bennruhigte dieser Decime. obgleich als 
eine eventuelle Hülfsquclle vorgebracht, einige Geister, rief 
Bemerkungen hervor, welche bci jeder Steuer hervortreten, 
nnd man fragt sich, ob diese Vervollständigung Garantie 
wirklich nnvermeidlich sei. In der Thal, meine Herren, 
wenn man sah, wie Sie in den letzten Zeiten hinter ein
ander 360 Millionen Steuern votirten, wer kann dann 
an Ihrem unerschütterlichen Entschlüsse zweifeln, den Ver
pflichtungen des Landes Ehre zu machen? Wenn man 
be>onders sieht, mit welcher Fülle alle einen Augenblick 
lang durch den Krieg gelähmten Steuern eiugchcn, mit 
welcher Pünktlichkeit bei dcr Bank die Handelswechsel 
eingelösi werden, deren Zahlung vertagt war, wer kann 
dann an der öffentlichen nnd privaten Zahlungsfähigkeit 
Frankreichs zweifeln? Cs war also nur ein auf daö Aeu-
ßerste getriebener Gewissensscrnpel, der uns bestimmte, Ih
nen einen Decime als eventuelle und gesicherte Hülfsquelle 
sür den Fall vorzuschlagen, daß keines dcr in Bcrathung ste
henden Abgaben-Systeme den Sieg davontragen würde. 

Anerkennend, daß dcr Credit diese Vervollständignngs-
Garantie nicht unnmgänglicti nothwendig braucht, und 
daß die Capitalistcn, sich ciuf die Rechtschassenheit und 
den Neichihum Frankreichs verlassend, sich um die fran-
zwischen Werthpapiere reißen, deren Preis zusehends steigt, 
gibt die Negierung. um Ihnen im gegenwärtigen Augen-
l'licke unmögliche Discussiolien zn ersparen, ihre Zustim
mung, alle Steiierfragcn. die Steuer auf die Rohstoffe, 
auf die verschiedenen Einkommen, endlich den Decime. 
ZU vertagen. Die geistige Ruhe, die uns Allen bewilligt 
werden wird, der Aufenthalt in» Herzen deS Landes wer
ben Ihnen bei Ihrer Rückkehr gestatten, mit mehr Auf-
mechailikcit, mit mehr Nutzen die zahlreichen Fragen zn 
Prüfen, welche diese neuen Steuern anregen, nnd der 
Kredit wird darin die Bürgschaft einer ruhigeren und 
gründlicheren Prüfung sehen. Einige haben geglaubt, 
daß, wenn wir uns. nm einer angenscheinlichen Noch-
wendjgkeit zn gehorchen, heute trennen, es, um den Eapi-
talisten unseren Eiser zu beweisen, daß wir Verpflichtun

gen deS Landes nachkommen wollen, vielleicht gut sein 
würde, früher mit dem Vorbehalt zurückzukommen, nach 
einer kurzen Frist eine zweite Ruhezeit zu nehmen. Die 
Cominission verlangt von Ihnen, daß Sie Ihre Rück
kehr auf den 4. December festsetzen. Wir übernehmen 
vor dem Lande die Verantwortlichkeit, Ihnen dieses mit 
ihr anzurathen, nnd cs von Ihnen ausdrücklich zu ver-
langen, aber fcien Sie fcft überzeugt, es geschieht nicht, 
um uns Ihrer Ueberwachnng zu entziehen. Diese Über
wachung. wir rusen sie an; wir wünschten, daß Ihre 
Blicke uns keinen Augenblick verließen, denn Sie würden 
nnrZeugen einer unaufhörlichen Arbeit an dcm so schwierigen 
Werke der Neugestaltung des Landes sein; Sie werden 
in uns nur ergebene Arbeiter sehen, oft der Ermüdung 
unterliegend, aber durch jenes einzige Interesse geleitet, 
von welchem die Mannschaft eines Schisses in Gefahr 
beseelt ist. Ivo Mannschaft nnd Passagiere ihre Anstren
gungen vereinen, um einem gemeinschaftlichen Unglücke 
zn entrinnen. Glücklicher Weise, meine Herren, sehen wir 
schon den Hafen am Horizont, nnd dieser Anblick er
freut und hebt unsere Herzen. Seien wir einig, arbeiten 
wir ohne Störung, und von Ihnen geleitet wird der 
Staat nnd zugleich das Baterland die Ordnnng, die 
Freiheit, den Wohlstand wiederfinden und seinem alten 
Ruhm den hinzufügen, sich selbst aus dcm größten und 
drohendsten Schissbruche gerettet zu haben. Thiers." 

Nach diesem Vortrage, der mehrere Male von der 
„Heiterkeit" der Versammlung unterbrochen wurde, schrei
tet man zur Diseussion der verschiedenen Amendements. 
Zwei derselben, von denen das eine verlangt, daß die 
Uaeanzen am 13 November zu Ende gehen, und das 
andere will, daß die Session am 20. November wieder 
beginne, werden das erste mit 378 gegen 238, daS zweite 
mit 367 gegen 229 Stimmen verworfen. Die Kammer 
nimmt dann den ganzen Antrag durch Aufstehen und 
Sitzenbleiben an. Die 25er ConuM^, wird nächsten 
Freitag in öffentlicher Sitzung geheimer Ab
stimmung ernannt werden. (KölM^) 



Mit dem D 
c.m 3. Sepien? 
Metzger, HH. vor 

M' 
'"V, »t 

voi^^chii 

mpfschifffahrt. 
„Dorpat" <um 8'/, Uhr) fuhren 

hier ab: Fräuleins Peterson und 
^ chin, von Schröder, von Zur Mühlen, 

Graf Stecubock, Schelinann, Fräul. Schilling, Herren Schiller, 
Frömmelt, Ulanoff nebst Frau Gem., Jacobson, Stahlberg, 
Panck nebst Kind, Wengerow, Feklistoff, Fräul. Grünberg, 
Uljanoff nach Caster. ^ 

Mit dem Postdampfer „AltLander" langten am 7. Sept. 
hieselbst an: HH, Makalejin nebst Frl. Tochter. Kupfer, 
Stud. Gordon, Laudon u. Wagen, FF. Hennic,son, Heyden
reich, Potapoff, Frll. Beckmann, Pinnthal, HH. Bandclier, 
Blau, Koslow, Trosfo»', Rohde, Herz, Zagelow, Wasem, 
Zaplin, Mark, Adamsobn, Mihailowna, Juschma, Efim, Mi-
haila, Maleyn nebst Gefährten, Tagger, Mürsep und 22 Per
sonen von Wöbs n. Piirisaar. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <uui S Nhr> fuh
ren am 8. September von hier ab: Hr Gurawsky, Fräul. 
Kubja, HH. Eisberger, Schloom, Egorowna u. Kusma 
Katschala. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herr Gohring nebst Sohn, Baron von 

der Brüggen. 

Verantwortlicher Redakteur W p. Chr. Vläser. 

AiijeM» »»d Bckluii i tmlichuiistcn 

Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. ^ur. Rudolph Crnse exmatricnlirt 
worden ist. 

Dorpat den 7. September 1871. 
Nector (Ä. v. Oellingen. 

(Nr. 521.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. meä. Reinhold Irmer die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpat den 7. September 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 522.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. eam. Woldemar von Seidlitz und 
meä. Heinrich Schoeler die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 6. September 1871. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 515.) Secretaire S. Lieven. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für die Dorpater Veterinair-Schule 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 Kruschken 
Chandorin, 140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud 
Heu und 800 Pud 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 Canceltei dieser Anstalt 
einzusiuden und nach Producirung der gesetzlichen 
Saloge und Legitimationen ihren Bot zu verlaut
baren, wegen des Zuschlags aber die weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den 1. September 1871. 
Director Prof. F. Unte-berger. 

«len Kepteniker e. 

im großen Hörsaale dcr Kaiserl. Universität 
kiMz »ml leliites 

von 

Joseph Nnlnnstem. 
SSO 

?roiso nio <?<z>vü!illlie1i: Aumrnorirts 8tM1o 
1 Rubel. kUr Snnl 75 Kop. uuä für äio 
ViMorio 30 kop. Lilloto sinä in clor Ruck-
ImntllunA ilos Hrn. Iloppv uncl ÄN 
kasss llltbon. 

iKalv 8 Ulli! 

Die 

Menagerie 
von 

M. HeiSenreich 

in dcr natürlichen Mischen und Egyptischen 
Finger-Zanderci 

unter dem Titel „der Salonzauberer" 
ausgeführt von dem 

weltberühmten Prestidigitatenr n. Ventriloquisten 

vi .  G. MZplstvi i» 

>-.««... I« G. .i. - q, 

(Waldmcnsch). Da schlecht- W tteruna Wophnge Krokodile. Chimp-ns-
rungszeit zu sehen. ^ --ng-trete». ,st der Ch.„.pa,.s- nur während der 

Um zahlreichen Besuch bittet 

M. Heidenreich. 

Freitag den Scptbr. 1871 ^ ^ . 

im Thcatcr-Localc des Handwerker-Vereins SllDtll -

ö t l l l t  H l ' l l l i c  l l l l l l ^ i s l t ) e  V o n  M i t t w o c h ,  d e n  s ,  d .  M l « ,  a n  w i r »  b e i  
der Frau Müller im E. von Köhter'ich-n Hanse, 
gang durch das MUt-ltdor. gnte B-ischiapp- wil 
Genmte l Stof 5 z Kop., >/- Stof 5 3 Kop. 
!»,»>>» °°,l II'/- bis !«>/- Uhr Miltags zu V-d-» 
ein. Bestellungen werden wo möglich Abends vor

her in der Küche zu machen sein. Marken zu uw 
entgeltlichem Empfange der Suppe können den Her^ 
'Armenpflegern für ihre dessen am dringendsten be-
durUizeu Armen bei dem Unterzeichneten von ^ 
ms II Uhr Vorm. ausgereicht werden. 

W. Schwartz, 
alS Vorsitzer des kircbl. Armenpfleg^onntö 

Eine mölilirte WohMU 
von 4 Zimmern nebst WirthschassbequemlichkeiltN 
und Stallraum ist von Anfang October bis zum ' 
Mai 1872 zu vermiethen. Zu erfragen im Hau!-
^t^rm^an der 3tevalschen Straße. . 

Neu sind erschienen nnv unter Beobachtung 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhanl" 

lungen zu beziehen: 
K u n o  F i s c h e r ,  U e b e r  d i e  E n t s t e h u n g  u n d  b l t  

Entwicklungssormen des ÄWitkes. HeidelbelA/ 
Basfermann 18 Ngr. 

Werner,  Atlas des Seewesens.  lüTaM' 
Leipzig, Brockhaus. i-/, Thlr. 

Dräseke.  Der Weg des Friedens.  Predig
t e n  u n d  N e d e n .  M ü l l e r ,  B r e m e n .  I ^ l c -

Wede meyer,  Vorschläge zur Hebung der Lanoe-
pferdezucht. Berlin, Wiegandt. 20 

Baer,  Die Gefängnisse,  Strafanstalten un 
Strasiysteme, ihre'Einrichtung und 
in hygienischer Beziehung. Berlin, ^nsl' 
2 Thaler. ^ 

Otto Ludwig,  Thakespearestndien.  LeiVN' 
Cnobloch. 2'/t Thlr. 

H i l l  e r ,  L u d w i g  o a n  B e e t h o v e n .  G e l e g t  
liche Aussäht?. Leipzig. Leuckart. 20 Sgl-

Lerch, Das Wesen der Menschens^ 
Wien, Brauniüller. 20 Sgr. 

Tele^raphische Wittmuigsdepesche 
des Dorpater meteorol. O b s e r v a t o r i u n '  

Dienstag, den 19. September 7 Uhr MorgenS T« 

P r o g r a m m .  

Erste Abtheilung. 
t.Das gehorsame Thier. 
2. DerTeusel in derHand. 
3. Die unsichtbare Unter-

stiitzung. 
4. Hier ^UchtS, bort Nichts 

und immer Etwas. 
5. MeplMopyetes als 

Banqnier. 
6. Der Carneval von 

Zweite Mheiluug. 
1. Die Höflichkeit wirkt. 
2. Der egyptliche Schuß. 
3. Das indische Spiel. 
4. Das bezauberte Wort. 
5. Der chinesische Schnei

der. 
6. Der Thron des Sa-

lomo, oder: Der be
zauberte Stuhl. 

Es wird für eine Apotheke in Ruß
land ein Gehilse gewünschr. — Das Nähere zu 
erfragen beim Nalhsherrn Karl Hennig. 

Venedig. 

Dritte Mheilong. 
I. 

Die Farben aller Nationen. 

Der Soldat 
vom unsterblichen Negiment. 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Prosceniumslogen i Rbl. 50 Kop., 
m oen ersten 3 Logen und u» oen ersten 5 Reihen 
des Parquets 1 Rbl., in den folgenden 7 Reihen 
75 Kop., in den darauf folgenden 5 Reihen 50 K., 
u» den letzten 7 Reihen 3<> Kop., ln der Gallerie 
20 Kop., Logen und Balcon 40 Kop. 

Zwei Klnder unter 10 Iahren dürfen ein Billet 
benutzen. 

Der Billetverkaus findet statt in der Daugull-
schen Blumeilhandiung am Markt, täglich Vormit
tags von 10 — 1 und Nachmittags von 2—5 Uhr, 
außerdem an der Casse eine Stunde vor Beginn der 
Vorstellung. 

Auch NichtMitglieder des Vereins haben zu 
den Borstellungen Zutritt, die Gesellschaftöräume 
jedoch dürfen nur von Mitgliedern benutzt werden. 

Anfang der Vorstellung um 7 Uhr. 

In soeben eingetroffener Büchersendung befinden 
sich unter andern 

Virchow, Cellularpathologie. 4 Auflage. 
4 Thlr. 20 Sqr., 

Schultze und Müller Kalender sur 1872. 
10 Sgr. 

Weber, Demokritos. Auswahl. Gebunden 
25 Sgr. 

Burger, Compendium der chirurgischen 'Heil-
mittellehre. 1 Thlr. 26 Sgr. 

Busse. Herzog Magnus, König von Livland. 
1 Thaler. 

und ladet zur gefl. Einsicht derselben in ihrem jetzt, 
gen Geschäslslocale (HauS Frau von Pereira) ein die 

Buchhandlung von G I. Karow. 

Abreisende. 
Victor Stael von Holstein, ehemal. Studirender. (2) 
Heinrich Schoeler, swä. kist. (3) 

Varomkttr Aenderu.ig 

" ̂  

4 t 
44 
42 
39 

Archangelsk 
Petersburg 
belfingforS 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikolajewSl 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 56 
Kasan 67. 
Moskau 56 

42 

56 

62 

in 
14 Stunden 
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i t t e r u n g S b e o b a c h t n  n g e n .  

^arom. 
700 Datum Stunde 

l Ab^ 
l0Ab. 

is.Stpt 

so.Sept 

Mittet». 19. Stpt.j 38.4314-1.301 , . . 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 19. Sept. Minimum: -^6,96 im Jahre 1370; 
4-15,75 im Jahre 1369. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 20. Sept.4-10,93-^-.-^ 
ertauvt. >vorpal, den 3. Sept. 

erlag von I. T. SchünmannS Wittwe. 

— 
ertauvl. Dorpar, den 

Druck von W. Gläser. 

^er 
> i ^  

 ̂ .. 



N 208. Donnerstag, den 9 September !871. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

D r e i u ll d 

Zeit« » g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.26Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 26 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich 1 St. 6V Kop. 

Ran abonnirt in K. Glilsers Buchdruckerei im Eckhause deS <5o», 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

^ ^n>ö»idischer Theil. Neval: Personalnachrichten. 
Petersburg: Eine Sängerin. Hofnachrichten. Äund-

Choler Elsenbahnbau. Witebsk: Bekämpfung der 

l- Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Q?.' Familie Zteimer. AuS der Lausitz. Die wendische 
Sprache. Wiesbaden: Das Kuretablissement. — Oester
deich. Wi^: Die traurige Lage Oesterreichs. — Frank-

Paris: Die Zustände. Die gefangenen Anhänger 
°kr Kommune. Versailles: Der Abzug der deutschen Trup
pen. Die elsässischen Zollverhältnisse. 

Feuilleton. Vom französischen Kriege. — NicolauS Becker. 

Neuere Nachricliten. 
Berlin, 18./6. Sept. Die Entwaffnung der Na-

wnalgarde in Lyon ist beendigt; die Exkaiserin Eu-
genie i>t in Madrid eiugelroffen; Juarez ist wiederum 
jUm^Präsidenten von Mexiko gewählt worden. 
N ^^3- Z-" hebt hervor, dab die franz. 

allonalversamiiliuttg die Regierungsvorlage bezüglich 
matz-lothringiicheu Zollfrage durch ihr Votum 

^eieiilUchen, snr das Belingen einer Ver
hak. ^Di^ entscheidenden Pnnkte abgeändert 
deutseb?» ^ gestand nämlich entsprechend den 
fran-Mit-s^i- eiue Erleichternng der Einfuhr 

verkebr der sogenannte Veredelungs-
sein und auszerdem Zollb^üu-

>>ur . Materialien und Hülssstosfe 
ürt s. ^^utrolle ihrer Verwendung nnd limi-

na ist,.den sollten. Dieses beschränkte Zngejtänd. 
habe aber die Nationalversainmlnng dahin er-

v^^-,dab die srauzösischeu Erzeugnisse aus Grund 
r Neciprocität uach ^iaßgabe ihres lokaleu Ver-

Elsaß,Lothringelt eiugcsührt werdeu sollen, 
lick- ^^'uueche, 17./5. Sept. Heute hat die seier-

der Montcenisbahn stattgefunden, 
die sra,.^!^ Zug nach Modane, um 
20 Mi„,, " ̂ üste abzuholen. Derselbe gebrauchte 
Steiau a ? legte die Nücksahrt wegen stärkerer 
d°z FZ'' zurück, Um 3 Uhr d.g-»„. 
w a r e n  wobei etwa 1200 Personen anwesend 
ToastVisconti Veuosta brachte den ersten 
re/^ ' Wohlfahrt nnd das Gedeihen Frank« 
Tn - ^"6. Herr Lesranc antwortete durch einen 
^7, aus ein frenndlicheS Einvernehmen zwischen 

„,,d Frankreich. 
Versailles, 17./5. Sept. Die Nationalversamm-

lnng nahm den elsassisch-lothringenschen Zollvertrag 
mit 533 gegen 31 Summen mit Modificationen an. 
Letztere bestehen darin, dab die Einfuhr elsaisifch loth
ringischer Prodncte ai's den Umfang der Prodnction 
vom Jahre 1869 berankt wird und daß dnrch 
Frankreich transitirende Fabrikate den ganzen Ein-
snhrzoll zahlen. Die Tarifreduction wird nach den 
jüngst votirten Tarifen berechnet; etwaige im Jahre 
l872 zn votirende Zuschläge zn den Eingangsstenern 
treffen unverkürzt auch die elsasi'il'cheu und lothriu-
genichen Prodncte. Thiers stimmte den Modifica
tionen zu. 

Inländische Nachrichten. 
Rcvnl. Verliehen der St. Stanislausorden 

2. Kl. dem wortsührenden Bürgermeister von Neval, 
E. Bäthge. — Befördert: Der Major des Sium-
schen Husarenregimenls Pezet de Corval, für Aus
zeichnung im Dieuste zum Obristlieutenailt. 

Lt. Petersburg. Die junge Fürstin Engalytschew 
hat in einer Abendgesellschaft bei I. A. W—n den 
Musikfreunden Gelegenheit gegeben, sich an ihrer 
weichen, vollen Stimme zu erfreuen. Wie di.' „Neuigk'^. 
schreiben, hat die talentvolle Dame während ihres 
verhältnibmäbig sehr kurze» Ausenthalts im Aus
lände acht Opern einstudirt und in Mailand die 
Aufmerksamkeit aller Musikfreunde auf sich gezogen. 
Voll deu verschiedenen Impresarios wurden ihr En
gagements in Bukarest, Madrid und Cairo angebo
ten. (D. P. Z.) 

— Hofnachrichten. Der „Neg.-Anz." publi-
zirt folgende Telegramme: 

Astrachan, 4. Sept. Gestern stieg Seine Ma
jestät der Kaiser bci dem Palais des Fürsten anS 
Land, besuchte "'5 Kuud den buddhisti
schen Tempel, wohnt- dem Wettrennen, dem Welt-
ringen und den Tänzen der Kalmücken bei und be
sichtigte die Ausstellung einheimischer Erzeugnisse. 
Hente, um 10 Uhr Morgens, traf Se. Majestät glück-
llch in Astrachan ein, besnchte die Kathedrale und 
geruhte, im Hanse des Gouverneurs abzusteigen. 

— 5. Septbr. S. M. der Kaiser ist heute um 
4'/ü Uhr Morgens von Astrachan nach Petrowsk ab-
gefahren. 

— Dem Herrn Finanzminister soll nach 
einem von der „Börs.-Ztg." mitgetheilten Gerücht 
bei der Rückkehr desselben ans dem Auslande durch 
eine Kundgebung die achtungsvolle Sympathie unse

rer bedeutendsten Finanzmänner bezeugt werden. 
Das citirte Blatt bemerkt hierzu, daß, wie auch die 
Ansichten über einige der in letzter Zeit ergriffenen 
Finanzmabnahmeu sein mögen, alle Sympathie dem 
Staatsmaune gebühre, durch dessen Thätigkeit zahl
reiche Elemente iu die allgemeine Entwickelung Nuß-
lands gebracht worden sind. Wir haben jetzt über 
10,000 Werst Eisenbahnen, werden deren bald über 
14,000 haben, und die ganze Last der finanziellen 
Schwierigkeiten beim Bau dieser Eisenbahnen hat das 
Finanzministerium gelragen, das sich namentlich um 
die Schaffung des Kredits bemüht hat. Die Freiheit 
der Banken, deren immer steigende Entwickelung hin
sichtlich ihrer Zahl und Mannigfaltigkeit, der Schutz 
der Privatinitiative im Bankgeschäft; die Vermehrung 
des Metallfonds von 60 auf 150 Millionen, daS 
immer geringer werdende Defizit im Budget, in wel
chem fast das Gleichgewicht hergestellt ist — alles 
das bildet ein so unbestrittenes Verdienst, daß die 
Anerkennung desselben wohl nicht ausbleiben konnte. 

(D. P. Z.) 
— Berichtet ivird über die gegenwärtig stattfin

dende Auseinandersetzung des Fiskus mit Baron 
Ungern - Sternberg, dem Erbauer der Bahnen im 
Süden von Nublaud: Für die Odessa-Baltaer 
Bahu hat der Erbauer im Vergleiche znm Kontrakt 
885l Nbl. Mehrausgabe» gehabt; bei der Strecke 
Balta-Ielissawetgrad sind 938,597 Nbl. erspart und 
sür 346.900 Nbl. ausierkoutratlUche Arbeite» ausge-
sührt; bei dem Bau der Strecke Jelissawetgrad-Kre-
mentichug sind zwar 36.732 Nbl. mehr, als kontrakt-
lich festgestellt, verausgabt, dasür aber für 227,993 
auberkonlraktliche Arbeiten ausgeführt worden, so 
daß sich eine Oekonomie von 191.261 Nbl. ergiebt. 
Im Allgemeinen betragen die Ersparnisse, welche 
Äarou UageiU'^telnberg bei deu uu Süden geoau-
teu Bahnen gemacht, 1.623,499 Nbl. Ueber olle 
hieran sich knüpfende Fragen wird eine in Odessa 
eingesetzte Kommission entscheiden. (D. P. Z.) 

Witebök. Die Cholera hat. wie wir einer Kor» 
reipondenz aus Witebsk entnehmen, von der dortigen 
jüdischen Bevölkerung allein 500 Opfer hinweggerafft. 
Wunderbar sind die Mittel, welche zur Bekämpfung 
des UebelS auf Anordnung des dortigen Stadtrat,» 
biners ergriffen worden sind. Dieselben verdanken 
dem ernstesten Aberglauben ihren Ursprung und sind, 
da sie, wie immer in solchen Fällen, mehr schaden 
als nützen, wohl geeignet, die Aufmerksamkeit auf 
sich zu lenken. So wurde als erstes Mittel gegen 

Vom deutschen Kriege in Frankreich. 

t Der letzte Krieg und die Bcsicgnng der Franzosen 
^ ..schon eine ganze Bibliothek von Kriegsschr.stcn ge-
Men; nach allen Richtungen hin sind die Ereignisse 
suchtet und beschrieben; die verschiedensten Nationen, 

prache »nd Stände haben dazu mitgewirkt; Sieger 
W. ^'egsgcfangcne. Strategen und Literaten haben liei-

Letzteren sind manche überall und nirgends 
»nd haben alles gesehen nnd gehört, auch die 

^^'ltcu Dinge und Gedanken; dadurch sind viele 
kracht und in die Welt geschickt. 

^ ̂kllncht uie wieder verschwinden, wenn nicht ein 
^ ̂Ues Militärgericht, wie eben in Versailles ii» 
j wider die Kommune, den Glanz und Schimmer 

^ Helden und ihre Großlhatcn in dcr 
Um f'n ^"'iichkeit herlvortreten läjzt. 

>«d °nnn»hi"!s ^ "7" ""6 'l>r"ch-s 
, die Sändi ,sn, l-p!m dcunchk» K,,c,, 

' " WlcheS '>t dasjenige, welches sich 

» A u s  dem Hauptquartier und der Krieas. 
lfangenschaft von Oi-. L. Kavizler" Ber>n 
klatsche Verlagshandlung 1871. 

. D>e Erzählung vom Kriege grstal.et sich eben ganz 
d Uneben je nach Stellung. Alter. Bildungsgrad '..nd 

^onlichen Erlebnissen. In mehrere nnd verschic, 
^sonen aber von ihrem speziellen Standpunkt 

^ dcnselben darstellen und erzählen, »in so vollständi-
>iy^^b das Material, um so spruchreifer die Akten zu 
ti^j,/gültigen Beurtheilung dieses welthistorischen Er-

aber entbehrt die Erzählung des Em-
?Nlit?^ ^sonderen Interesses, namenllich wenn man 
! ' Ktinss!^" '^bildeten und federgewandten Mann wie 

^ Neise anf den Kriegs-
der ^ ^"1 Wunsch des Feldherrn als Ver-

^ 'vjx als Berichterstatter unternoinmen 
lcle andere den siegreichen Zug der deutschen 

Heere bis vor Paris begleitet und beschrieben. Ueber 
diesen, sowie die cernitte feindliche Hauptstadt, daS Leben 
im Bivuak etwas entschieden Nenes j» sagen, vermag er 
nicht; einzelne Orte, wie Nancy nnd St. Germain, ge-
Winnen durch seine Darstellung besonderen Reiz. Von 
dcr Unterbrechung seiner eigentlichen Aufgabe durch die 
Gefangennahme in Orleans an beginnt aber die Erzäh
lung individuell und damit besonders werthvoll zu werden. 
Sein Transport nach seinem Aufenthalt iu Pan. die 
strenge Ueberwachung und Abgeschlossenheit von dcr Außen
welt. seine Zejchendeuiung und Echl.chsolgcrungcn aus ge
wisse politische und kriegerische Ereignisse, die endliche Er-
leichterung der Hast, dann die plötzliche Befreiung, so 
einfach das Alles dargestellt ist, bildet es doch eine' Lek 
tnre, fesselnd wie csn Roman und werthvoll wie ein 
Stück Geschichte. Trotz mancher Herbheit, die cr erfahren, 

widmet cr den Franzosen keine» ^aß, keine Anfeindung 
nnd erwähnt gern jeden Zug von Güte, Intelligenz, gut m 
Humor bei ihnen gedenkt namentlich rühmend dcr Pflicht-
treue uud Freundlichkeit der Nonnen des Hospitals, in 
welchen» er leidend die Ictzte Zeit scincr Gefangenschaft 
verlebte. Es ist eineS der besseren, interessanteren Bü
cher, welche das Kriegsjahr geschaffen, und zwar gerade 
weil er sich cwf die Darstellung eigener Erlebnisse be-

schränkt, dann aber weil dcr, der sie erlebte und erzählt 
ein Gebildeter und ein bis zn einem gewissen Grade Un
parteiischer ist. 

^ Dadurch daß vr. Kayßlcr im Hauptquartier, in dcr 
Nähe des jetzigen deutschen Kaisers verweilte, und dann 
mehrere Monate in Kriegsgefangenschaft ausharren mußte, 
sind seine Berichte ma.,n>gfall>gcr geworden und geben 
Beiträge zur Eharacteristik sowohl dcr siegreichen, wie der 
nntcrliegendcn Partci- sie muthen nns wie cine Reihe 
von saubcr ausgesüh/len Bildcln und Portraits an; nnd 
darin licgt eben ,hr Werth, daß sie nnr das schildern, 
was der Verfasser selbst sah und erlebte. Der letzte Feld-
zug der Deutschen gegen die Franzosen hat sich in einem 
so kurzen Zeitraum auf so weitem Fclde ausgespielt, daß 

tausend Einzelcrzählnngen neben dem amtlichen erst spät 
zu erwartcndcn Gesammtbcricht kaum gcnngen werden, 
ein vollständiges Bild der Ereignisse zu geben, welche die 
Karte von Europa umgestaltet habe». 

Der Einzelne kann uur einen Theil des Ganzen über
sehen. Der Theil, den 1)r. Kayßlcr gesehen, ist kein 
unbeträchtlicher gewesener ist dcm großcn dentschen Haupt
quartier von Herny bis Versailles gefolgt, hat dort während 
dcr ersten Wochen der Belagerung gelebt, die Räumung 
von O.lcans gesehen, nnd nachdem er fnr seine Ungläu-
bigkeit gegen die Möglichkeit eineS Rückzuges der deut
schen Truppen mit dreimonatlicher Kriegsgefangenschaft 
gebüßt, das Glück gehabt, in das überwundene Paris 
miteir.zielien zu können. Er hat jetzt in diesem Buche 
zur Geschichte einer großcn Epoche einen wahrheitsge
treuen Beitrag geliefert, der gewiß viele Leser finden und 
deren Beifall sich erwerben wird. Eine eigenthümliche 
Betrachtung bildet deu Schluß des Werks; wir lassen sie 
hier folgen: 

„Gambetta und alle Franzosen, welche den Krieg bis 
zum Acußersten verlangten, bildeten sich cin, sie könnten 
Millionen aushebt». Man mußte sehen, was sie aus
gehoben hatten; bis zn Kindern, die kaum cin Gewehr 
tragen konnten und im nächsten Hospital liegen blieben. 
Das ganze Militärwesen Frankreichs hatte durch die Er-
kenntniß dieser Schwäche seine Richtnng erhalten, und 
nun wurde mit allen Traditionen gewaltsam in eine? 
Weise gebrochen, die sich >u dcr Folge auf das Empfind
lichste rächcn wird. Das ist der Schwerpunkt der Macht, 
frage nnd die unverständigen Lente. welche seit dcm 
4 Scptcmbcr in Frankreich das Rndcr gcführt, haben 
in dieser Beziehung schwerer, als ein jeder Andere ge-
sündigt. Dank der Fruchtbarkeit seines BodenS. kann 
sich Frankreich von allen finanziellen Opfern, die ihm 
der Krieg und der Frieden aufcrlcgt. schneller erholen, 
als wir, trotz dcr Milliarden, die wir empfangen. Aber 
in Bczug anf die Menschen werden wir das verlorene 
Material unendlich schneller ersetzen nnd in dieser kost-



die Cholera die Trauung zweier Paare auf dem 
Kirchhofe angeordnet. Die Allssteuer der Bräute, 
sowie die Kojleu der Feier selbst ivare» durch miloe 
Beiträge zusammengebracht. Die Erhitzung bei der 
Fahrt, l?ei welcher mehr als 30 Perione» znsam-
meugedräugt auf deu Fuhren gefesseu hatten, die 
darauf folgende Erkältung auf dem Kirchhofe uud 
die Schmaufereie», die zum Schlüsse eiutralen, über-
antwortetelk jedoch ein uenes Kollll»geut von Opierll 
dem Feinde, deu man gerade bekämpfe» wollte. Da-
ranf faudleu die Vorsteher sänimtlicher Bethänser 
Leute umher, welche Gaden sammeln joUteu, die sie 
„Loskanfgeld" nud die pio Person 6—18 Kop. be-
tlngeu. Die arnlen Üli'UUer, welchen die Zahlung 
schwer wurde, zwang man zn derselben mit der Be-
nrerkniig, das, eil» Arzt mehr kosten würde, als der 
Beilrag. Wo dieses Geld, das einige lanfeuo Nudel 
betragen haben muß. hingekommen isl, weiß kein 
Mensch. Der givßte Theil verschwand irgendwo 
außerhalb der Stadt, sür deu Nest wurde Bräunt-
wein gekauft und i» deil Bethäüsern hing.stellt, um 
sich darail z» berauschen. Au die Bildung von Ko-
niitös, die für richtige ärztliche Hülfe ge>orgt yällen, 
dachte nlemaiid. Viele Kraiike Narben, ehe noch der 
Arzt erspielten war. Dafür befahlen die Rabbiner, 
dag die Lä^en nnd Geschäste täglich nm 5 Uhr Nach 
mittags geschlossen werden und die Mitglieder der 
Gemelnte» flch lil den Lynagogen veriaiuwelu soll» 
ten, um Psalmeu und Bebele heiziiiage». Der 5!vl» 
reipoiidelll erkennt deiii d»rch Släitung c>es Glanbeits 
gehodeueil Veitrauen anl Gott alle Wllksamkeit zll, 
sinket es aber unveranlwviNich, wen», wie es in 
Wltebek geschelen, dnich Maueraujch!ä<ie in allen 
Bethänsern die Nachilichnng ärztlicher Hülfe nntel« 
sagl uns alles Heil von Len an die Miauten vei-
thellten Ämnletten mit tabbalisllsch-n>y!tlsche»Spiüche» 
erwartet wlrd. Endlich eitläile einer der augeiehen-
sten Nabbiner, daß das Volk die Strafe Gottes dnrch 
seine fleischlichen Sünden auf sich herabgezogen Hube, 
nud es die Pflicht eines Jeden sei. die lhm zur jiennlntv 
gekommenen geheimen Sünden zu offenbaren. Wären 
dergleichen Fälle von Perionen der niedere» Stände 
bekannt geworden, so hätte man sie ausgepeitscht; da 
es aber meist nnr bei Personen der besseren Klasse 
geschah, beguügte man flch, abgeseheil von eiiizelueu 
Alispeltschungen, mit der Bekanntmachung des Falles 
in der Stadt. Diese Aufhetzung des Pöbels gegen 
die besseren Klassen störte jede harmlose Geselligkeit; 
denn jede Fran schenke sich, den ihr auf der Straße 
gebotenen Gruß zu erwidern, damit nicht das Volk 
gleich schreie: „da geht die Verbrechen»." Endlich 
wäre auch noch das Verbot, die Gärten inner« und 
außerhalb der Stadt zu besuchen, als eilt Akt einer 
durch nichts gerechtfertigten Willkür zu bezeichne». 

(D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In der Stadtverordneten-Versammlung 
wurde die bekannte Bnchhändlerfamilie Reimer ehre»-
voll erwähnt; die letzte Sitzuug eröffnete der Vorste
her mit folgender Ansprache: 

Uufer allverehrter Kollege Hr. Neimer gehört der 
Stadtverordneten »Versammlung hente 25 Jahre an. 
Während eines so langen Zeitraums durch das Ver
trauen der Mitbürger mit ^dem wichtigen Mandat 

barsten und köstlichsten Frucht der Erde liegt doch zuletzt 
die Entscheidung über das Schicksal der Nationen m 
ihrem ewigen Kampfe gegen einander. 

Gewissermaßen instinctiv hat die französische Nation 
die Aenderung des Bevölkerungsverhältnisses zu ihren 
Ungunsten empfunden und deshalb immer von Zeit zu 
Zeit eine Corrcelur durch irgend eine Eroberung gesucht. 
Das geht, so lange es geht, aber wenn cs einmal nicht 
geht, so macht die Schwindsucht rasche Fortschritte und 
das geeinigte Deutschland ist jetzt an Volkszahl Frank-
reich n!,erlegt»,. 

Man würde die Lage Frankreichs nicht vollständig 
erschöpfen, wenn man nicht auch einen Blick ans die 
socialen Verhältnisse werfen wollte, welche ans dem Priu-
cip der Gleicht,eil hervorgegangen sind. Sie sind eine 
vollständige Zerstörung dcr Gesellschaft. Die französische 
Sprache hat kein Wort mehr für Vornehm. Sie kennt 
nnr die Neichen. Der Franctireur>Colporal, der mich 
in Orleans ins Gefängniß führte, sprach vou los riolies, 
der Bauer in Pau sprach von los rielros, ja iu einer 
französischen Uedersetzulig des Thuclidides war vi öXr-wl 
dnrch los rielies wiedergegeben. Was Klassen-Unter
schiede Schlimmes haben mögen, es ist Nichts uu Ver-
gleich mit dieser Unlerschiedslosiakeit. in wdchcr rs nur 
zwei Klassen giebt: I^os pauvros uud I^o-z rielros und 
die Elfteren entweder reich zu werde» suchen, odcr wenn 
sie den Versuch ansgegebe» haben, die Reichen hassen. 
In nenn Wochen, d.e ich im Hospital gelegen, habe ich 
die Lente nnter sich nie — »ie cin anderes Gespräch 
führen hörcn. als cincs, in welchem die Worte sos (Sons) 
nnd Uvros (Francs) sortwährcnd wiederkehrte». 

Und die gerühmte gesellschaftliche Gleichheit besteht 
im Grunde darin, daß auch der Haudlanger und dcr 
Tagelöhner beanspruchen: Zlonsiour angeredet zu wer-
den. Milien gewissen Organismus musz es doch im 
Staate geben und da der sonst zerstört ist, mhorcht der 
Franzose dem Beamten mit einer blinden Ergebenheit, 

eines Vertreters der Stadt beehrt zu sein, isl a» und 
sür sich schon ei» Zeiche» vo» der Tüchtigkeit u»d 
Zuverlässigkeit eines Mannes. In welch hohem Grade 
unser Nenner diese Eigenschaften besitzt, ist allbekannt. 
— Der Name Neimer steht in innigstem Zusammen-
hauge mit allen Ereignissen, welche seit Anfang die
ses Jahrhunderts zur freiheitlichen Entwickelung 
Deutichlands beigetragen haben. Das Neimer'sche 
Haus in oer Wilhelmestraße war der Ort, wo nach 
deil Tagen der Schmach und der Eriuedrignng im 
Jahre 1806 alle patriotisch denkenden und fühlende 
Männer eine Stätte fanden, sich über das Unglück 
des Vaterlandes auszusprecheu uud die Mittel und 
Wege zn beratheu. »m ans sittlicher »lld »ationaler 
Grundlage die Wiedergeburt Deutschlauds vorzube
reiten. Wo konnte dies besser geschehen, als in die-
sem Hause, wo deutsche Sitte und deutsches Leben 
die deutsche Familie so scharf kennzeichneten, wo der 
starke Wllle des Mannes und die kluge und sinnige 
Weise oer Frau uicht blos das Hausweseu beherrsch
ten, sondern anch eine» Kreis von Männern nno 
Fronen fesselten, welche dnrch geistige nno sittliche 
Bildung als die Edelsten nnd Beste» hervorragten, 
»nd deren Ziel nno Streben es war, Sittlichkeit, 
Bildung u»d Vaterlandsliebe auf das gauze deutsche 
Volk zn übertragen, Der Geist, der hier gepflegt 
wllive, war das Samenkorn, welches zur schöllen 
Saat erblühte, iu deil Freiheitskriegen die erste» 
Fiuchte brachte und im Jahre l37l) der deutschen 
Nation die reiche Ernte sicherte. Konnte nnter iol« 
chen Verhältnisseil der Eiuslnß der Eltern anf unser» 
Neimer u»o auf die ganze Familie etil anderer sei», 
als er sich gezeigt? Wahrheit in allem Thun und 
Denken, Freiheit im Handelu und tiefes stttlicheS 
Nechtsgefühl »ud die Tilgenden, welche unser» Nei
mer ichmück n. — Wir, seine nächsten Kollegen, w,s-
seil den Werth derselben nnd die Rückwirkungen ans 
uns ebenso zu schätzeil, wie die Mitbürger es qethan, 
indem sie ihm ihr u»veräuoertes Vertrauen bewahr
ten uud durch uiluiiterbrocheue Wiederwahl ih» dan-
erud ehrten. Er ietbst aber, beschetden und anspruchs
los, hat sein Glück, seine» Stolz und die höchs-le 
Ehre stets iu dem Bewußtsein gesucht »»d ges»»de», 
nach bestem Wissen nnd Wlllen sür die Wohlfahrt 
unserer Stadt gewirkt und die Achtung der Mitbür
ger sich erworben zu habe». Möge es ihn» vergönnt 
sei», noch eine lange Neihe von Jahren in dieser 
Versammlung zn wellen; möge das vom Vater ihm 
überkomme»« Erbtheil a» Vaterlandsliebe und Ge-
meiiisiiin gleich stark auf seiue Klüver uud Kindes-
kinder sich übertragen, damit der Name Neimer in 
ungeschwächter Achtung fortlebe in der Geschichte un
serer Stadt, und niöge sein Beispiel recht Vielen 
ni'serer Mitbürger znr Nacheiserinig diene». Lassen 
Sie uus uusereu Gefühlen sür ihn Ausdruck gebeu, 
indem wir als Zeichen des Dankes uud der Auer-
keunuug sür seine Leistungen uud als Beweis unse
rer Liebe und Hochachtung uns erheben. Ich bitte 
Sie, dies zu thuu. 

Nachdem die Versammlung dieser Aufforderung 
entsprochen hatte, entgegnete der Stadtverordnete 
Neimer mit tiesbewegter Stimme, daß ihn diese An
sprache um so mehr überrascht habe, als er sich gar 
nicht bewußt geweseu sei, heut einen solchen Jahres
tag zu begehen. Er danke im Besonderen, baß dem 
Andenken seiner Eltern solche Anerkennnng geworden, 
im Uebrigen aber, wie wenig er selbst auch geleistet 

welche man in Deutschland nicht kennt und cs fehlt ihm, 
wie sich setzt wieder so deutlich gezeigt hat, jede Initiative. 

In Deutschland gicbt cs viele gute Patrioten und 
heiße Kopse, welche in dicscm Kriege den Untergang Frank
reichs sehen. Sic vergessen dabei, daß die französische 
Nation schon sehr schwere Unglückssälle ertragcn hat nnd 
eine Elasticität dcs Geistes besitzt. die wir nicht haben. 
Sic vergessen, daß auch Frankreich cin durchaus noth-
wendiges Glied des cnropäischcn Körpers ist und daß die 
Vernichtung desselben die übelsten Folgen für nns selbst 
und für die ganze europäische Enltur haben würde. Aber 
freilich wird Frankreich eine lange Erholung uud als 
Vorbedingung derselben, ein ernstes Eingehen in Selbst-
crkeniitniß nöthig haben. Dann werden, woran heute 
Wenige glanben, die beiden Nachbarvölker dauernd in 
Frieden nnd Eintracht leben." 

Nikolaus Lecker. 
Ueber Nikolans Becker nnd die Entstehung seines 

Liedes „Sie solle« ihu nicht haben, den srcicn deutschen 
Rhein" bringt die bekannte L>ppcrheide'sche Sammlung 
„Licdcr zu Schutz und Trntz" ausführliche Mittheiliingen. 
Nckolans Becker wurde all! 8. Oetobcr 1809 geboren, 
und zwar iu Bonn, wo sei» Vater Kaufmann war. 
Scine Mnttcr Cacilia Du Mont war die Tochter jenes 
letzten Bnrgermcisters dcr frcicn Reichsstadt Köln, Niko-
laus Dn Moni der, seit 1796 durch die französische Re
publik entklnont, seit 1802 Miteigenlhilmer der Kölnischen 
Zeitung, 1801 auf die Frage, wer cr fei und was cr 
gewesen, dcm Kaiser Napoleon in Köln zur Antwort gab: 

oo huo vous ötios: Premier eonsul, miris 
on miniaturo, llo 1a viUo <lo Oolo^no. — sodann 
Präfecturrath in Aachen wurde und dort 1816 gestorben 
ist. Nachdem der junge Becker das Gymnasium zu Düren 
durchgemacht, studirte er in Bonn Iura und wnrde im 
Jahre 1838 beim Landgerichte zu Köln als AuScuitator 
angestellt. Als im Jahre 1840, um mit Vater Arndt 

haben sollte, könne er doch nur wünschen, daß dl? Nace» u 
Stadt stets recht viele Bürger haben möge, die siegl ^ 
so gern nnd willig, wie er selber, ein Leben lail?^ freue» » 
Diensten sei» »lochte». (Allseitige Zustimmung licher isi 

(N^t.-Ztg.) ^ 
— Aus der Lausitz wird der A. A. Z. von 1" führt w! 

Andres geschrieben: Unsere Kahnfahrt führt üde Siaoen 
Leipa und Lehde nach der Stadt Lnbbenau. A" iche» Oe 
beiden Dörfer, berühmt durch ihre» Gemüsebau, 
uur zu Wasser zu erreiche»; kein trockeuer Pfad fM gen »«^ 
durch die weit ausgedehute» Wiesen zu ihneu M genheile, 
Ningsum ist durch sorgsältige Spatencultur der D?' folgende, 
den erhöht, Meerrettig, Zwiebel», Bohne», Cur-E^ 
gedeihe» hier i» seltener Ueppigkeit. Die läge») z 
Frucht ist »»s, wie der Name zeigt (r»ssisch ^orbeha 
polllisch oxöre!:, tschechisch olcurlca) vo» den 
gebracht worden, und die Spure» dieses Namens rei uüildlge, 
chen uicht höher hinauf ats bis iu das 17->3^' 
hnildert. Da wäre nun etwas was die Weiive" ! 
Leipa und Lehde uuS vorhalten könnten, es schlage 
ihnen geborgt, nachdem wir nns so viel M'v Mr., , 
Borgsystem anfgehalte». Aber still! Schlage ^ ^el>e g, 
Bach z» — auch über diese beide» Dörfer >i^ ^ Littel 
vier Jahre» die Schickialswürfel gefallen. Als ^ ^«mei,»-
i» Luobeila» anlangte», da erfuhren wir die ^ 57.< 
ichlchte, da hörten wir, daß der deutsche 
abermals sein Opfer gefordert hatte. Lübbenau,  
frennc'ljcheS Stadtche» von 3500 Einwohnern, ^ Sta< 
Veit Köckeritz, oann de» Sch.ilenbnrg, jetzt den ^>ro 
fe» Lyuar gehörig, befaß »och bis zn»l Jahre plui, bei 
wenvlicheu Gottesdienst. Leipa, Lehoe »no »o>^ ^Mlgt 
»lge wendifche Dörfer wareil dorthl» eingepfarrt ^ ^lthetm 
s t a r b ,  h o c h l i e t a g t ,  i n  j e n e m  J a h r e  d e r  w ü r d i g e ^  
pfarrer Stempel, ei» eifriger We»de, der auä?^. 
Phädrns Fabel» i» seine Muttersprache üd^ 
Halle. Mit diese» zwei A»gen sind den» auch ^ , '^lel 
wendische Dörfer z» Grabe gelrage» worden. , ^rhau^ 
war bet denl großeil Mangel au weuolschen ^elvt 
llcheil fchiver einen Nachfolger für Stempel j» ^ ^ ^eg, 
deil, der zugleich neben dem Deulfch weuoisch 
ge» konnte. Da forderte dle Kirch^ltbehöroe ^ ̂  
Lnbbenau eingepfarrtelt wenvilcheu Gemein^ 
sich darilber z», erkläre»: ob »ur deutsch ovel ^ 
di!ch weiter gepredigt werden sollte. Drei alte ^ ^ 
de»e» das Deutsch wohl noch schwer falle» ^ 
erfchieneit und spracheil sür Aufrechterhaltung . Hltt 
tveildifcheu Gottesdienstes. Mehr nicht. 
jene drei sahen, baß sie von allen ihre» StaliiN lgeras 
genossen im Stiche gelasseil wurden, als diese ^ Dro 
die wichtige Frage die größte Gleichgültigkeit .^","hal 
da verzichtete» auch sie aus den Gottesdienst l^tzt 
^tnllerlprache. WNt dem dentscheu Gottesdienl^ ^ ^»loart^ 
aber auch der denlsche ^tetigionsuttterricht in -Utsche 
Leipa 2c. ein, und bei der aufwachsende» 
wird die wendische Sprache bald ganz verschww^Htntergi 
seiu. Nasch, unaufhaltsam, aber friedlich, M'^chuy ^ 
das Geschick im Weiidenlaude seine Bahn. ^^r 
ein allmähliches Einschlafen, bei» die slavische ^ ^ale 
hier unterliegt; sanft gleitet sie hinüber in das ^ onc 
sche, und dem germanischen Slaven eröffnet ^ 
durch eiil weiter Horizont. Aus der engen Beschs kS j 
heit des wendischen Dorflebens, aus eiuer ^ k°,^"et 
Jitfel, tritt er hinaus in die weite Welt, ^ N 
friiche Cnlturleben. Wer ein slavisches Herz im ^ 
hat, der mag es beklagen, daß auch diese Nestes ^ Me 
einst großen Volkes hier hinwegschwinden, abe^^etzt 
Gefühl allein hat kein Necht in unseren Tagen- ^er» 

zu reden, „Thiers die Wälfchen aufgerührt hattc^.^^iso 
neuer Uebcrmnth bon der Seine her zu klingen l>cst^. 
schrieb der damalige Refendarius C. Matzerath auS ^^rdr»^ 
ldcr bekannte Dichter und jetzt Geh. Negierungsrath 
vom Rhein her patriotische Aufsätze für die augsb- ^ ^lalz 
Ztg. Der war es anch, der dadurch scincn Jugend Pre, 
Studicngenosscn Bccker im Sommer jenes Jahres/^ Tha 
veronlahte, cin politisches Gedicht zu verfassen, da Mls 
mehr fordere als fanftmüthige Lyrik. So entstll^^ zocz 
Huushoveu-Geilenkirchen, wo der Auscultator sich t! 
gerade bei seinem Schwager aufhielt, das Lied ^84,'^ 
Deutsche Rhein". Matzerath, dcr es gleich am ^ 
Tage empfing, las cs im Garten der Löwenln^^ "Nu 
Unkel am Rhein den Freunden Frciligrath uud Si' ^ ̂ n, 
vor, dcren vollen Beifall cs erhielt. Zuerst gedr»^ ^ 
fchicn es am 18. September in der Trierifchen 
dann aber am 8. Oetober auch in der Kölnischen ^ ^ ! 
tung als Probe aus dem »binne» Kurzem erschei^-^ ^ 
rhemifchen Jahrbuch", das E, Matzerath damals i»^,„ ' 
ein mit Frciligrath nnd Simrock herausgab. Sofol"^ ^ "kl 
Eouradiu Kreutzer, dcr so eben in Köln die Dirccl^A^ 
Oper unv dcr Eonccrte übernommcu hattc, daS ' 
das der Zeltstimmung so vollen Ausdruck gab, 
und brachte cS im Thcatcr bci der Vorfeier zum 
gcburtStag am 14. Octobcr zur Aufführung, 
nut solchem Jubel aufgenommen, daß cs 5agS 
bei dcm großcn Festmahl im Eafino stürmisch, ' 
Mal 6^ oupc» verlangt wurde. Die Ueberschrist ' t 
in dcr Köln. Ztg., Wie im Jahrbuch, nicht wie ' 
Trierifchen Zeitung „Dcr Dentsche Rhein", so"^' . 
Matzerath's Anregung »An AlphouS de 
weil dieser, obschon ein Gegner Thiers', sich -^igm» 
Wortführer dcr wälschen Rheingelüste gclnacht 
nächst antwortcte auf „Die Deutsche' MarfeillaN / 
Februar 1811 Alfred de Müsset, Lamartine ^ 
a»l 28. Älai 1841 durch cine in der Revnc 
Mondes ^Juuihest) und danach in der KölnN^^ 
tnng vom 6. Jilni abgedruckte lange Ode 



a>»eui r" 
>7^ Z^-' vo» 

. daß dis Individuen, bei Sprachen nnd Dialekten 
?, die>hl ^ Kampf ums Dasein ver Stärkere. Wir 
>n lM^ steueil uuö nur, daß bei uns der Austrag ein srieo-
imniung^ licher ist, daß er keinen bittern Stachel hinterläßt, 
^tg.) ^ er, mit einem Worte, deutsch uui) ehrlich ge» 
. von Ur füh^ wird, uicht unehrlich und roh, wie von den 
nhrt üb- Slaven gegenüber uusern Brüdern in dem einst beut-
au. Ichen Oesterreich. 
ebau, >)» Wiesbaden, 13./1. Sept. Die nähern Bedinguu-
Pfav suhl gen unter welchen unsere Cnr- und Thealer-Angele-
ihneli hui genheiten definitiv geregelt werden sollen, sind die 
ir der ^ legenden: dte Gemeinde übernimmt die fiscalischen 

Mk^ Cur-EtadlisieinentS (Cursaal, Eolonnaden und An-
)ie Preise von 100.000 Thlrn. unter dem 
ch Vorbehalt, daß dieselben nach wie vor uur den Cur-

Uu-resteu dienen dürfen. Die seil 1. Jan. 1307 ruck-
Zungen, alljährlich von der Spielbaiik znr V.'rfchö-
^klu,^ oer Stadt zu zahlenden 30,000 Gulden 
^lben der Gemeinde überwiesen nno zum Culfouds 
schlagen: der letztere selbst, im Betrage von 1 Mill. 

ivird zwiicheii Wiesbaden und Eu>6 in der 
A^ie gelheilt, dav elfteres zwei Diittel, letzteres ein 
Littel erhalt. Die Verwaltulig vesielbeii fuhrt cer 
^kmeur^erath nach eineiii beiouveru Statnt. Vvii 

. 57,000 st. w^che die Spieloank jährlich sur das 
He Theater zahlte, werden l7.000 Thl>. jährlich aus 
) b e n a>i. Kkvn Fivelconlnlitjsvno uoeruomuieu, wählend 
neru, ^e Staot oen Reit auizudriugeil hat. Das Iuililul 
l ve>l ein „königliches" vleiven. — Der Geueratbau-
)ahre Plan ver Stadt i>t gleich,alls voit dei Regieruug ge-
uc. ^hniigt worden, und wild nnn das Terrain arr der 
'psarrt. ^lheimsitratze zwticheu der englischen Kirche »ud 
rdige ^ ̂rn „Bict0ita-Hotel" mu Lairdhäuieiii beoaut loerdeu. 
er auH ^ A. Ztg.) 
he /Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
!l auch ^ . '^tr'tt, t2. Sipl./^t. Äug. Uever >.le Wai^teu und 
zrde». ^eryanpt die gegenwarltge traut ige Lage Österreichs 
icheii chreivt die Ztg. s. ^ivrdd.: „In erller Linie hat llch 
ipel z" ^egiernng durch ,hze gurrze Politik wie dnich 
lvlich Milzhandlnngen die einzige Nationalität, iii 
-oe ^ ^teichsgedaiike lebendig war, die deuliche, 
ueinv^ ^ aiy.^^ entlreuidel. Die deutich-önerreichiiche Presse 
) ovel ^ grtuimigeil Haß gegen das Ministerium 

alte ^ v 'vart, niid nian muv gestehen, daß in dem eben 
ven i Wahlkampie die ob ihres Phäakeuthums 

Haltung Deutich-Oesterreicher, erichrecki durch die 
.! a»r Gesahr, zn bisher nie gekannter Energie 

^ tapier uui ceu Sieg geruiigeii, dav 
x>iese ö ' ^^hungen wie Schmeicheleien der Regierung 

gke.t zels' uaunhast widerstanden h^ben. Ja, eS^ bewahrheitet 
mst in 'v jetzt sogar, was wir schon oit als Folge der Ho« 
lesoien!" ^"wart'ichen Politik vorhergesagt, dag uämlich die 
ht in utschen, sich ganz aus den Slandpuuct der übrigen 

es 

chl.g-°' 
er > 

AlS 
ir di>! 

^ stellend, den !>teichsgedanken ln den 
treten lassen und nnr noch an den 

ken Interesse ihres eigenen Hauses den-
xw ipnch. -s .in grob" T»->l 

^^^Nationalit^ ^ ^ man von den a'lveren 
^5g.e^ gelernt habe, w.e der -

'.7""' e°ncessi'o„e7?b7utro M'" werde, 
BesckK thunUch sei, aus Landtagen und Ad-

iner ^ ̂.^uelenhaus oa in-isso austreten, um versassuugs 
Zelt, ^ N" Beschlüsse zu hiudern oder wenigstens die 
erz im ^ ,,j Gerung in Verlegenheit zu bringen, und so lange 
ie Nest^, ^ wehr mitspielen, bis man seinen Willen durch-
n. abel^M freilich den Deutsch Oester. 
Tagen- ^rn vielfach vorgehalten, daß es ihrer nicht wür-

irt hatte6<z Ig, welche Freiligrath ins Deutsche 
igen ""g' Becker war urplötzlich ein allgefeiciter Mann 
lh aus König Ludwig von Baiern widmete ihm 
^srath iiu ^ Prächtigen Pocal: „Dein Dichter des Nheinliedrs 

ungöb- ^ des Rheins". Könia Friedrich Wilhelm I V. ungöb- Rheins". König Friedrich Wilhelm IV. 
Jugend' -pmißen überwies ihm ein Dichterhonorar von tan-
Jahrcs .^halern nud sagte ihm weitere Beförderung aus 

m, da l'uijtischen Laufbahn zu. Der kränkelnde Dichter 
>o entst^ z^ . es vor, auf den höheren Staatsdienst zn ver
lor sich und trat beim Friedensgericht Nr. III zu Köln 
is Lied n. Weise) als Schreiber ein. Jin Jahre 
h aiit äab er seine gesaminclten Gedichte heraus, die 
^öwenb»^^ lininuthig waren, aber doch ganz andere Töne an-
> nnd lZrn. als: „Der Dentsche Rheur". Bei zunehmen-
st aedriij ?"^ichkcit. die sich am 14. Februar 1845 zu 
ischen Schliß ^lntsturz steigerte, verließ Becker Köln 
Malschs Monate bei seinem Schwager 
l  c r i c h e i ^ i c h / " ' ^ ^ " ^ u ' t  1 8 4 5  d e r  T o d  
"mals U M, - Naätrtis m ^ widmete 

SM ? «, m." . . - m welchem cs hieß: ..Der Dichter 
e Dircci^^ ' ^'^^>. ^avcr. harmloser, bescheidener 

das 6? ̂  D.e Zc.t ...achte Ic.nen Na.l.cn beka.int^ tveil 
'gab. ''"'7''" ,e.nes Landstädtchens, ohne 
e r  u l M  ^  N » h m  o d e r  A u s z e i c h n u n g .  > n  c i n e i »  b e s c h e i -

na A an,piuchelosen Gedichte Den. Worte geliehen hatte. 
5 !aaS bewegte. Für den schlichten Ans-
imiicl, >' ..an ^"^totischcr Empfindung, dessen sich die politischen 
e r s c h r i f t !  1  ^ie Aüisiker und das Volk bemächtigten. 
Kt wie ^er einen Sette mehr Ehre zu Theil ge-

> soiidcl",»i^ er erwartet, und vou dcr anderen Seite 
>e Laul^^jhs., "^''^ung s^non Seileu verschiedener politischer 

sich " . er in feiner Anspruchslosigkeit au. 
lacht verdiente. Denn cr selbst hat sich über seine 
iarseill"^, Aedeutung niemals Täuschiiligen 
i-liue ^ ^ war kein ausgezeichneter Dichter, aber 
>icm>e // u.i eibmreci,'-« poetisches Gciuüth kann Niemand 
Kölni,^. ^rechen." ^öln. Ztg.) 
)de ° 

dig sei, den Czechen und Polen nachznahmett, aber 
bei näherer Betrachtung stellt sich ihr Grimm uiid 
ihr Ueberdruv doch als ziemlich natürlich heraus. Sie 
seheu in den slavischen und romanischen Provinzen 
ihre Stamluesgenossen in wirklich feindseliger, er
barmungsloser Weise der rohen, nichtdeutschen Majo
rität überantwortet, so daß z. B. die 600,000 Dent-
schen in Mähren durch weniger Abgeordnete im 
Neichsrathe vertreten sein werden, als die verlumpte 
Einwohnerschaft ver dünn bevölkerten Bnkowina und 
Dalmatiens. Sie sehen vernichtet und den Slaven 
Preis gegeben, was deutscher Fleiß und deutsche Cul-
tur im Osten geschaffen: die Universität zu Lemberg 
uud zahlreiche von ihren Slammesgeuossen gegrün
dete städtische Schulaustalten. Und alles das vollzog 
sich nicht durch die natürliche Schwerkraft der Na-
tioualitäteu, sondern mittels eines kaltblütig ange
legten, consequent durchgesührten Planes der Regie
rung, iu welcher sie nun »hreu nationalen Erbseind 
erblick n. . . . Allerdings, nun, nachdem es einmal 
mit dem Dualismus nicht weiter gehen will, muß 
man sich, uui dem Chaos zu eulriuueu, an ein an
deres (öxperiiuelit wageu, uud dasselbe soll dieses 
Mal osseubar iii der Durchführung des Föderalis
mus beüeheu. Hiervon aber kauu man wohl sagen, 
dav noch ine eiu gefährlicheres Experimeul uuter ge-
fährlichereu Uiuliänden au dem österreichischen Staats« 
körpcr vorgeu>.'ullueu wnide. M>l>liiigt das gegeu-
waiiige Experluieiit, das man wohl als einen „letz
ten Beiinch" bezeichnen darf, so wird sich Oesterreich 
iii giölZerer ZlriUttiing als jemals besinden. Es 
wird seine Fe»uce iiu eigenen Hause gekiättigl uud 
alle die Siu^eu, welche dentiche Eultnr in ilavijchen 
-dooen geienti, veinichlet. dei» Reichsgedauken allen»-
halben ansgeiottet sindeu, nnd was dann bleibt, ist 
nichts mehr als das graue Elend des !jtvieliillsmus. 
Aber jelvit dieser »ll tanm ulehr denkbar, denn znm 
Regieren braucht man Geld, und wer wird, selbst 
jetzt schon, noch während der sö.eralisiUcheii Periode, 
einer öilerreichi.chen Regierung Ereoit schenken wol
len, die mit ihren steiglgiien, woblhabendsteu und 
civilistrtesten Uulerlhanen, den Dentsche», gänzlich 
zerlallen ist uitd dereii versassuirgsmälziger Garauueeu 
für ihre Äuleiheu eulbehri?" Wir fUrchteu, diese 
Schilderung der Lage des Reiches ist ziemlich treu. 
Die deutschen „Feudalen," welche die versassungs-
feindlichen Slawen seither unteislützl und die Schwie
rigkeiten der früheren verfasiuugstreuen Regierung 
vermehrt haben, werde«, wahrscheinlich in nicht ferner 
Zeit ihre Verblendung bereuen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Ueber die Zustäuve in Paris schreibt 

Wachenhnsen der Köln. Z. von dort: Roch ist Alles 
innerlich Trübsal uuv Zerkuirjchuug, aber mau zeigt 
es uicht. Die Magazine sind leer, die Hotels, was 
man auch sageu möge, sind ohne Gäste, deun die 
hierher kommen, sehen sich höchstens im Fluge die 
Ruinen au uud machen, daß sie weiter kommen. Iu 
den Kaffeehäusern uud vor denselben herrscht eiue 
nuaugeuehme Stimmung, die jeden Fremden an-
fröstelt, selbst wenn er kein Deutscher ist, und die 
Möglichkeit, sich ahnungslos mitten in die sanatische 
Ligue Alsacienne in dem Kaffeehaus am Bonlevard 
Poissonniüre zu setzen, ist sür keinen Fremden ver
lockend. Das große „Splendide Hotel" ist so splen
did, daß Abends kein Fenster in dem ganzen Ge-
bände erhellt ist. zahlreiche Magazine werden ge
schlossen, weil die rückständige Miethe unerschwinglich 
ist. Die öffentlichen Bauten liegen still, weil kaum 
die Arbeitskräfte vorhanden, um den Schutt aus den 
Brandruiueu zu schaffen uud das zerstörte Pflaster, 
den durch den Barricadenban aufgerissenen Macadam 
wieder herzustellen uuv die Straßen passirbar zu 
machen. Trotzdem macht Paris seine Toilette mit 
jener der französischen Ration eigenthüinlichett An-
stelligkeit und Geschicklichkeit, sich zu logireu und zu 
arrangireu. Die Lücken, welche die Granaten in 
die Häuser gerissen, werden mit Blenden ausgefüllt, 
die Rarbett der Flinleukugeln werde» verwischt und 
übertüncht; die Löcher, welche die Geschosse im Palais 
Royal, auf den Boulevards in die große» veuetia-
uischeu Glasscheibe» geschlagen, werde» verklebt uud 
daueben steht die Warnung: vo touokos pas> Im 
Hofe des Palais Royal spielen die Kinder wie
der mit ihren Reifen, wie ehedem, und die Ammeu 
tragen das künftige Geschlecht aus dem Arme, das 
mit der Muttermilch den H"ß gegeu den „Erbfeiud 
seit Arminins" einsaugt. D>e Sqnares lind wieder 
so sanber uud zierlich mit Orangerieen besetzt, wie 
vordem, die Fontainen sprudeln wieder, nur die 
aus dem Concordieuplatze und die Wasser in St. 
Clviid sind der Zerstöiliug wege» »och nicht wieder 
i» Ga»g gebracht. Im Paik Mo»cea»x ist Alles so 
sanber, daß anch kein Blümchen vermißt wird; die 
Rajen nnd Rabatten sind so tadellos und die Schmet
terlinge flattern umher, als habe es niemals Gra
naten litid ChassepotS hier geregnet. Im Bois si»d 
alle Hände emsig beschäsligt, die Spnren der Zerstö» 
rnng zu beseitigen, »»d die Arbeiter werde» wenig 
gestört, den» die Fiaker, d»e da hi» und her rollen, 
tragen nnr »eugierige Engländer nach Nenilli, nach 
Sl. Eloud und Sövres mit große» Operngläser» »»d 
Kiimitecher» in der Haud und eu.em sIiocl-üuF! aus 
de» Lippen. (K. Z.) 

— Die Zahl oer Anhänger der Kommune, die 
sich zur Zeit uoch in den Gefängnissen definden, be
trägt an 39,000. Dossiers sind aber nur 35,000 

vorhanden. Von diesen wurden bis 13.900 unter
sucht, und 2800 Lossprechungen von der Verfolgung 
verfügt. In Folge dieser Lassprechuugen wurden erst 
einige Hundert in Freiheit gesetzt. Gegenwärtig fuu» 
giren 94 Ossizier-Berichterstatler: 20 bei deu Kriegs
gerichten, 0 in der Orangerie, 4 in Satory, 3 in 
dem Fraueugesängniß, Kl in den Häfen des Westens. 
Der Kriegs-Minister wird noch 17 andere ernennen. 
Die Regiernng glaubt, baß bis Ende dieses MouatS 
die Untersuchung in den Häfen und bis zum 25. die 
in Versailles beendet sein wird. In den letzten Ta
gen ist die Zahl der neueu Verhütungen wieder sehr 
bedenkend. (St.-Anz.) 

Versailles. Ueber das Ergebniß der in Versailles 
zwischen dem anßerordenllichen Gesandten des deut
schen Reichs Herrn v. Aruim und der französischen 
Regierung gepflogenen Verhandlungen liegt jetzt vie 
erste authentische Nachricht vor. Der französische Mi
nister der auswärtigen Augelegenheiten Graf Remn-
sat hat in der Nationalversammluug im Auftrage 
des Präsidenten der Republik den Eulwurf einer Kon-
veutiou zur Genehmignng unterbreitei, über welchen, 
nachdem die Veriammlnng vie Dringlichkeit votirt 
hat, scho.i heule verhandelt werden sollte. DaS 
„W. T. B." meldet darüber: 

Versailles, Douuerstag 14. September. Na
tionalversammlung. Der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Gras Remusat, theilt der Versamm» 
lnng mit. baß vie Unterhandlungen mit Dentschland 
bezüglich der eliä,si>ch.lothringischen Zollangelegen-
heuen fortgeführt wurden. Die Regteruug habe, 
ungeachtet sie vou dem Wuusche beseelt sei, die Be-
völker»u.t Elsaß'Loihringenö zu begünuigeu, doch keine 
berechtigten Beichwerdeu der nalivuateu Industrie 
erwecke» wolle». Deuiziisolge lege er der Versamm
lung die Gr»n?znge folgender Kouveiilion vor: Der 
Präiiaent der Republik wird ermächtigt, mit dem 
deniichen Kaiser folgenden Vertrag aozuschließen: 
Art. 1. Die Manusakinrerzengnisse von Elsaß-Loth-
ringeit gehe» zollstet nach Frankreich bis z»m 31. De-
cember dieses Jahres. Dieselben müssen vom 1. Ja
nuar 1872 au bis zum I. Juli e^usil '/» uuo von 
da ab bis Ende desselben Jahres die Hälfte deS ge
setzlichen Eingangszolles entrichten. Dieselben Be-
Itiiuuluugen finden umgekehrt auf frauzösiiche Aus-
fnhrprooukte statt. Art. 2. Iu Folge dieses Ver-
träges werden die Departements AiSne, Aube, Cote 
d'Or und Iura sofort geräumt und wird die Zahl 
der deulfcheu Okkupationstruppeu auf 50,000 Mau» 
reduzirt. Der Minister setzt noch die Vortheile der 
Konvention auseiuauder uud schließt mit den Wor
ten, die Regierung verlange von der Versammlung 
als ein großes Zeichen des Vertrauens, daß dieselbe 
über die Vorlage noch vor der Vertagung eine Ent
scheidung treffen möge. Die Dringlichkeit der Be-
ralhnng wird hierauf beschlossen nnd dieselbe auf 
morgen angesetzt. 

Räch diesen Mitteilungen scheint es, als ob die 
deutsche Regierung zn weiteren Zngeständnissen an 
die franzöinche geneigt wäre. Die Räumung der 
Departements Aisne, Aube, Cote d'Or und Iura 
und die Reduction der Okkupationslruppen auf die 
Ziffer von 50,000 Mann würde eine Herbeiführung 
des Zustaudes in sich schließen, der nach dem Frie
densverträge erst nach Zahlung von 2 Milliarden 
Frcs. eintreten sollte. Es wird abzuwarten bleiben, 
ob ein solches Zugeständniß ohne alle Einräumungen 
und Sicherheiten bezüglich der Zahlung dieser vierten 
halben Milliarde wirklich gemacht ist. Bekanntlich ist 
von französischer Seite bereits wiederholt versichert 
worden, die Zahlung auch dieser halben Milliarde, 
sür welche der Friedensvertrag eine Frist noch bis 
zum I. Mai 1672 läßt, werde schon im November 
oieseS Jahres erfolgen. Daß man ohne ein solches 
Verspreche,., wenu auch vielleicht auf die offizielle 
Form der Aufnahme desselben in die neue Konven
tion verzichtet sein sollte, die Räumung Frankreichs 
in der angegebenen Weise zugestanden haben sollte, 
will uns einigermaßen zweiselhast erscheinen. An der 
Richtigkeit uud Vollständigkeit der obigen Mitthei-
lungeu bezüglich der elsässischen Zollverhältnisse scheint 
dagegen kein Zweisel gestattet. Danach hat Frank
reich den el,aß lothringischen Fabrikaten noch biS zum 
1. Iauuar 1873, also uoch volle 5 Vierteljahre aus
nahmsweise Begünstigungen eingeräumt, welche das 
deuliche Reich aber um den Preis gleicher Begünsti. 
gungen der srauzönscheu Industrie (natürlich wie wir 
die Meldnug ergänzen zn sollen glauben) im Ver-
hältniß zn Elsaß eikanst hat. Schon im Allgemeinen 
keine Frenude solcher Ausuahlnsverhältntsse, müssen 
wir sagen, daß dieser Preis, welcher deutscherseits 
gewährt werden will, uns vollends zu hoch scheint. 
Er hat die Folge, daß das Reichsgc.etz wegen Ein-
suhrung des Art. 33 der Reichsveriassuug in Etsaß-
Lothringeu wieder außer Kraft gesetzt werden, d. h. 
daß die Zollgrenze zwischen dem neuen Reichslande 
uud dem'oenlicheii Reiche auch noch bis zum 1. Ia
uuar 1873 ausrechterhalten werden muß. währeuv 
doch ihr Fall bereits zum ersten Januar nächsten 
Jahres benimmt war. (R.-Z.) -

DnmpWlsssalirt. 
Mit dem Postdampser „Constantin" langten am 8. Sept. 

hiesetbst au: Frau Baronin Rrüdner nebst Familie und Be
dienung Herr Baron Pitar, Frll. von Hübener, Riemschnei' 
der, Frau Gerling, HH. Nerting, Tinn. Andreas, Horn, Sto-
taräky, Lotto, Kahger, Tamreberg, Wulff, Korff, KuSma, Le-
wontr. Rebdane, Marsa, Jalowtew u. S Personen von 
Mehhikorm. 



Mit dem Postdamvfer „Constantin" fuhren am 9. Sept. 
von hier ab: HH. Graf Czapsky. Pastor Jürgenson, Pastor 
Masing, Baron Mahdel, Magister Schmidt, Oberlehrer Kügel-
gen,. Müller, Espenstein, Mening, Zaplin, Gebr. Baranin, 
Sawel Jakowlew, Matwei Nodiwanoff, Jwann Kusmin nebst 
Sohn, Karel Roos und Mats. 

F r e in d e ii - L i st e. 
Hotel London. Frau von Wahl nebst Familie, Frau 

von Gernet nebst Familie u. Herr Berg nedst Frau Gemahlin. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. ineä. Boleslaw Mikoscha 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 9. September I87l. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 525.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften für 
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
dcr Herr Ltuä. ^ur. Rudolph Cruse exmatricnlirt 
worden ist. 

Dorpat den 7. September 187l. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 521.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. nieä. Neinhold Inner die Univer
sität verlassen hat. 

Dorpat den 7. September 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 522.) Secretaire S. Lieven. 

Freitag den t0. Septbr. 1871 
im Theater-Locale des Handwerker-Vereins 

dritte große magische 

in der natürlichen Indischen und Lgyptischc» 
FiNNcr-Zaubkrn 

unter dem Titel „der Salonzanberer" 
ausgeführt von dem 

weltberühmten Prestidigitliteur u. Velitriloquisteli 

vi S. 

P r o g r a m m .  

Zweite Mhkilvng. 
1.Die Höflichkeit wirkt. 
2. Der egypliiche Schutz. 
3. DaS indische Spiel. 
4. Das bez.niberle Wort-
5. Der chinestiche Schnei

der. 
6. Der Thron des Sa» 

lomo. ooei: Der be» 
zanberle Sluhl. 

Erste Abtheilvng. 
1.Das gehorsame Thier. 
2. DerTenfel i» derHanV. 
3. Tie unsichtbare Unter« 

stütznng. 
4. Hier ^Nichts. dortNichls 

und immer Etwas. 
5. Mephistopheles als 

Banquier. 
6. Der Carneval von 

Venedig. 

Dritte Adlhcilinig. 
i. 

Die Farben aller Nationen. 
2. 

Der Soldat 
vom unsterblichen Regiment. 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Proseeniumslogen I -liol. 5<> zkop., 
in ce» ersten 3 Logen uitv til oe» ersten 5 Reihen 
des Parquets i Nol.. >>> den folgenden 7 Reihen 
75 Kop., IN oen daraus folgenden 5 Reihen 5ti .tt-, 
in den letzten 7 Reihen 3» jiop., tu oer Gallerie 
20 Kop., Logen und Balcon 40 Kop. 

Zwei Mnoer unter 1v Iahren dürfen ein Billet 
benutzen. 

Der Billetverkauf findet statt in der Daugnll-
schen Blumelchanolung ain Markt, täglich Vorniil-
lagS von 10 — 1 und Nachmittags von 2-5 Uhr, 
außerdem an der Casse eine Stunde vor Beginn der 
Vorstellung. 

Auch NichtMitglieder des Vereins haben zu 
den Vorstellungen Zutritt, die Gesellschaftsräume 
jedoch dürfen nur von Mitgliedern benutzt werden. 

Anfang der Vorstellnng um 7 Uhr. 

Vorrälhig in vllen Buchhandlungen: 
E. A. B ourqn i n. Aufgaben für den Unter

richt im Rechnen in Elementar- u. Kreis-
schulen. Preis gebunden 45 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpvt» 

Die 

Menagerie 
von 

M. Htidenreich 
ist auf dem Platze vor den Fleischscharren täglich von ^10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur 
Schan ausgestellt. 

Die Fütterungen finden jeden Nachmittag nm 4 nnd nm V Uhr statt. 
Die Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichnen' 

1 Löweupaar aus der Verberei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100 jährige Krokodile, Chimpanj? 
(Waldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der Fütte' 
rungszeit zu sehen. ! 

Um zahlreichen Besuch bittet 

M. Heidenreich. 
I'reitsK, rlviR tv. Keptvnilier e. 

im großen Hörsaale dcr Kaiser!. UmveiM 
Lrstes tiiill Ivtstes 

Linem lioekFeelirten?udli^nm erlaudt sied 
dieränrek an^u^ei^en, äass äer vainpker 

von Nonta^ äen 13. Lextemder an NM 

seine I^alirten von Dorpat naeli ?Ies^an be-
ginnen wird, vie Verwsltung. 

Kigrr -Kier 
ä. 6 Kopeken per Flasche empfiehlt 

E. C. Burkewih, 
HauS C. O. Johan llsen hinter dem 

Nathhause. 

Siippkn-Äiißait. 
Von Mittwoch, den 8. d. Mts. an wird bei 

der Frau Müller iin E. von Köhler'ichen Hanse, Ein-
gang durch das Miltelthor, gute ^leischsuppe mit 
Gemüse 1 Stof 5. 5 Kop., '/- Stof a 3 Kop. 
täglich von 11'/? bis 12'/z Uhr Mittags zu hallen 
sein. Bestellungen werden wo möglich Abends vor-
her in der Küche zn machen sein. Marken zn nn-
entgeltlichem Empfange der Snppe können den Herren 
Armenpflcgern für ihre dessen am dringendsten be. 
dürsltgen Armen bei dem Unterzeichneten von 10 
bis 11 Uhr Vorm. ausgereicht werben. 

W. Schwartz, 
als Vorsitzer deS lircht. Armenpflege-Comitö'S. 

l'rkeliK Wsr. MI 
1 und ^r. 2 

gelben Alnnna, Kerker llnriiiKv, 8trüinIi»Fe 
unä keesIinKv ätes^äliri^en langes, 8tvnri»>, 
?»lm- unä liasauselie I^ieverpool 
Arod unä keines 8a!?, 8t. ?etersdui-Aer ^e!l) 
unä umruwrirte 8eite empänZ unä verkauft 

Nett sind erschieneil und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriflen durch alle Buchhand
lungen zn bezieben: 

Schmorda, Zoologie 1. Band. Wien, Br^n-
müller. 4 Thlr. 

Anaker u. Köbnke, Landwirthschastliche Thier-
lehre u. Thierheiltnnde. Leipzig, Quandl. 
2 Thaler. 

L u c a s ,  Württembergs Obstbau. Ravens
burg, Ulmer. 16 Sgr. ^ 

Henle, ülnatomifcher Handatlas znm Ge-
brauch im Secirsaal. I. Knochen, Bänder und 
Muskeln. Braunschweig, Bieweg. 2 Thaler. 

Boeck, Untersuchungen über die Zersetzung des 
Eiweißes im Thierkörper nnler dem 
Einfluß von Morphium, Chinin nnd arseniger 
Säure. München, Nieger. 12 Sgr. 

Abreisende. 
vr. Magnus Jürgens. (1) 
Victor Stael von Holstein, ehemal. Studirender. (3) 

Ii»« 
von 

Joseph Nubinstein. 
?ro!scz ^ewölinlioli: ^ummorirto 

I Kul»e1, für «Ion 8nn1 75 Ivop. uaä ^ 
(?nltolio 30 Ivop. IZilloto sind in clor 
knncUunS dos Hin. Iloppo unä ^Vdenäs au 
Xasso Kaden. 

«chlie?. 
'unft in B 
"°wgor° 

thum 'x 

.7. Frank 
I-ulleS: ? 

Proce 
«eiuch deg 
. Fruilll 
Leitung d, 

^nlans? kalv 8 Ulli» 

Das in der Nähe Dorpats belegene 

Gut Cassinorni 
ist unter annehmbaren Bedingungen zu vertllUl^Ü 
Auskünfte erthciit C. I. Falckenberg»^ i 

Soeben ist erschienen und bei Unterzeichnetem ^ 
haben: 

Cholera - Regulativ 
zur 

Verhütung einer epidemischen Ausbreitung der Choltl 
von 

Wilhelm Baron von der Recke. 
Preis 10 Kopeken. 

H. Laakmann.^. 

Im Hanse Sr. Exc. des Herrn Baron 
ist die Bel-Etage mit und ohne Möbel z» ve 
miethen. Auskunft ertheilt C. I Falckenbew 

Derlii 
°kr in v 
AersaiUej 
Ualver>a> 
scher Sei 
^alvr de, 
Herr v. 
Wird ger 
Aerfassi«, 
eine zjje 
Endeln. 

kannte ^ 
^chen P< 

. ist 
xstorbe 

^Ucher eii 

^chtigt, 

Sendern, 
elfav'lvl! 
den. wel 
Srage 

le, 
^ -kt vei 
Ulgarjschx 

>vvrvett. 

Erki^" ' ^"arung 

Telcgraphischc WitterungSdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Mitt i'och. den 20. September 
Varomtter lixndkru.ig 

?00inm in 
?4 Stund,n 
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Erscheint tlizlich, 
mit Ausnahme der Souu- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Auseraie biZ II Uhr in W. SlZserS Buchdruckerei im Eck
haus veS Csnditors Borck »eben dem Nathhause eiue Treppe hoch. 

Preis sur sie KorpuSzeite oder deren Aaum 3 Kop. 

D r e i n n t 

PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
fttr Zusendung ius HauS: vieneljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich t Sl.50Kop. 

Man abonnirt in K. KlästlS Anchdruckerei im Eckhause deS <5on> 
ditors Borcf neben dem Aathhause eine Treppe hoch 

I a h r q a „ q. 

Nachrichlcn 
I n h a l t .  

Dorpat: Concert. Promo-

ierIi!Ä 

—Kubischer ^heil. 
Ccd ö«: Äon der Dünaburger Eisenbahn. Der erste 

Petersburg: Hoinachcichten. Zusammen-
'N in Baden-Baden. Odessa: Die neue Polizei Nishni-

^owgorod: Vo» der Messe. 
/tualjudischer ^h»it. Deutsches Kaiserreich. Ber-

<ie Vorlagen sur den Reichstag. Posen: Das Deutsch
em, Leipzig: Ai?anderbettelei. — Großbritannien. 

^>avon: Das russische Geschwader. Ein ^isenbahukönig. 
."' Frankreich. Paris: Umtriebe der Bonaparusten. ^jer-
MUes: Die elsässische Zollsrage. Der permanente Ausschuß. 
^ Proceß der Koinmune. — Spanien: Madrid: Dcr 
«e>uch des Königs in Valencia. 
b »tuilleto,,. Vorschläge zur Verhütung der weitern Aus-

nung der Cholera. — Die Ausgabe des Religionsunterrichts. 

stU' >. äio 
Vuoli 

lvtvriugliche» Zollang, legenheit iu 
vereinbarte Berliag nach de.. von oer Nalio-

beschlossene» Abänderunge» von denl-
ralvr d-werde» wird. — Als En-
Äerr n ^ "^"suät Straßburg wird wahrscheinlich 
wird aem Berufe» werde... - Aus W.en 
Äersassuna«-« Vertreter der österreichiiche» 
eilte ^ / ""5 ^en La.idtage» unter »ch 
handeln ^""6 erzieh haben, gemei»sam zu 

steuere Stachrichten. 
Berlin, 19./7. Sept. Es ist sehr zweifelhaft, dcch 

Choler--

n.^. 

'nbecg' 

riu>"' 

!an„,. m - - Gelehrter in weitesten Kreisen be-
»Ute ^rofenor und Inspektor-Avjnnkt am ^ön.g. 

'che« Pädagogium zu Halle, Hermann Adalbert Da-
M am »Z. Sept. in Leipzig gestorben. Der 

^ritorbene hat sich durch mehrere Werke, wie den 
osuurus li^mnolozieus, den Ooclex litur-xiens 

geographische» Hano- und Lehr-
^ danernde» Name» erworben. 

deutschen Bevoll-
gegen die in der gestrigen Sitzung 

Aenderun!^^" Natio..alversa.nmlung augeuoinmeuett 
eUav.lotd?,^ Vertragsentwurt betressend die 
ben. welch- Zollaugelegeuheit Bedenken erho-

Äe„ Zustandekommen des Vertrages tu 

tek Sept. An Stelle des Grasen Cho-
, >It der Baron von Langenau zum österreichisch, 
^rischx^ Gesandten in St. Petersburg ernannt 

worden. 
^. Der mährische Landtag beschlob hente über die 

uärung der verfassungstreuen Abgeordneten zur 

Tagesordnung überzugehen. Der Krämer Landtag 
uahn. einen Gesetzentwnrs an, wonach Abgeordnete, 
welche ihr Erscheine.. im Lauc-sage verweigern, ihres 
Mandates verlustig werden. Oer galizische Landtag 
nahm einen Antrag aus Erlaß einer Adresse an ui.d 
nahm die Aoreij-Anslchnsz Wahlen vor. 

Paris. l8./0. Sept. Alle Gerüchte über Miimter-
verändernugen siud unbegründet, ebenso das Gerücht 
über eine Zusammenkunft des Hrn. Thiers mit dem 
Fürsten Gorlichakoiv. Die En.wassnnng der Nalio-
nalg .rden gehl ohne W.derstc.i.0 in Lyon. Sl. Elieune, 
sowie den DeparlemeiitS der Nhone uud der Loire 
weiter vor sich. In St. Eliei.ne wurden 3000 Ge« 
webre abaelieiert. 

I»lüiii>ische tlachrichte». 
Dorpat, 10. S/pl. Herr Isidor Lotto, einer 

der bedeutendsten Geiger der Neuzeit, ist in Dorp >t 
eingetroffen, um eiu Coucert zu geben. In der ?'ti-
gaschen Zellili.g wiid neben andern hervorragenden 
E.genschuilen deS Lolloschen Sp.els uan.entlich die 
iinpanirei.de Breite und Falle se.nes Tones hervor
gehoben. Äuizer Joachim soll keinem der namhafte
sten Geiger unserer Zeit e.n so markiger, voller, 
m^jestä..scher Ton aus der G. Saiie eigeu sein. 

— In der Aula vertheioigte Herr I)»'. plülos. 
A. Ametu.ig seine Abhandlung: „Stuo.eu znr 
vergleicheuden metr.k I. uud erlangte ben Grad ei
nes Magisters der vergteicheudeu Sprachkuude. Or-
deutliche Opponenten waren die Herreu Prof. Dr. 
Leo Meycr, Doceut Mag. W. Masu.g und Oberleh» 
rer I)r. Schneider. 

Niga. DieActionaire derNiga-DünaburgerEisen--
bahngeiellschast haben beschloßd.e D.rection zu 
beaustragen: BehnsS d»>: ^'solidirung der ichwe» 
benden Schuld an den Ate.chsschatz mit der Staats« 
regierung die Grundlagen einer dahin zielende» 
Trausaction vermittelst einer zn contrahirenven An
leihe zu vereinbaren uud das zur Effectuiruug dessen 
Nölhige sodann wahrzunehmen, so wie die Geuehnii-
guug der Staatsregieruug zur eveutuelleu Erhöhui.g 
desObligatioiiencapitals um den Betrag von 1.500,000 
Nbl. nachznsucheu znm Zwecke oer Sicherung der etwa 
uölhigen Geldmittel, falls durch Berkehrssteigeruugeu 
seruerhiu noch Erweiterungen der Bauten und An
lagen, sowie Vergrößerungen der Betriebsmittel er-
forderlich werden sollen. (N. Ztg.) 

— Der erste Schuee in iu Riga in der Nacht 
vom Dienstag ans Mittwoch gesallen. (N. Z.) 

St. Petersburg. Hof» ach richten. Der „Neg.. 
Anz." verösfe.ulicht folgeude Telegramme: 

Astrachan, e. September. Se. Maj. der Kai
ser besuchte während Allerhöchst Seines Auie.tthaltS 
iu Astrachan die armenische Kathedrale zn Maria 
Hiiumelsahrt, die persische uud die tatar.sche Moi^ee, 
d.e beiden Gvui..asieu für Knabeu uud sür Mädchen, 
das Hänscheu Peters des Groden und auch die In
dustrie- und Hai.dels-Ausstellllug. Um 5 Uhr speisten 
die Spitze«, der Militär- und Eivilbehörden bei Sr. 
M^jeitäl dem Kaiser, uud Abends besnchte Allerhöchst-
derselbe das Theater „Eremitage". 

Nachdem Se. Majestät ans dem Dampfer „Cesa-
rewna Maria" genächtigt, besuchte AllerhöchNverselbe 
um 8 Uhr Morgens die Fischereien der Gebrütet 
Ssaposhn.kow und fuhr daraus uach dem Kasp.jchen 
Meere ab. 

PetrowSk, e. September. Se Maj. der Kaiser 
ist uach einer gluctlicheu Fahrt ans dein Kaspischen 
Meere nm 9 Uhr Morgens glücklich tu Petrowsk 
e...getroffen, wo Allerhöchstderselbe von de.n Statt-
hatler in. Kankasiis empsangen wurde. (D. P. Z) 

— Die rniiiiche Telegraphen-Agentur bringt die 
vom „Pes.her Lloy)" initgetheilte Nachricht, bah Fürst 
Gortichakoiv und Fürst Bismarck am 2. Oct./20. Sept. 
eine Zilsammeukuust iu Aadeu-Badeu habe» werde». 

(D. P. Z.) 
Odessa. Die »eue Polizei ist seit dem Juli 

orgau.nct und hat als Erbichast vou der alten 50.000 
uicht erledigte Sachen. 150,000 Papiere nnd Wechsel 
ans 8 M.ll. Niibel, von denen 3 Mill. zur Eintrei
bung bestimmt su.d, erhalten. (D. P. Z.) 

Rlshlli.Aowgorod. Ueber die Messe, wurde der 
„Nuss. Ztg." unlängst geschrieben, daü Niemaud sich 
einer io kläglichen Geichäftsabwickelung hiusichtlich 
der Zahluugeu er.uuert, wie s.e in diesem Jahre 
statlftndet, dasz ei..igeKa..fleute, nachdem sie ihreWaare 
mit Mühe verkaust, ohne Nechuungsabschlnb davon-
gegangen seien, der Moskauer Kausma»» N.M. K—w 
ohne dezahlt zn haben vou der Messe verschwuuden 
uud ein anderer Kausman» abgereist sei uud seiuem 
Advokate» ausgetragen habe, seinen Gläubiger» 10 
K. in Geld uud 15 K. in Maaren für deu Rubel 
zu bieten. Auch sei das Gericht gegangen, daß einer 
oer Jwauowoichen Fabrikanten m.t l'/z Millionen 
Bauterolt gemacht. Dem „Gel.'" wird dasselbe ge-
schriebeu. Alle Nachrichteu bezeichne» de» Gang der 
Geschäfte aus der nunmehr beendigten Messe als uu-
besr.edigeud im höchste.» Grade. Die Stuuduug der 

in! Äi 

^schlage zur Verhütung dcr writcrcn Äuslircitung 
der Cholera, 

^ Austrage dcr mcdicinischcu Gesellschaft entworfen. 

sichere Ersahrungeu lehre» ist die Cholera uicht 
di/y,'" gkwöhnlichen Sinne ansteckende Krankheii; mir 
^ äuslvulföstoffe deö Daru.es uud dcr Blase, sowie 

besonders .venu sie in Fänlnip übcrgchen. 
^^l^kintich die Trägcr dcr Krankheit. Daher ist 

die ^ ^ Eholcrakrankcr au sich uicht gefährlich, wenn 
tvls^ Reinlichkeit und Sorgfalt tabci beobachtet 

' Der sicherste bisher gekannte Weg. Uli. dlc Vcr-
dit A'ö und Ucberttagnug der jirankhcit zn verhüten, .st 

wbachlung solgcuder Maprcgeln: 
^. ii?^^^^""'^estosfe des Dnrms uud de. Blase, so-

^krd.i.-tni>i.-!i^holerakrauken nnd dicicr Krankheit 
in cine.n Nl.r dafür bestlUliiilen 

'»ein.., ^ lchass^n. In die allae-
wcrdcn. ' Swffc aus lclurn Fall 

wird cm. 
uÄ7""' ^ °uj 

Au«wu.s!>°ff- aus die Dic>e s- ls, 
"l" und clw«» Eulzsm,rk zu 

Apolhcl-u »ud dirarligt Lölunz-N 

und Wüsche dcr Krank» siud dcr Ein-
^c>ss.? ^ trocknen Hike. M N.. oder des kochenden 

ausz.lscpcn. 
^-^^liche Lüftung der Räume und zum Zweck 

Nehlenregclmäpige Heilung ist dringend zu 

der Cholera verdächtigen Krank^eils-
^ltrm Arzt oder öcr Polizei Anzeige zn 

hü leichten Durchfällen nnd anderen Ver

dauungsstörungen währcnd dcr Cholcracpidrmie wird die 
sofortige Bcsragnng cincs Arztcs dringend cmpsohlcn. 

7) Alle Eholcrukrauken finden sofort iineiilgeltliche 
Ausnahn.e und Verpflegung in den. unter Leitung des 
Professor Weyrich stehenden Eholcrahoöpi'tal (Haas Scha-
u.ann am Embach) 

8) Dcr Vcfnch von Häuscrn, in welchen Eholerakranke 
befindlich sind, ist möglichst z» bescheänken. 

Besonders zu warnen ist vor dem Genuß des in 
Dorpat w häufig mit organischen Zersejjllngsprodilkten 
verunreinigten nngekochtcn WasscrS. 

10) Eholeraleichrn sollten ii.nrrhalb der ersten 24 
Stunden nach den. Tode ans der Wohnung c.itfernt 
werden. Sofortige Desinscclion dcr Lagerstelle der Leichen 
ist dringend cisordcrlich. 

11) Alle Ablriile, Scnkgrubcn. Mislstellcn miissen 
sofort geräumt, und dann dcömficirt werden. Hierzu 
empfiehlt sich AcPkalk und Stcinkohlcnihrcr als das Bcste 
und Billigste. Wo dicscs nicht ausführbar, sind die 
Aborte zu schlichen. 

Di'. Ncyhcr. I)r. Schulden, vr. Weyrich. 

Dte Änfgabe des Ueligionsunterrichts. 
Dcr in Wiesonde» c.sche».ci>dc „it^ologische IahreS-

bcnchi" von W. Hanck cnthicll nachstehendes Referat über 
ein Buch, welches sich betitelt: 

Engcl Hardt, P^s. M. von.^ Die Aufgabe des 
NcligionsuntcrrlchtS in dcr Gegenwart. Dorpat, 
W. Gläscr. 131. S. 8. 

Ei.. Buch, das vicl u.chr enthält, als der Titel be
sagt. Dasselbe handelt allerdings vom Neligionsnnter-
richte, wenn auch vorzugsweise an höhern Lehranstalten; 
aber cs bictct zugleich den Grundriß cincr wissenschafl-
lichen Apologetik dcS Ehristenthl.ms und ist .n dieser 
Beziehung von hohem wisse,»icticifllichcn. Werihe. Der 
Verf. beginnt mit emer Eharaklerislik dcr Gegenwart rück-
sichtlich ihrer Stellung zn den religiös sittlichen Fragen 
uud insbesondere znr christlichen Lehre. Er geht davon 

ans. daß die Gcgcnwart. soweit sie den christlichen Nan.cn 
trägt, zwar cine uncndliche Manuigfaltigkcit rcligiöscr und 
irrcliglöfcr Nichtungcn aufweise, aber doch zwei Hanpt-
richlungen unteischeiden lasse.- cine positiv gläubige und 
eine in weiteste.. Sinne des Wortes rationalistische. Zur 
posiliv gläubigen Richlung rechnet cr dicjcnigen, welche 
an die Offenb.irnng Goites zum Heil dcr Welt nnd an 
wunderbare Offenbarungs« und Heilsihaleu Goites. wie 
sie von der heil. Schrift des A. und N. Test, bezeugt 
sind, glaube., llnd niif Grund dicscs Zeugnisses als eines 
goltgewiikten dcr Ueberzeugung lcbcn, daß das Heil dcr 
Welt dnrch da' ^lcnschwcrdung Gottes .n Christo, durch 
seiueu Tod nnd seine Auferstehung begründct nnd in der 
durch die Ausgießung des h. Geistes geslisteten Kirche 
sort nnd sort durch den Geist Gottes der Menschheit zu-
gelhcilt wird, so daß durch Wort nnd Sacrameuic Glau-
beu gewilkt und die Menschen dnrch den Glanben in 
eine wirkliche Gcmcinschast mit Gott vcrsept werden, die 
ihnen die Bnrgschafl ihrcr Netinng ans Schuld und 
Sünde, ans Tod und Vcrdammniß gewährt und sie dcr 
Kraft thcilhafiig ,nacht, wider die Sü»d.- zu kämpfen 
und iu läglicher Heiligung den Bau des Go.tcsrcichs zu 
fördern, defscn Ailfeichtiing nnd Vollendung sie als das 
Ende aller Offenbarm,gsnia.en und W»ttderwcrkc Gottcs 
und als dcn Abschluß der Weltenliv.cklung erwarten. 

U-.tcr dcr ralionalistischcn Nichlnng im weitesten 
Sinne des Wortes faßt der Vcrf. alle rcligiös sittlichen 
Dcnkw^scn, ollc Neligioncn nnd Lchrsystenie zufainincn. 
d e grnndsöj)l!ch keine andere Qiiclle religiös sittlicher Er
kenntnis; nno religiös sittlichen LebenS ancrkennen. als den 
natürlichen Menschengeist uud demgemäß dcn christlichen 
Glauben im obigcn Sinne uud uameullich in seinen 
Ausstelli.ngen über die Quelle dcr Wahrheit und deS 
Heils verwersen. seinen Lehren aber nur soweit Geltung 
einräumen, als sie sich mit den Lehren in Einklang setzen 
lassen, die dem Menschengeiste ihren Ursprnng verdanken 
uud sich vor dcn. Forum „dcr Bernunfl" rechtfertigen 
lassen. Unter dcr rationalistischen Denkweise versteht also 



Zihlnnq alter Schulden sei in diesem Jihre die ge« 
wohnliche Orvuuug ul«o aus ver Messe habe sich ver 
Mangel a>l Gelc> sehr sühlbar gemacht. Diese Um-
stände seien ober u»l so bedeul. »der. als aus der 
Nuhegorvver Messe vie Preise sür die Houplgeqeu 
stäiive uilieres Handels festgestellt, das Maß verThä« 
ligkeil der Foorikeu bestliumt und die Hondelever-
binoung RußloudS tttil Eurepo und Asien iegulirt 
Wird. (D. P. Z.) 

ÄilsltNldische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Dcrlill. Wenn sich olle Anoden über zu erwar-
teuve Voiloge» oil den Reichstag, ivelche täglich in 
erweiteltem Uurfonge vie Zeitungen verküuveu, ei-
sullell solllei«, so wlnve eiue mehrmouailiche 
Doner der Seiiion u«lvernle:vllch sein; eine solche 
wird iilvessel» von der Reichsiegiernng entschieden 
nicht beobnchligt. Mail muß sich vergegenlvärligen, 
daß vie Herbst'eision veö Reichstages leviglich dadurch 
nothwenvlg genor en ist, vaß es in ver etilen Sei-
sion ver Legislatiirperiode dnrch vie Veihälnusse nicht 
möglich »vor. bereits ven Reichshoushalle-Elat sur 
!i?72 vorzulegen, weßholb derselbe snr vie Herbst-
selsiou vertagt wurde. Wenii in derselben anch 
noch andere Gegeniiäude zur Erledigung gelan
gen. so werden es. wie man uns versichert, nur solche 
sein, welche einen längeren Ausschub nicht gestatten. 
Wir hoben bereits mitgelheilt, daß dos Rayougesetz 
und dos Gesetz über die Buildesbeamleu ols solche 
Gegenstände angesehen würde»; aber selbst darüber, 
ob diese an deu Reichstag gelangen werden, ist eine 
endgültige Bestimmung noch zn erwarten. Ueber deu 
Äesammt Umsang der Vorlagen wird eilte Enlichel-
dnng vor der Rückkehr des Reichskanzlers überhaupt 
schwerlich getrcssen werden. (K.-Z.) 

Posen. 13./t. Sept. Ein uuwiderteglicher Be
weis dafür, daß das Deutschthnm in der Provinz 
Pose» immer mehr die Oberhand über daS Polen
thum gewinnt, liegt in der, von den pclnischen Par
teiorganen selbst zugestondeiieil und biller beklagten 
Thatiache, daß iil vielen Gegenden die polnische 
Volksiproche und selbst vie Umgangssprache der ge
bildeten Polen bereits so stark mit dentichen Ans-
drücken und Redensarten versetzt ist, daß sie von 
Polen, die mit der venlselen Be.ölkerniig weniger in 
Beiühillng kommen, kaum noch verslouceu wirv. 
Diesen »ingellaltenven Einstich ans die polnische Au-
schonnngsweue und Sprache übt das deutsche Ele
ment mit nnwiveiitehticher Macht nicht n»>r iii de»»-
jeuigen Gegenve», in den?» es nninerisch üderwie-
gend ist» sondern auch dort, wo es. trotz seiner »li
mbische» Mi»veiheit. ven industriellen und Handels 
veik'hr beherrscht. Numerisch überwiegeud ist dos 
deutsche Clement in der giöszten Äel'thäl'te der Pro
vinz, deren östliche Glänze die Kreise Inowraclaiv, 
Schubiu. Chovziest'U, Czarnikew. Oboriiik, Polen, i 
Bomst. Fronstadt, Krotoichin bilden; den öffenillcheu 
Verkehr beherrscht es iii sämmtlichen größeie» Städ
ten und deren Umgegend. An? Anregung der pol-
uischeu Parteiblätter h..beu sich i» m hrereii Släoten 
polnische SplachlenugnngS'Ver.iiie gebildet, deren 
Witkiomketl oder breher ohne Erielg geivesen ist, — 
El» wichiiges Mitt.l, dos die Polen «n letzier Zeit 
znr Hebu.ig ihres moieriellen Wehlitanves nnd znr 
Kiäslignng ihrer Nallenalität iii größerem Uinsange 

in Anwendung gebracht haben, ist die Gründling 
von Creoitbonken ziir Uulerüütznng der Loudwirlh-
schast und Industrie. Galizien zählt bereits sechs 
lolcher Eredttdaukeu, die Provinz Posen zwei, Welt
preisen ebeusalls zwei. Die zienilich bedeutenden 
Betrlebscaprtalien, über welche diele Jnstituie zn ver-
silgen hoben, sind sosl ausschließlich voin wohlhobeii-
den Adel durch Aclienzeichilnng allfgebracht worden. 

(Köln. Ztg.) 
Leipzig, 14./2. Sept. Von Seilen des geichästS« 

führende» A»sih»sses des dentich-israelitiichen Ge-
meindetoges ist die (Äründung eines Genieindebundes 
in Angriss genomnien worden, welcher die Ansgatie 
Huben soll, die Interessen des Judeuihums bei deil 
Regierungen und bei deil Facloren der Gesetzgebung 
in den denlschen Ländern zn vertreten. Dreier Bnud. 
welchem bis Ende Allault dies.s Jahres 75 israeli
tische Gemeinden Denlschlauds beigetreten waren, hat 
sich niller anderm anch dos Ziel vorgesteckt einem 
großen Uebel abzuheilen, weiches in llenerer Zeit 
immer weilere Ansvehuung eiholten hat, nämlich der 
Wanoerbettelei, welche jährlich Tansenoe von Män
nern, Frauen. Kinvern nnd jniigen Lenlen ans deil 
Jndengemeinden Rulzlauds nnd Polens nach Dentich-
luuo fuhrt, >vo dieselben von Gemeiude zu Gemeinde, 
von Haus zn Haus milde Gaben in Änipinch neh
men, um in kurzen Zeiträumen desselben Weges zn 
demselben Zweck wieder zn kommen. Um diesen M>v-
ständen entgegen zn arbelten, wird der bereits er
wähnte gelchäiissüyrende Anöschich dem Gemeindebuud 
Vorschläge macheu, welche sich die Organisation der 
Armenpsl.'ge mit Beseitigung der Wauverbeltelei durch 
zweckmäßige Wohlthätigjeit nach otchen znr Änsgabe 
letzen, und wendet sich der Änsschul; noch mit einer 
warnten An'vrache an die Rabbiner, Vorsteher, Ver
treter der Wohllhätigkeitsvereine uud Notablen der 
israelitischen Gemeiuven iu Richland uud Polen, um 
dieselben an das Beiipiel der denlschen Gemeinden 
zn eiriuuern, die seit mehreren fahren die Wander-
bettelei aus der eigenen Mitte verbannt habe. (St.-A.) 

0)rof)brita»!ttiel». 
Loudoil, IL./4. Sept. Jui Sunde von Plyinonth 

wnrde henle ein ans drei Fiegalten bestehendes rns-
sisches Geschwader, das ain 9. d. Mts. .Nopeuhagen 
verlies; nnd sich auf der Reise nach Rew-Notk besin-
det, erwartet. Vize-Admiral Possiett betehligt dos 
Geschwader, und an Bord seines Floggenschiffes, die 
,.Swetland," befindet sich der G'o^fürst Alexis von 
Rrchlond. DaS Geschwader wild znm Vehuse des 
Cinnehmens von Kohlen nrehrere Tage im Hafeu 
verwerle». (Ll.-Anz.) 

— Ob ..iZncttdahillönige" ein Segen oder ein 
Flnch unserer Zeit seien, ist eine Fr<,ge. die so ge
gensätzliche Anitchten zulübl, das; wir sie nnerörtert 
lassen woll.n. Ein charakteristisches Merkmal des 
LlvilisationsfortschriltS sind sie in jedem Fall. Sie 
eMiren, n»d da alles, was exislirt, anch eine gewisse 
dxiltelizberechlignng Hut, so müssen wir mit ihrem 
Dasein rechnen, auch wenn wlr uns nicht ansgelegt 
snhleit vor ihrem Papierthroil ailbetend niederznlal-
le». Dab sie jedoch >n gliten nno in böien Togen 
an den sympothlscheii Gesllhlen des MenschenherzenS 
nicht zll verzwetfeln branchen, dasür lieferl der eng
lische Eiselibohntönig Hudson einen rührenden Bewels. 
Im Vergleich mit seiner königlichen Machtvollkom
menheit von ehemals sind die Suonsberg und Fisk 
unserer Toge voch nur Pri»zlinge. Wir wissen wie 
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ihm erging. Unler dem Douuergepoller eineS 
aUgemeinen Zusammensturzes siel er vom Throne, 
welcher Actien nnd Aclionäre unter seiireu Triiin« 
mern begrnb. Die Verivtlnschnngen seiner Unlertha» 
nen, die ihn znr Zeit seiner M'ocht verehrt nnd ver« 
herrlicht hotten, folgtelt ihm iu die Verbau»»»^ 
Seil Jähren schien er ans der lebendigen Well 
verichwnnoen zn sein; da kam die Knude, daß er in 
einer elenden Mansorde von Poris mit dem Elend 
in seiner jämmerlichsten Blöße kämpfte, und die 
Ktlndc schlng an dos Gewissen seiner srüheren Op^l. 
Diese fühlte >, dosz eö nnrecht seiu würde, den allen 
Mann, der doch nur der Vertreter ihrer eigenen 
Thorheit gewesen und dnrch ihre eigene Schwindel« 
servllität aui deil Throu erhoben worden war, i» t?el 
kolten Fremde verhungern zu lossen. Doher beltel« 
teu sie lür ihu, nnd brachten eine Snmme zu>a»l' 
Ulen. die dem enlthronten König einen kümmerlich^ 
Johrgeholt voll 250 Pio. St. abwirst. Damit ltt' 
leitet er sich jetzt in vollständiger Veieinsamnng, >?el' 
snnken und vergeh», irgendwo in Jorkihire aus 
Tod vor, ein traurigerer, aber woht anch ein ive^' 
rer uud besserer Moun. In dem Schicksal des e»ü' 
lischen Eiseilbohlikviiigs Hudson liegt eine rühre»^ 
poetische Gerechtigkeit, eine ergreisende Tragik, 
der sich viel lernen lieb; aber diejenige«! lÄesellich^' 
kreise, welche Elienbahnkönige mögllch machen, 
gen nichts zn lernen und alles zu vergesse». Auch 
haben wir nicht viel gege» Eiseilbohiikönlge einj"' 
.wenden. Nnr dagegen müssen wir entichieve» pr^' 
stlre», dus; ihre Specnlallo»en zu einer Rutionalü'^ 
gemacht, und dem Staate die Veipslichlnng zngei^ 
be» werde, ihre Actien vor Eniwerthnng zu beivav' 
ren, oder gar mit seiner Gesamintinacht sür 
Interesse» einzustehe». Das ist selbst in Ena^" 
zil den schlliniuste» Zeile» des Palmersto»'!^ 
„(Zivis Houi»uu8 slim!" nicht geschehe!«, so otl u» 
»ochdiückiich ouch von geivissen Seiten Anstreng""^' 
geinacht wurden, dem nlchtactionirende» Qlel«erz^V> 
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eine Solldariiät mit den« Speculanten anf^'^'"'^.,' 
Wir srenen » i l ö  doher, daß die a n s s c h w e l s e i i d e a  ^  

rüchte voil einer ..rnlnäniichen Frage," welche ^ 
Stronsberg'scheil Actionäreil die deutsche Ne'äM, ̂  
znr Verfügung stelle» sollte, sich ailf ein unfchuldlg 
Minimunl der diplomatische» Verwendung 
Wer sich dnrch die Vorspiegelung exorbitanter ^ 
cente verteilen läßt, sein Capital einer ^peculatl 
anznvertrauen, sür die er die Garantie rnmamia? ' 
tülklscher, ägyptischer, griechischer, veneznellicher, cv 
lettischer u. s. w. Regiernttge» zn habe» vermel -
der setzt eben i» eine Lotterie. Er kan» gewin>> 
iinv vertiere«, er spielt Hcnarv. rind er >n»ß w>l!^ ^ 
dab er ein verwegenes Spiel spielt. I» Rnillö"^ 
scheint unu die Lotterie fehlgeschlagen zu sei»; 
ist hart für die Aclionäre, aber eine Angelegen^'' 
des Deutschen Reichs, oder gar der deutsche» 
nalehre ist es nl»n nud uiinnlermehr. ^enn 
reil Einsatz znlückerhalten. so können sie 
wünschen. Hier habeil viele Aclionäre in ayu ^ 
Lagen alles verloren. Der Fürst Bismarck i>t 
bor cin z>l guter Staats». . um ihrethalben^ 
der ,.orie»talischeu Frage" zu rülteln und 
in Flantiuen zil setze»; anch tritt es immer t 
hervor, daß ihre Interessen nicht den MiltelP 
der Conserenzen iu (Äaslein llnd Salzburg b>lt> 
Etwas aber lhut der 'Reichskanzler allerdings üll 
Er bemUht sich um eine gemeiusame diplomall"' 

der Vers nicht die bestimmte Richtung, der man in d.r 
Geschichte den Namen des Rauamilieinos ^n geben pfleg«, 
sandtin jede Dei.kiveise. die das Cliristenllliln', >v>e tuan 
sagt, vernunsluiäßig auffasse» will, mag dieselbe in ihren 
paii.'ivcn Ausstcllungcll mehr oder weniger eoninmilw 
oder radkal sein. >a seilst ;u der V^liauptung forischrei 
ten, das; religio^ sittliche Elk nntttisz nnd ein ous ststeu 
Pril.c pint ruhendes rciigiöo sittliches Leben überhaupt nn-
möglich fei. 

Es stehen sich demnach in dcr Gegenwart Mi Par-
leren gegcuüber. die beide über eine Fülle von Sireil-
Mitteln zu gebiete» haben, D'e große iVl.hrzahl geliört 
mit mchr weniger BewiilZlsein und Eui>ch!cdenheil 
der >oi an.il ü P^riei an; auch die männliche Imiend 
geht Mi ono»nd Ganzen diesen Weg-, van der Dar 
pakcr studircnden Jugend eonstatlit der V.rs.. daß in ihr 
alle iilNtihalb dn laiioilnl!sls>chni Denkweiie mögliche«! 
Siandpiinkte ihre Ve:trctung siudcn. dcr Gloulie ober 
wenig Anhängcr hat. 

Wie ist nnn dicscr Nichtnug entgegenzutreten? Offen 
bar dadurch, daß der christliche Maiwe der Jugend als 
cine Lebenemacht erwiesen nnd zug,füllrt wird, die mäch-
tiger ist. als die Lebenöniacht des Nalioiralisluns, Der 
Unterricht allein kann diese Aufgabe ihrem ganzen U»>-
saiigc nach nicht lösen. Das Christenthui» b.steht nicht 
in Walten, sandern in Vemeiliing dcs G isteo und der 
Kraft, Aber zu dieser Krastel Weisung gehört nnzweifel-
hafl auch der Erweis der Fähigkeit, das Chrlsl.nihiiin 
cils Lebensniocht zu bcgrcr'cil nnd dic Uebcrzeugmg von 
seinen» absoluten W rtlie zu rechlsertigeti nnd lehrend 
Andern, vorzugsweise Tugend, mitz itheilen. 

Dieser Beweis nun ist zu führen, indem Ml st nnd 
nur l'csvndernu Nachdruck die Eiilzigarilgk.il des ChrisleN' 
lhuins im V.rhältnif; zu allen anderen Religionen nnd 
die in« ^elhallniß zun, Chiisl.nthnin varhandenc GIcich-
artigr.it aller andern Deilkweisen dargeihan wird. So 
lange dos nichts cnv.eseu ist, so lange sind alle Crörlc-
rtlllj^cn ltber Wahrheit und Unwahrheit des ChnslculhumS 

oder des Nationalismus vergeblich. Dcr Nationalist wird 
vor aller lvlss.nschasilicheu Untersuchung daran f.sthaltcn, 
das; das Chlistenihu»! nnr cine Religion nnler vielen sei 
nnd bei aller Eigenthümlichkeit nud Cihabenheit doch den 
gemeinsaiiien Ursprung und die menschliche Art i» der 
Mischung von Wahl heil und Ii rthum nicht verlengne. 
Ee wird einen Unterschied dcr Religionen nur dem Grade 
nach, nicht aber der Art nach auerkenutil. Wird aber 
die Gleichartigkeit des Chlislenthnms mit allen übrigen 
Neligioueu nach Charakter und Uiipiuug ,zugegeben, so 
isl cs mit seinen Ausp.üchett zu Eudc. Es ist dauu 
cingcräumf. daß cs u cht die absolute Relig'on ist, Ist 
dagegcu die Eiuz'gartigkeit des ChiisteulhuinS gegenüber 
deu unter sich gleichartigen Religionen zur Aucrken 
nnng gebracht, so konn zwar noch dic Frage ansge-
worsen werden, welche von den beiden Wellanfcha inngeu 
die wahre sei. Wild dann aber mit Hülfe der lheolo 
glichen DiScipliucn. insbesondere der Eregese. der sl)ste-
matischeu. dcr historischen und der praktischen Theologie 
weiter dic innere Einheit nnd Wideriprnchslosigkclt des 
Chrislenthillns und seine Uuvcräudcrlichkeit bci aller Ent 
n'ickliingesäbigkeit rrwirsctt, lverden mittelst .swtik dcr 
anßerchiistliche» Denkweise die Widersprüche dargelha,l. 
au denen dieselbe leidet, und w rd dcr Beweis geführt, 
das; die natürlichen Religionen sich n»t dcr Zeit anslöscn 
und rel g ösen wie sittliche» Nnin znr Folge haben müssen, 
so ist Gioßes crnicht. juimerhiu aber dic All gäbe der 
apologetiicheu Wissenschaft nach »iält vollständig gelöst. 
Es miij; als Drittls noch gezeigt werdcn, daß die Einzig-
anigkeit dcs >n sich widerspruchslosen und nnvcrändcr-
lichen Ehlistcilthuiuö nicht im Widerspruch steht zu der 
nnioclsellen Bedeutung, den cs in Anspruch nimmt, 
wenn es «ich als die abi'olnte Religion, als dic Neiüpon 
silr alle Menichcn ohnc Unterschied preclanlirt. 

H er liand.lt es sich nun um dcn Beweis, daß die 
ciuberchltttliche Welt in rrligiös-sittlicher Beziehung des 
Clniltenthilms bedürftig nud fähig ist. Es gilt, f^stzu 
stellen, wonach die gesammtc auszcrchrisllichc Welt in 

rcligiös sittlicher Veziehnng trachtet, ohnc es zn 
und es gilt, zn zeigen, welches in der buuten ^ 
saltigkeit uud bei dem ununterbrochenen Entstehe» 
Vergehen religiös-sittlicher Systeme und Lebensl" ' , 
die immer wiederkehrenden festen Punkte, die Pr'l> ^ 
Elemente und treibenden Kräsle. m l andern WarU' ^ 
Wahrheitsmolnente siild. denen es zuzuschreiben m,.^ 
aus;er^a!b des Chl'fleulhuliis überhaupt noch 
und Silllichkcil vorhanden ist und ein Leben ^i>l 
das dem nttgeübten Auge ost so erscheint, als se> 
christlichen wescnsverwaiidt. Das Ersterc crgiebl r ^ 
düisligkeit dcr anperchlistiichcn Menfchheit in relig'>^,j. 
licher Bezirhuug. das Audere läßt die positiven ^ 
knüpsllttgsp inkte cikennen, die in den natürlichen 
gionen sür das Chrislenihnm. «velches sich anheischig ' 
die religiös-sitllichen Bedürfnisse aller Welt zrl befe>c^ 
vorhanden sind. ^ 

Nachdem in dieser Weise dcr Verf. die MetlM^-
apologetischen Forschung festgestellt und die N'^^-MiiA 
gegeben hat. dic sich im Wcgc methodischer 
muthmaßlich werdcn crrcichen lassen, geht cr M 
Wartung dcr Frage über, in welcher Weise dcr 'i 
untcrricht die apologctischc ^tcthodc «n Anwcndu»!' ^ 
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gen uud die Resultate der apologetischen Fanchu>^^ 
werthen soll. Was den Lehrstoff betrifft, muli ^'^,,fic»' 
inl Religionsunlerricht lernen, nicht blos 
thuitt, sonder«, auch was Rationalismus oder ^ 
ligion und Welt Sittlichkeit sei. Sie iniisi ersa u . 
cs nnr zwci Religionen und Gerechtigkeiten g^ ^„i>^ 
begreisen lernen.» daß cs nicht mehr und »u 
geben könne. Ist das geschehen, dou.i niut' ^ ^ 
lernen, aus welchen Gründen sich die ^ ^ ,Me>^ 
Christenlh»'» und gegeu den Naiio.ial.s.«'>is ' 
nnd daß es dieselben Gründe sind, die 
selbst zu seinen Gunst u nnd gegen dcn Ra ^ ? 
c.clleud macht. Der Schüler muß suhleu le«m . ^ 
E i n w e n d u n g e n ,  d i c  d e r  R a t i o n a l i s m u s  ^ ^  
harte Gcsepcslchrc uud gcgcu die christliche ^ 
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Vermittlung der europäischen Hose, nm dnrch die 
Pforte aus vas Gewisse«! oer rnmättiiche» Machthaber 
drücke» zu lasse». Wen» die Psorte bewoge» würve, 
die Interesse» ver rumäl.iiche» Bondhalier, die auch 
aus vem englische» Gelomarkte Ver tretet habe», iu 
die Ha»d zu »ehi»e», so wnrve sür diese wohl noch 
etwas absulle»; aber schwerlich sehr viel. Der eng» 
^iiche Geueralcousut iu Bukarest, Hr. Green, entwirft 
in seiuem ebe» veröffentlichle» Jahresbericht ei» dir 
steres Gemälde vo»! deu rumänische,! Z»!>lä»ve»: 

Schlechte Verwaltuttg uuo leichtunnige Geloverschleu-
derung haben das La»o zu cruiteu, sa» unubersleig« 
kiche» Schwrerigkeileu gebracht." (^t. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris. 15/3. Septbr. Der General Labmirault, 

Gouverneur von Paris, hat solgeuden Tagesbefehl 
^Usjen: Ich habe tu Eisahiung gebracht, das; iu ver 
^'ugeonllg Easerue» dle l!?olvate» eiue kleiue 
Tla^chnst verthettt wird, welche u, der Form von 
^^SNprächen geschüebe» üt unc» varznlhu» iucht, 

vre ZLeranlivollllchkell für deu Krieg der pa,la-
nie«tt!rts^^,z Oppoi!l!ou unter dein Kaiserreiche znr 

lalle. Solche Schlüte« töni^en nur vre Wütuttg 
hulie». vie Ma»»sjncht in der 'Armee zn erichülte,». 
^Khalb wollen Sie den Beseht gehen, dal; vle llm-
geliungr>u ver Cas?r»e» mrt Soigsalt uderwacht wer
den uns bat; jeoes Iudlmv»»,». »oelches ubersührl 
^>ro, solche Broschüre» ve.theilt zn haoe», verhaltet 
liild an ven Polizel-Coninilssar abgelieserl wird. Diese 
^mtrrede gehen von deu Bonapa,liste» aus, d»e ün 
^ugendUcke v,e Al»»ee von ihren Agenleu stall de» 
ardelten lasse», um während der Ferien oer National» 
Wersau.ml»»g eineu Hanvltrelch zu versuchen. Die 
^ottapa.ttne» rechne»; l)ei lhien Plane» lilcht allein 
ans vre Uiiznirledenheil, die das weitere Verbleibe» 
der Naliouul-Versamnrlltiig iii Versailles in Paris 
velulsachl hat, sonveru auch aus einen Theil der 
Armee und ans Beamte und Angestellte der Polizei, 
die sruher die ergebene»! Diener ves Kaiserreiche waren. 

^ll»uller Regierung viese Intrlgüe» bekannt 
dun' o^ger Tagesbefehl wie dcr Umstanv, 

Armee alS deu Polizeilieamten das 
wu^^>. j.. "^^Uistlichen Avenir liberal »nterjagt 
d l, . ^^^Uüsrchl^ch wird Herr Thiers bei 

^et>e», die er während der Ferien zu mache» 

die Absicht hat, Vornchtsrnabregeln ergreifen, nnd 
besoiiders in der Wahl der Perionen, die ihn um
geben. vorsichtig setn. (Köln. Z,) 

Verfalles, Sept. Zn oer heilte Abend nm 
9 Uhr beglnnenoeu Sitzung der Nallonalversami»-
lniig wnrve der Koninitinonsberichl, betressend die 
elialj'lolhringische Zollfrage, verlesen. Die Kommis-
non emplaht dte Annahme deS EnlwnlsS ulil eiiiigeu 
Moolsicationen, deleu wichtigste solgeiide siiid: Die 
Eiusnhr der eljaß-lolhringiichen Manufaklurerzeligttisf^ 
soll beschränkt werden ans ven Umfang ver Produk
tion von 18l)9. Von denjenigen elialz-lothringifcheu 
Prodnkten, welche durch Frankreich gehen, soll die 
volle Stener erhoben Werve». Tie Neonzirnng deS 
Zolls sNr die elialz-lothringuche» Erzengnisfe soll nach 
oen letzthin von ver Versammlniig aiigeitoniineiieil 
Zolltariien regnllrt »Verden. Die Znschlage zn dein 
^uigangizoll, welche etwa im Jahre lL?2 allgemein 
eingelilhrt werde» sollten, weiden vollständig uuo 
ohne Abjng erhoben Wersen. Bei ver hieranf be
ginnende» Dlsknsfion verlangte Raonl Duval znilächst 
Vertagung der Debatte. Bussel wünschte, das; v»e 
vorl egeiive Frage grürivlicher geprüit wnlve. Hier-
auf ergriff '^.asioent Thiers das ^^>vrt uuo erklärte, 
das; die ^erha»dl»ugen bereits einige Monate datier
ten; gegeniväitig wäre ver Augenblick gekommen, 
dieselben zu beendigen; es hätte nicht ln felner Macht 
gelegen, ciejen Moment anders zn wählen. Ans 
Ächtung vor dcr Berfaiumliing habe er derselben 
vie Grunvzuge der Konvention unterbreite»! »volle», 
vamil vie llnterhanvlnngen, welche im Uebrigeu uoch 
nicht bee»d!gt seien, sortgeseyl werden tönnien. ttine 
sv!vrtige Bezahtnug der vierten halbe» Milliarde 
vnrch Wechlrt wnrve erne MlinzkriiiS herbei,Uhren. 
Er seineiseilS halte dafür, vav vie Enlrichlnng voll 

bezw. der Hälste des CingangszollS für das Jahr 
eine hlilreicheilve Schranke gegen die (5i»unhr 

der eliali-lothrliigilchen Produkte biloen werde, deren 
Ko,.iitnrreuz Frank,elch vis zur Stunde auch ohue 
irgend eiue» Zoll ansgehallen habe. Wen» anch die 
Invusllle in oe» le^ei! vrel Monaten bes lanfenden 
^uhres hiernnter leioe» sollle, so »vüide eS doch un> 
palllotifch sei», Beoeilke» zu trage», die als Gegen-
telstllng angebotene weitere Nänm»«>g des französi 
fche» Gebietes auzuuehuieu. Es wtirde» Syndikate 

in Eliab-Lothringen gebildet werden, welche eine 
strenge Kontrole über die uach Frankreich gehenden 
Provnkte att-übe» würde»; a»ch die französische Zoll
behörde werde ei»e wachsame Ko»trole führe». Thiers 
e>klarte sich schlieblich mit den von der Kommission 
vorgeschlagenen Movisikatione» ei»versla»den. Die 
Rede desselben wurde mit grobem Beifall ans-, der 
Entwurf hierauf in der Kominifiionsfasslliig mit 533 
gegen 3l Stimme» angenommen, u,»o die Sitznug 
um 12 Uhr 45 Minnte»! ^iachts geschlossen. (Sl.-A.) 

— Die leite»»de» Ansichlisse der versch.ebenen 
Gruppen ver Nationalversammlung haben sich, laut 
dem ,.Siecle", nber die Zillaninleilfe^nng veS per» 
manenten AnsfchnsseS ins Einvernehmeir gesetzt nnd 
beschlossen, der Nationalversainiulnng folgenoe Liste 
vorz»lege», die in Folge dieses Kompromisses höchst 
wahlfcheiiilich ohne Diskussion znr Annahme gelange» 
wird: Linke: de Mal)!). Ncel Paifait. Marc Dnfralse, 
Le Noyer. O^car de Laiayelte; liukes Ceiiirum: Feray, 
Voin», B löi, Boltard, Eochery; Mitglieder, z» kei
ner Parleiverfaiiimliliig gelöreiid: Pion. Maihien 
Bovet; Verf.ittliuluug Saint Marc-Girarviu: Batbie, 
ve Laiteyrie. Harget, Perrol; Nechte: ve BoiS Boissel, 
Chaielin, Coinbier, Hamille, be Iouveuel, Lamberte-
rie, Merveillenx. Duvignanx. Tailhanv, be Kergorlay. 

— Gestern wnrve» mehrere Anhänger der Kom
mune z»r Deportatio» ver»rtheilt. Ma» prüfte da»n 
das Nevisionsgeinch vo» Cavalier, Pipe an BoiS ge-
»annt. Dasselbe w»rde verivorfe». Heute verur» 
theilte das vrilte Kriegsgericht Abel Peyronto». Ad
vokat nno Delegirter der Konimune i»r StaatSrath 
bis Enoe April, zu fünf Juhre» Gefäng»iL. Der
selbe ivar deS Attentates gegen die Negiernng und 
der Uiuipalioit vo» Staalsf»nktionei» für fch»lvig 
erkaiiut worden. Der Gerichtshof hatte aber mil
dernde Umstände z»gelasse». Nächste» Dienstag wird 
ma» über die Nevliio»sge>»che vo» Rossel, Nü^öre, 
Urbai», Tringnel »»d A»verer statuireu. Der Pro
zeß Nocheforl's koutmt i'üker alle» Umständen näch
sten Mittwoch vor das Kriegsgericht. (St.-A.) 

Spanien. 
Mlidrid, II. Sept./^!). A»g. Wenn wir auch man

ches vo» de» amtliche» Berichte» abziehe» müsse», 
so ist doch offeiibar dah König Amadeo Valencia mit 
angenehme» Erinnerungen verlasse» konnte. Die 

^bt. troh aller Verufnng anf Vernunft und Wisseirschast. 
^>cht vcrfailgcn. so lange es dcr Vernunft, die das Ehr'stc»-
"Mm verwirft, nicht gelingt, sich mit ihre» Aussagen 
"ver Ncligio» und Siltlichkcit vor dcin Nichtcrstulilc dcs 

Urch (Zolles Wort gcschärftcn (Scwisjcns zn bewähren 
ud Sc,» Menschen d^e Gcrcchtigkcit z» crmöglichc». nach 

im> ^ " bcrlangt. nämlich die Vergebung dcr Sünden 
w ^'ciie z» (ZM uud seine» Gebote». Kau», der 
uwchral.s.nus Das nicht, da,.» w.rd auch der Schüler 

dc» Ncchtöaiisplüchen der sag-
' ! kuhnr^ Troü die 9üchlsa>»Pluchc deö Ge-

NiÄia . und »»üt der Ueberzeugung. ,ap 
Ulit ' was nicht >»i ^iiitlang steht 

Wart, den ^ejjcnfap der Weltanschauung z.l 
^'glinien. 

i» Gang des Unterrichts betrcffend. ist der Schnjcr 
nfi^ Stell'.-, ohne alle Seitenblicke auf anderweitige 

^reil. darüber zu bcichrc». was Ehiiitetttls»»» fci. Das 
^^>>telnhuitt »»Up als dic Religio» >chlcchlivcg. als dic 

niögliche a» das Ämd hcrantrctc». Uad dabci 
»vie j,n Llithcr'lchen ztatcch>sili»s, dcr überhaupt 

Lciifadc» bictct. Mit dcm GefeP der Anfaiig z» 
fci,,; de»» dicscr Thcil tcs gaitlichc» WorleS er-

sich dc»! Gewisse» des noch »icht im Ralw»allS-
k>(fange»e» Slienschen ohne WeilcreS als wahr, uud 

^ bildet flch, in Folge dcr überwältigetide» Wlikunge» 
^se^es.'ci» Vertsält» p des Schülers zum Ehrifle»-

das nncntbehrlich ist. wen» dic spa'.cr foigc»den 
s^ctifchen Eiöncruügc» irgc»d ci»c» Erfolg habe» 

fcrncr der katcchelischc Unterricht stets darauf 
hc>,^ dcm Gedachii»li der Schüler die Sprüche der 

^-chlift cinztipragci! nnd dem lieranrcifcnden Eiiiiften 
darzureichen, deren sein Glaube in» zt.'.mpse 

^er Sünde nnd Mit dcr Welt bcdnifen w.rd; wen» 
durch Ueberlieferung des Liedes der Kirche in 

Ucberzei.gnng zu wecken und z» fefti 
dlt cs »lilktwicsen wird, 

ii, Zeiten gcwefe» ist »»d 
^ N""zc» '.vün. 

^'^"ö"lacht crw.cfc» Hai. so wird 
ich dcr Ueberschapm,., e<r rat.onal.st.schc» Denk.oeifc 

^. lsalls vorgcbcugt. Tic .paupi,achc aber ist. dap »n 
. ^ crnch.c d.c Pcrio» Ehr,,!. ...au ..„r als de. c-gemliche 

ig ^ > ^"Uaud dcr christliche» Lehre, als dcr Miitelp.».kl der 
ng ^'^ergeschichtc. als dcr Qncll u»d Halt alln, rcl-giös-fitt-
' " j..Lebcus. jondcrn auch als dcr Bürge dcr chiiftlichcn 

l!ls das Stcgcl ihrer Wahrhcil und dcr Grnnd 
^laubcnsgcwlhhcil in dcn Vordcrgriind tritt. Christus 

cntichcidcnde Moment. Ehrist zu wcrdcn. 
^ ̂  ^ wcrdcn. Dcr Schnlcr ninß an die Wahrheit 

und an die Wirkllchkcit der Wnndcr-
^ glaube», nicht biowcil dicfe Lehre in der 
iu Geschichte in dcr Bit>cl erzählt 

weil diese Lehre uud diese Geschichte u> t 

.il^ 
ir>^ 

---,lie" 

ch"' 

.üelehrt und diese Geschicke uut 
' - Wdcrn weil diese Lchre und ^ mi 

Verwachsen ist. a» dcn das Kmd gi^ ' 
dnrch den Gesammtemdruck seiner . 

seines heilige» Wandels, seiner U 
kw ' so curjacheu uud so uuer»»chlich liejen ^ ' 

^idens und Sterhrn». jeden Fuukcu a»>ke!»ueu>.cii 

Unglaubens und Misztrancn-Z immer wicdcr zu ersticken 
»nid jedes berechtigte Bedeuten i» ansreichender Weise zu 
erledigen vcrniag. De>» Schülcr soll eS klar wcrdcn. 
daß »ur Derjenige an die Bibel glaubt, d. h. sie sür 
Gottes Wort hält, dcr au Christus glaubt, von dcm die 
Bibcl Zeugnis; ablegt. Ebenso soll cr begreifen lernen, 
dap die Christenheit nur dephalb au das Wuuder glaubt, 
weil sie an Christus glaubt, der das Wunder dcr Er!ö? 
fiiug des Snndcrö durch Gott verkünoigt und zugleich 
verbürgt, loser» cr selbst >» Perfol! daS höchste Wunder 
glaubt, weil sie an Christus glaubt, der daS Wunder 
der Erlösung des Sünders dnrch Gott verkündigt und 
zugleich verbürgt, sofern cr sclbst in Person das höchste 
Wuudec ist Um Christi willen soll das Kiud au Wunder 
glanbcn lernen nnd einsehen, das; nur Denen, die wie 
die Iüuger Jesu nm des Wortes Jesu w.llen an ihn 
glaube»!, die Wunder Jesu als Gottcstha^cn gewiß werden 
nnd zur Mehrung und Kräftignng des Glaubens d'.cnen 
tönncu. Auf dicsc»! Wegc crgicbt sich vo» sclbst. daß 
dcr sclig l»achc»de »nd aus Süildc» rclt.lidc Glaube 
nicht iu dcm Für-Wahrhalten dcr christliche» Lchre iu 
ihrem ga»ze» Ul»fauge. auch nicht i» der Anerkennnng 
aller Wunder und Geschichlcn, anch nicht in de,» volle» 
Verslälldms; aller Seiten des Chrlftenihnms. ja nicht 
cinmal in ciucr crschöpfcndcn und in jeder Hinsicht 
widerspruchslosen Erkenutuiv des W.sens Christi, sottderu 
in der pnsöulichen vertraucusvolle» Hingabe an die 
Person Jcfn besteht, als an de» Menschen, in welch.»» 
Gott dic Welt aus Sch lld nnd Sünde crrctten 
w.ll, in citter H.»ga'ae, dic »>it kiare,» VewnsN-
sei» »nd in freier Wiliensentscheidung vollzogen wird 
auf Grulld des Wortes Jesu, wclches dcni durch das 
GeseP gericht.ten lNi,nschen R'tlnng durch dic Perioa 
Jesu verheizt. Noch mehr: >v.i^ erst dcr Mellich, das; 
alle Dogmeu Werlh uud Bedeutung nur haben, sofern 
sie in dem Glanben an die P-lson des Reiters aus 
Schuld und Snnde cnthaltcn sind; das; cr Nichts uui 
trgcnd ciucr äus;cru Autorität »"tlen. sonder» Alles »ur 
uiil dieses Glaubcus odcr um Ccirlsti willc», d. h. liui 
dcr ciguc» Gcrcchtigkcit uud Seligkeit uillle». zu glauben 
habe; das; ihm »amcatlich auch kei» Wnnder z>l glai»l>en 
zugemuthet w,rd als Ni,r die Wunder, ohnc welche das 
Wnnvcr dcr Reltung des Slindcrs dnrch Gott, nnn das 
Wnndcr der Wiedergeburt und das W.indcr cineS cwig 
lebendigen pc.,ö»liche» RcltcrS nicht bestehen und nicht 
geglaubt wcrdcn lönntc: so ist >hm die Waffe in d>c 
Hand gegeben, um alle» Anstöße» zn bcgcgncn, die ans 
dcr Kruik dcr Dogmc» u»d aus ci»cr vorgeblich ual»r-
wissettschaftlichcn Bcaustandung dcr Wilndcr crwa.i)scn 
köiiutcn. 

Wcnn dcr Katcchisinusuntcrricht von dicsen Gcsichls-
pnnktcn ans crthcilt wordcn ist. dann kann aus die dem 
Christenlhi»» cntgcgcttstehcudcn religiös-sittlichen De»k-
weise» auflllclksam gc»nacht wcrdcn. Dc»» christlichen 
Katechismus >»>ch dcr ttaicchismns dcr natülliche» Reli
gio», dcr hcidnische KatcchisilinS, gcgcnnbcrgcstcllt wcrdrn. 
Je limfasscndcr und grüudlichcr d>c Daislellung dcr ralio-
ualistischen Lchre und'die Schilderung des dieser Gulnd-
lagc erwachscuden Lebens ist, je schäiser dic Klink das 
Gold nnd die Schlacken am Rationalismus »n säicidcn 

vermag, dcsto weniger bedarf cs znr Abschreckung vor 
rationalistische» Jrrthümcrn nnd znr Vcrherrlichung deS 
Christenthnms irgend welcher gehässigen Enlstellnng der 
rationaliitlschcn Denkweise odcr gar ciner Anschwärzung 
ihrer Nepräsentanten. Die Jugend gewinnt auf eine 
weit berechtigtere Weife die Ueberzeugung. daß der 
Rationalismus uicht um dieses odcr jcnes Alten-
tats willen, dessen er sich gegen Einzclnhciten des Chri-
steu.hums schuldig geuiacht. anch nicht um dcr sittlichen 
Gebrechen willen, die sich bei diesem oder jene»» Ver
treter derselbe,, sindcn, sondern euifach darum zu ver
weisen ist. weil cr Nichts ist, als das tollkühne und eitle 
Untcrnchuien, Gemciüfch.ift mit Gott uud vie Gcrechtig-
keit, die vor ihm gilt, a»s eigner Vernunft und Kraft 
herstellen zu wollen; cs stellt sich bei dcr Zagend der 
Gedanke fest, daß Rationalismus nicht so viel wie ver-
uünstige uud naturgemäße Waltanschanung bcdcntct, 
viclmehr das nubercchligtc Bestreben bezeichnet, mit d?r 
natürlich.»! Vernunft und »ml rei» natürlichen Mitteln 
ein Gebiet zn erfassen nnd zu beherrschen, für welches 
dic natürliche»'. Kräfte des Menfchen, wie cr ist und wie 
cr nicht sein soll, notorisch mcht ausreichen, und dav 
Niemand der Vernunft des Mensche» als solcher »ud 
ihre» Rechte» auf dem Gebiete der Wissenschaft u»d des 
Lebe») zu nahe tritt, der im Nam»» des Christenthnms 
mit dem Rationalismus hadert. 

D escr Nach rris, daß das Christenthuin mit dein be« 
rechtigteu Meuschlicheu nicht in W.dcr'pruch steht, führt 
von selbst zu ciucr Uebcislcht ubcr dic Welt- u. Kirchrn-
geichlUte, welche den inuigcn Zasammcnhang zivischen dcr 
Geschichte der Menschheit überhaupt nud der Geschichte 
des Reichs Gottes nud das Verhältnis des natürlich vcr-
lauseudeu L.bens der Menschheit zu dcr in Wundern sich 
bewegenden Heilsgeschichlc, des Chrislenihnms zur Cultur. 
zu Tage treten läßt nnd die Jugend uicht dlos in dcm 
^abl) lach dcr Tagesnleinungen orientirt, sondern anch in 
der lleberzcngnng befeftiist, daß das Chriskenthum nicht 
c.ne Sache dei Perlon allein, sondern eine Angelegenheit 
der Älrenichhcit ist. das; es nicht blos da ist. um cm;el»e 
Personell selig zu machen, sondern um das Sieich GittcS 
anf Erdcu zu begründen nud die neue Menschheit ins 
Leben zu rufe», i» welcher sich der Rathschlni; GottcS 
mit der Welt vcrwirklicht und feiner Vollendung rut-
gegenreift. Dcr Euzelnc sieht sich »»lt seine»! Christen-
ihun» hineingestellt i» eine ans Gott stamittende Welt, 
cr ist Glicd'cincr Gemeinschaft geworden, deren Bestand 
nach Jahrtanscndcn zählt, nnd der die Zukunft gehört 
und das Erbe des Himmels und der Erde zugesprochen 
ist. wofern sic bei dem Worte der Wahrheit beharrt nnd 
den Eckstein. Christum den Auferstandenen, festhält. — 
Hiermit hat dcr Religionsnnterricht feine Aufgabe er
füllt- alles Uebrige. was noch fehlt an der Herausbil
dung eines ccht christlichen Charakters, muß der Unter, 
richt i» den übrige» Fächern und das Lcbcn hinzufügen 
und ergänzen. 

De k.einc Schrist ist sonach 'ur eine höchst bedeu
tende literarische Ersch.innng zu halten, die viele Unklar-
heilen auszuheilen nnd viele Ullemschicdeuheit zu besei
tigen geeignet ist nnd jedenfalls viel zu dcnken giebt. 



Verdächtigung der republikanischen Blätter, man habe 
die Klindgebungeu des Volkes mit Gelo erkauft, in 
in dieser Nichluug derevl genug. Trotzig abseits 
geblieben siud in Valencia uicht sowohl dte Wähler 
CastelarS als der alte Adel. mit dem «jemand im 
Heuligen Spauieu mehr rechnet, und die hohe Geist
lichkeit. Diese letztere war jeooch an, ^nde sehr ent
täuscht, alö lie wahrnehmen muvte, daß der Köllig 
am wenigileu nch um ihreu Trotz kümmeite. Die
selbe lhut nch etwas darauf zu gut n^tu-ainontaclo 
zu sein; lie wollte dte Ankunit des Kölligs be»Utzeu 
unl ihm klärlich z„ zeigen, dob sie ihm nicht uur 
nicht huldige, sondern auch von Herzen gram sei. 
Das Capitel trat bann zusammen, um znvölverst die 
Frage zn nuterinchen: welchen Anthell Amaveo an 
der Besetzung der päpstlichen Staaten g nommen habe. 
Wie diese Frage entschieden und welcher Beschluß 
daraus gegründet worden, wisse» wir »licht zn sagen. 
Item, als der König eintrat war weit und breit kein 
Kirchenmatttt zn schallen. Ader zum nicht geringen 
Staunen nnd Aerger der Schwa.zröcke schien weder 
der König noch jemand in seinem Gefolge diesen 
Mangel zu merken; nnd Amaveo ging iii Hal.ncia 
spazieren als ob es niemals daselbst eine hohe Geist
lichkeit gegeben habe. Er empfing Arbeiter-Abgesantt-
schasten, und uute, hielt sich mit denselben nber ihre 
Lage; er wurde der Liebling der Cigarreras, als er 
tie giosze Tabaksabrik besuchte; er lieg sich in den 
Seidenfabriken hernmsuhren, er wohnte einen» Stier« 
gesecht bei, nnv ersreute sich eines immer nä:nleren 
Empsaugs bei dem Volk. Endlich hieß es: er werde 
anch die Kathedrale besnchen; der grotze Ailgeublick 
war gekommen. Sämmtliche Demherrii hielten sich 
versteckt, nnv der oiensllhnende Geistliche gab Fersen
geld als der König »uter das Portal trat. Diesem 
aber schien die Kirche anch ohne Geistliche zu gefallen; 
er betrachtete dieselbe wie der nächste beste Reisende 
nnd schien beim Herausgehen den geistlichen Herrn 
gar nicht zu bemerken, der nicht verstehen konnte 
warnin man ihn nicht rief, nud nun dem König 
nachlief ohne beachtet zu werden. Das Volk lachte 
den armen betrofsenen Cnra weidlich aus. Der Menge 
gefiel besonders gut, das; der Köllig cs uicht nnter 
seiiler Würde erachtete einem Stiergesecht anzniroh-
nen. In dieser Beziehung misztranen die Spanier 
ja sehr dem Geschmack der Frei,«den. Das Schanspiel 
war ankervrdentlich belebt. Sollte doch zum ersten
mal wieder der Tato anftreteu. den 1809 beim Ver. 
fassuugsseN zu Madrid eiu Stier iu die Luit geschleu
dert hatte. Als der revndlicanische Alcalve den 
Schlüssel znm Stielbehälter heradwan, z»eUe er so 
schlecht, dah derselbe unter die Zuschauer, statt in 
die Arena siel. Darüber ein Halloh, von dem nnr 
der einen Begriff hat der schon Stiergesechteu ange
wohnt hat. Der Matador Bocanegra suhrle das 
Meisterstück ans, einen uoch nicht ermüdeten Stier 
mit einem Stög zu fällen. Darüber groszer Jubel, 
der uoch wnchs als der König mit der linken Hand 
— wie es heitzt ist seine rechte von Enstoza her 
etwas schwach — dem Mauue geschickt eiueu Pack 
Habauas zuwarf. In ganz Valencia hiesz es hieraus: 
..Unser König hat mehr Krast im linken Arm als 
unser repnblicanischer Alcalde im rechten." Dieh 
sind uur Kleinigkeiten, sie zeichnen aber wohl die 
Sliinmnng. (A. Z) 

Dniilpsschlffslihrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 9. Sept. 

Hieselbst an: HH. ^.ickelson, Petrowsky, Grootten, Offiziere 
Gebrüder von Halter, Baronesse Wränget. B.'.ronesse M^yde.l, 
Herren Drelling, Dann, Eaud. Kotee. Äpoth^r Meißner, 
raniesky. Lidwmosf. Duboiveky n^bst F^mitie, von ^yparsky, 
Sachs. Lawin. Petersohn, Bremsohn und Frau Hermson 

dem Tampsschifs „Dvrpat" <»m S'/z Uhr) fuhren 
am ll) Lept. v.n hier ab: HH. Vocksbar, von ^»ld^endorsf, 
Staatörath Frey, Fräut Hansen. Herren Fre»>seldt, Po^.o»v, 
w,achotin. V,'. vörschetmann, Ltaatsrath Linen, Krümmer, 
von Schubert, tAöry. Äpvlheker Jordan, Fräul. Kaiser. HH. 
Poget. Lldivlnoff. Laut. ^cmantjelv, ^u^ge. Klein. Frau Holt-
schmidt, HH. Biuhin. Vetoufsow, Nauloiv, Rlhhn, JakowU'w 
nebst Frau, Anila Jakowtew, Frau Wassiliew., H^). Wassil-
jew. Jansen u. Hernigson. 

Mn d«>nPvstdampser ».Alexander" langten am 9. Sept. 
hieselbN an: HH. Hauß. ^ennenberg, Karan nebit Familie, 
Stav. ^reiiendolff. Frau Felschau nebst Frl. Tochter. Fräua. 

Korth.nann, Luckln, t^ßmann. 
D,0lkon, Schtvedoss. »iahn. Bergmann, Mmin, Fedorew, 
Jlvannoiv, Longuivw, Tcnnesaar u 2 Personeil von ALobö. 

Mit dem Postdampfer „?U«La»der" <um tt Uhr) fuh
ren a.n 10, September von h.ee ab: HH Baron Baer, 
Bewersdorff. Bakatdm neb>t Frl. Tochter, Treuer, FF Ten-
nlson neb,t Lohn u. Bed.enuug, Bogt. Frll. -v>rk.ubaum, 
Siebert, HH. Th. Reinw^ldt, Krämer, Reblin, Lberteilner. 
Lhrlstiani, Glaßmann, Tager, Kahn. Anderson, Peres, Anna 
Erich, Stepani Desilina u. Marfa Antropowna. 

Verant»vortlichcr Nedakteur W H. Tiir. Älitser. 

Ailzcigcn und Bck»iii>t»li>chuii^cii 

Mit Beziehung auf Z 34 dcr Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltnd. med. Boleölaw Aiikoscha 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 9. September 187l. 
Nector G. v Oellingen. 

^Nr. 525) Secretaire S. Lieven. 

! Nur noch kurze Zeit! 
Die 

Menagerie 
von 

ist ans dcm Platze vor den Fleischscharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur 
Schan ausgestellt. 

Die Klitterungen finden jeden Nachmittag um 3 und um S Uhr statt. 
Die Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichnen: 

1 Löwenpaar anö dcr Berberei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100jährige Krokodile. Chimpanse 
lWaldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der Fülle-
rnngszeit zn sehen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

M. Heidenreich. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Ilm» Kaiizlvci gehörige, allhier im 3. Stadt-
theile Lnli Nr. 110 belegene WohnhauS sammt 
allen Appertinentien zum dritten und letzten Mal 
znm öffentlichen Ansbot gestellt werden soll, nach
dem innerhalb dcr üblichen Frist 10"/<> dcr bisheri
gen Melstbotsumme zngebotcn worden sind. 

Es werden demnach Kanslielihaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf deil 21. Septbr. 
1871 anberaumten dritten und letzten Ansbot-
Termin, Vormittags um 12 Uhr. in Eitles Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Uelierliot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am IU. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Vorpat: 

Justizbürgenueister Kupfser. 
(Nr. 965.) Obersekretaire Stillmarck. 

Estländische Pfandbriefe. 
Die tÄIIixe» t!«up«»8 cler LstlÄnüiscken 

I^näLeliaktlielieu OliliKativnen nerclen, und 
/>var 6io in New!! Aarantirten g6Aen>väitjg 
mit einem ^.ufAeläe von 16 pL!t., für 6ie 
Lstlänäiselie ^.äl. (^reäit-iüasse eingelöst äurcli 
ä e 

September 1871. 

Linom IioeltAeellrtmi?ubliknm erlaudt sicli 
Ilieränreli ai^n^ei^en, 6ass 6er Dampfer 

von VIenstaA den 14. Leptemder an um 

V VI»! M«» 

seine k'alu'ten von Dorpat naeli ?lesl<au de-
ginnen >vird, Die Verv/situng. 

Soeben in erschienen und bei Unterzeichnetem zu 
haben: 

Cholera - Regulativ 
zur 

Verhlituug einer epidemischen Ausbreitung der Cholera 
von 

Wilhelm Baron von der Recke. 
Preis 10 Kopek-'u. 

H. Laakmann. 

In gegenwärtiger Z^it diirite solgeilve Schris 
vou besouderem Interesse sein: 

Dr. R. v. Raumer, 

Vom deutschen Geiste. 
Drei Bücher gesHichtlicher Ergebnisse. 

2. Ans!. 1850. 20 Ngr. 
Verlag von Heyder cd Zimmer, Frankfurt a. M. 

Dorplitcr Hlliidwcrkervcrcin. 

Montag. l3. Septbr. 1871 

Gkoerit-Versiilinillliiig 
Tages - Ordnung: Bericht-Erstattung über vie 

Theaters,lgetegeiiheu. 
Ansang 9 Uhr Abends. 

Der Vorstand. 

Alncijtlioe. 
Dr. MaguuS Jürgens. (2)  

^ ^ Es wird sür eiue Apotheke in Ruß' 
land ein Gehilfe gewünscht. — Das Nähere 
ertragen bei», zjtalysherrn Karl He »»»ig. 

Nett siuo erschieuen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Eensnrvorschrislen durch alle Buchi?^ 
lnugeu zu beziehen: 

L a  »> a s d o r s f , Ländliche Credit- u. Co»»l 
vereine. Neuwlev. Strüver. 10 Sgl- , 

Die deutschen Kaiser im Römer in . 
snrl o./M. uud Kaiser Wilhelm ^ ^ 
Halzschnittportraits tu Visits.) Zn ^eporeuo« 
sorm in Carlo». Leipzig, G. Wiganv. 10 ^gr-

Zoll mann, Bibel und Ratnr in der Har
monie ihrer Osf^xtiarungei». 3. Ausl. Hamburg, 
Agk»lur. 1 Thlr. 

Schae l ing ,  D ie  Gesch ichten  des  Herodot 
sür die Jugend zuiammettgestelll. Zierloyn, 
Bäveker. '/z Thlr. 

Neu erschieuen und vorräthig in allen Buch« 
haudluugen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag. 

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

Donnerstag, den 21. September 
Boro»,«»r A«nvtruug 

?<«,»>», in 
Z4 Stunden 
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7 Uhr Morgens. 

Archangelsk 
Peiersburg 
Hktsingfors 
Aevat 
Dorpat 
Zliga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
>5l,arko»v 
Odessa 
NltistajewSk 
Tiftls 
Orenburg 
Jekateriilburg — 
jtasail 
Moskau 

5l 
5:j 
57 
54 
5V 
5V 
V2 
62 
06 
66 
66 
67 

55 

-1-v 
-s-o 

-l-S 

-s-s 

-t-'i 
-i-4 

-3 

-s-3 

Wix»  

8^V (3) 
sl) 
(1) 

KVV (2) 
>V (!) 
>>V tl) 
S^V ^t) 

.0) 
SN il) 
n (l) 
L (!) 

l") 

L>V (1) 

8 lt) 

W i t l e r n n g ö l i e o b n c h t n u g e n .  
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Mittclv. ZI-Skpl. 51.84 ^-5.56 

jvlll«rUl'S 

Extreme der Temperatur,nittel  in den letzten fü«/ Uu-U 
am 2l. Sept. Minimum: 4.7S NU Jahre 1S<0; ^>ar" 
-t-12.67 im Jahre I6U6. 

^unrum-Temperaturmlttel vom 22. Sept.: 

Vou oer ^euiur erlauvl. Dorpar, de»» 10. Sept. 

Verlag von I. <!. S^u»»la»»s Wittum. Druck von W. Gläser. 



6 210. Sonnabend, den 11. September 1871. 

Dörptfctic 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis  ll Uhr in W. GlüserS Buchdruckerei im Eck
haus des Condltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

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

Zcitn na. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I St. 5ll Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Kon
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

^rlegramme. — Neuere Nachrichten. 
«inländischer Theil. Dorpat: Zur Jubelfeier. Pro-
k-5 - Riga: Rückkehr. Reval: Todesfall. Ausstellung 

Manufactur. St. Petersburg: Prämienge-
»5 Verwarnung. Versendung von Taback. 

l-,, ^«»ländischer Thrit. Deutsches Kaiserreich. Ber- ^ 
Q, ' Die Erforschung der Ostsee. Die Förderung der Kunst, 
^..^burg: Die Universitätsbibliothek. München: Der Alt-

Ä'kenkongreb. 
'lus Dorpat. — Cholerabcricht. 

. veuilieto». Ein Berliner Hauseinsturz. Zur Geschichte 
^^orddeutschen Landschaftsmalerei IU. — AUerlci. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aigner Börse vom 11. Septeniöer: Amüeroam—. 

^Hamburg ^'/t. — Londo» 32V>s- Puris 
.ö"/v Inseripllvnen von eer 5 Anleihe 86. 

Erst e lnnere Prämienanleihe 155 Br., 153 G. — 
Ivette iilnere Präiiiieiialtleihe 152'/2 — G. 

Bankbillete — Br. — 5"/o küiidb. imländische 
^landoriese 100. — 50/g »»kü»db. livländische Psaud-
llese 92. — Riga-Dünabluger Elseilbahlt-Acllell 
^ (Ko>") 45. 
^ttllner Börse vom 10./22. September. Wechsel 

^elels^nrg 3 Wochen 88 Vs Thlr. sur 100 
Russische Ereditbillete 80 Thlr. sür !)0 Rbl. 

steuere Nacl)rictiten. 
^.erltii, Z0./8. Sepl. Fürst Bismarck wird hier 

" ^..le dieser Woche eintreffen. — Graf Beult 
v" M d,e Veilreter Oesterreichs ein R""vschreibe» 

i,l ivelcheiit er ih»e»l über die >» Gallei» 
^>d Salzburg stallgefundeiien Begegnungen Ä^ltlhei 

macht. — In Rom lvirv heule der Eiilinailch 
als Garnifoil beslininlteit italienischen Gruppen 

"°llsinden. 
, ^ l9/7. Sept. Fürst Bismarck ist heute Mil-

von. München kommend, hier eillgetrosfeu, uild 
^'rde nach seiner Ankunft von deu hier anwesenden 

u'nNern begrübt. 
N«. . "Arovmzial-Korrespondenz" schreibt: Die 
Unterhandlungen ülier die Zollverhällnisse Eliab-
>-vthrmgens sinv „ackdem sie schon einem befriedigen. 
/.s.°t->Nü'b »°h- ichl-n-7. °M -rnfte H.n°.r».ss-
>e di- Ratt°nal°erl°mn»ung dem v°rge. 
Kim» ^">"gse>„wm nur mit Abänderung.» zu-
" ""k. »ix Frankreichs noch wettere Zu. 
°'^"dniss- »-„„»„che»-

' i, 19/7. Sept. Der Depulirte Heilsberg 

beantragte in heutiger LandtagSsitzung nuter Hinweis 
auf das ail deu böhmischen Landtag gerichtete königl. 
Reskript die Niedersetzuug eilles Komit65 zur Bera-
thuug der politischen Lage des Gesammtreiches ilild 
der eiuzelueu Länder ulit der Auflage zur beschleu-
uigten Berichterstattung. 

Stockholm, 20./8. Sept. Der Laudesverlheidigungs' 
ansschub der zweiten Cammer verwarf den erstell 
Punkt der Reglernngsvorlage über die Militärreor-
ganisalion mit 14 gegen 0 Summen. Hiermit dürste 
das ablehnende AnSschtlkvolüi» über dle Gesamml-
vorlage als feststehend zn beirachle» sein. 

Londoll, 19/7. Sept. Nach eiller Depesche der 
„Times" aus Paris vom 18. Sept. wird Hr. Thiers, 
begleilet vom Kriegsminister, dein Munster der äu
ßern Augelegeuheilen und dem Finauzminisler, deil 
größten Theil der Parlaiiientsserieu iu Fonlainebleau 
znbringe», der übrige Theil des MiulfleriuniS aber 
iu Paris residiren. Der Kriegsmiilifter wird wahr« 
scheinlich vor Wiederjuiammeiitrilt der Nationalver
sammlung seine Enllassilng geben. 

Älllgnjktvay. 19 /7. Sept. Hinte wurde die Sknpl-
schina mil einer Thronrede der ^tegentschast eröffnet, 
welche den geslcherlen Bestand des ^oiistilutioualismuS 
nnd die ökonomischen Fonschrine Serbiens hervor
hebt, wichtige Vorlageil ankündigt nnd die vortreff
liche Lage deS Bolköheeres koustalut, desfeir erile 
Klaffe nen koiistrnirle Waffeil elhallen werde. In 
Bezug anf die Eisenbahn wird, wie die Thronrede 
sagl, die Regierung mit der Pforte ein volles E>n-
veriländni» zn erzielen suchen. Ferner wird das 
vorznlegende Blant'nch die Beteiligung Serbiens an 
der Frage deS eisernen ThoreS darlegeil nud endlich 
wird eine Borlage wegen Errichtung eines Denkmals 
für deu Fürsten Michael anqekiuidiat. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. N. Sept. Tie Redaktion der Nevalschen 

Zeituug schreibt am 7. Sept.: „Viele der Männer 
unserer Sladt nnd Provinz werden am henligen 
Tage mit ihren Gedanken außerhalb der Mauern 
Revals und ver Grenzeil Ehstlands in der Vergan
genheit weilen nnd die heileren und ernsten Eriiuie-
ruugeu aus frühere» Jahre» zusammenzufasseu sn-
chen, nm sich im Geiste in ihre fröhliche Bnrschenzelt 
an der nlmn, luater Oorpatorisis znrückzuverfetzen. 
Feiert doch heule di-: Corporalioil „Eslouia" iu Dor
pat» das Fest lhrcs 50jährigeu Bestehens. Es köunte 
Manchem scheinen, daß eine derartige Feier mit öf

fentlichen Interessen, denen allein ein Platz in einer 
Zeitnng gebührt, nichts zu lhun habe. Wem aber 
das Wesen der deutschen Universitäten überhaupt nud 
das unserer uach deutschem Muster orgauisirteu ins
besondere nicht fremd ist, der wird es auch wissen, 
dah ebenso, wie sich in der Universität Dorpat das 
genüge Leben der Proviuzeu con«ntrirt, die Corpo-
rationen Hand in Hand mit der alrna, runter sich 
vornehmlich die Aufgabe gestellt haben, die Grund-
säjze zu hegen und zu pflege», welche die Mäuuer 
leiten müssen, denen an ihrem Theil vie Ehre der 
Prevlnzen nud des Landes späterhin zn vertreten 
obliegt. Blickt aber die „Estonia" an dem hentigen 
Tage anf ihre 50jährige Geschichte znrück, so findet 
sie nnter den ehemaligen Gliedern ihrer Verbinduug 
eine Reihe vou Männern, welche auch die Provinz 
mit Stolz die ihrigen nennt. DaS „Virtus (locus 
Rstonoruin," welches der Wahlspruch dieser währeno 
ihres ganzen fpälern Lebens war, möge auch den 
komnieudeu Geueraliouen znr festeil Richtschnur die
nen, znm Besteil der Provinz nnd des Landes. 
Vivnt, eiosent, tloreat IZswuia!" — '.'lenverm Ver-
nehmen «lach snnglrle bei der Jubelfeier als Alters» 
präiioenl Herr Doclor Fr. Kreuywald aus Werro, 
welcher 1v2l> Siuoent wurde. Anch wurde Herr 
Geheimralh'1)r. 5?. E. v. Baer als Ehreumitglied 
iu die Eoiporalion aufgeilonlineu. 

— In der Aula vertheioigte Herr Hing, eliem. 
H. E. Beuralh seine Abhandlung: „Bellräge znr 
Eheinie bes Glases (Barytgläser; Entglaslulg)" nnd 
erlangte die Würde eines Doctors der Ehemie. Or» 
denlliche Opponenten ivare» die Herreil Professoren 
Dr. E. Schmidt, vr. Grewingk und der Herr 
Laborant Lemberg. 

Rigli. Se. Exc. der livl. Herr Gonvernenr hat 
am 3. Sept. e. nach seiner Rückkehr nach Riga die 
Verwallnng des livländischen Gouvernements wieder
um augeircteu. (R'.g. Ztg.) 

Rcvül. Gestorben ist in Würzburg am 3. Sept. 
Geuerallientenant Graf Mori» Nleroth. (Rev. Z.) 

— Der ehstl. landw. Verein beschloß in Folge 
einer Anffordernng. für die Betheilignng an der im 
Sommer 1872 in Mosk.nr stattfindenden polytechni
schen AiisileUiuig seinerseits zn wi-ken, zn diesem 
Zweck einer besonderen Commissio» J00 Nbl. zum 
Ankauf vou Gegeustäudeu bäuerlicher Maunfactur 
znr Disposition zu stellen, zu freiwillige» uueutgelt. 
licheu Beiträgen aufzufordern nud aus den sür die 
Moskauer polytechnische Ausstellung bestimmten Ge-

Ein betliner Hanseinsturz. 
» (Aus der Volks-Ztg.) 

^ >0 wcir kurz vor 1 Uhr Mittags, als die zahlreichen 
^ontn. die um diese Acit gerade die Oranicnstraßc und 

Morizplatz pafsiren. plö^lich durch jenes scharfe, 
hin tönende und eindringliche Gclöfe zerbrechender 

^ken. klirrender Scheiben und stürzender Mauern er-
"cckl wurden. Cin kurzer Blick genügte, um das Haus, 
l welche," jenes Krachen und Bersten ertönte, zu er-
z^,N: rs war das. vielen Berlinern wohlbekannte, der 
5/^re DrenSke gehörige HauS iu der Oranienstraße 

Hintergebäiideu sich das Nergnü.,ungslocal 
^^"dct, ans dem in dichten Wolken der Staub 

K ln^'tcr Blick genügte, um sofort erkenne» 
sämmtliche vier Slockwerke im Innern zu-

dij. "'gebrochen waren, denn durch deu fast undurch' 
jauchen Staub hindurch vermochte man ab nnd zu 
Da? Fenster der ersten Etage bis hinaus ans das 
d>t>^ Wie viele Unglückliche mochte» nnler 
i>t»s^ ^^"'"'"hanfen begrabe» fei» oder doch entsetzlich 

Hen ien geboiitmen Balken und zerbröckelten Manen» 
Gliedern schmachlcn! Glücklicher Weife 

ii°k» Fc"Mvkhr bald „ach 1 Uhr zur Stelle und 
djx Wfort »üt aller Energie die ReUiingsmoßregcln in 

Eindringe» in das parterre gelegene 
s^/^"stölocal des Leinwandhändlers Jakoby Mu. war 

Feuerwehr eine Unmöglichkeit, so häuften sich 
^ nuai fch'tn es andererseits bedenklich, von 
h "us die BergnngsMapnahmeu iu Angriff zu nehmen, 

^^nn die elwa nachstürzeudeu Bruchstücke den in 
^ schmachtenden neue Berlcj)ungeu halten zufüge» 

Und so wnrde» denn die Leitern dcr Fener-
>>l!„^ ^ ersten Stockwerk eingeschlagen, nicht achtend der 
^ "^stürzenden Balkenftücke nild Ziegeln drangen 

v h^^^^schnften cin nnd begannen von da aus. denn 
Hg « die Trümmer, die Unglücksstätte zu räumen. 
^ kam " ^^^^s nnd Spiegel auf die Straße herab, 

tuedliches Kindersplelzeug. Puppen und Wiegen, 

da folgte d.e zerbrochene Nähmaschine der fleißigen Halls-
frau. Ziegel und Balken. Dielen und Stützen, Tische und 
Schränke, Betten nnd Wäsche, Kleidungsstücke u. Bacher 
waren in ihrem Gefolge, kurz, alles, was in drei grö
ßeren Haushaltuugcu vorhanden ist, mnßte deufelben Weg 
durchs Fenster gehen. Aber immer nnd im,»er noch nicht 
wurden jene unglückliche Opfer gefunden, zu deren so
fortiger Beförderung die Krankenwagen längst bereit standen. 
Zneist hatte man die schrecklich verstümmelte Frau des 
in der ersten Etage wohnenden Eafsirers Pickardt (Brnder 
des Pächters dcr Gralwcil'schcn Blerhalleu) aus dcu Keller-
räumen hervorgezogen »nd geborgen. Nach ihrer erfolgten 
Rettung vermochte sie noch znfaiiliucnhättgcnd zu fpreäien. 
doch verlor sie bald darauf dic Besinnung. Gesicht und 
Kopf warcn cntletzlich beschädigt, eben so beide Arme. 
Dieselbe foll kurz darauf glstaiben sei». Hierauf wurde 
Pickardt's Dienstmädchen. Louise, als Leiche ans den 
Trümiiicrn gezogen, obgleich sie noch 10 Minuten vorher 
Laule von sich gegeben und um Wasser uud Last ge-
beteu halte. Diese arme Person war von '/2 1 Uhr bis 
gegen 3 Uhr lebendig begraben gewesen »nd kurz vor 
ihrer Ausgrabung, die mit der größte» Energie betrieben 
wnrde, erstickt. Gegen 5 Uhr Nachimltags zog man die 
Lciche dcr Gattin des in der zlveiten Etage wohnhaften, 
erst seit cinigcn Woche» vcrhcualhetcn Giiilloche»rs Ehap 
paz hervor. Der in dcr drillen Etage wohnhafic Tanz-
lchrcr Flcmming und dessen Ehefrau konnten sich, iven» 
auch schwer verletzt, selbst ans dem Ehaos retten, wurden 
durch dcu Heilgchülfcn Mafsi sofort verbundcn und dann 
nach Bcthanicn geschafft. Letztere ist »ach eilligc» Tagen 
gestorben. Als wir den gräßlichen Schauplatz gegen 5 
Uhr Nachmiltags verließen, war man noch immer mit 
dcm Aufräumen des Schuttes beschäftigt. Vermißt wurden 
noch mehrere Personen, doch konntcu wir in dcr Vcrwir-
rnng clivas Zuvcrlässigcs darüber uicht erfahren. Wun
derbarer Wcife gelang dcn Handluugsdiencrn des Par
terre gelegenen Gcfchä'ftcs ihre Neltuug. Jnftinetiv die 
Todesgefahr, die über ihnen schwebte, ahnend, hatten sie, 

' als Geölter nnd Krachen über ihren Häuptern ertönte' 
den nächsten Weg nach der Straße gewählt. Der La
dentisch versperrte den^Weg zur Thür, uud so sprangen 
sie, nicht achtend die Schnittwunden an Händen n. Ge
sicht, durch die großen, ^4 Zoll dicken Spiegelscheiben 
des Schaufensters nnd entrannen dadurch dcm sicheren 
Verderben. — Die Veranlassung zu diesem Unglücksfalle 
ist ohne Zweifel, wie wir schon bemerkte» die Leichtfer
tigkeit, mit der cm Umbau im Laden dcs Jacoby'fchen 
Geschäftes vorgenommen wordcn ist. Dic Hwtcrwand 
dcs Ladens sollte Behnfs einer Vergrößerung des LoealS 
weggenoiuiiicn und dnrch einen gewölbten Bogen crfctzt 
werden. Bei dcm Abbruch der Mauer, zu dcr noch gar 
nicht dcr polizciliche Baueonscns crthcilt war und der 
auch wahifchcinlich gar nicht gestattet worden wäre, weil 
auf der Maucr das Hauptgewicht dcr iunercn Mauern 
nihtc, sind nicht genügende Stützen angewendet worden, 
und als nnn gar an dcn Grundmauern gcmcißclt wurde, 
vermochte» dic Balkcn dcn großen, auf ihnen lastenden 
Druck nicht mehr zu tragen,'so daß die Katastrophe ein-
trat. Freilich anch das Baumaterial, das bei dem Hause 
zur Verwendung gelaugt war. zcigt sich von einer Be
schaffenheit, die cs erklärlich macht, daß daS Unglück jo 
fchncll crfolgcn kon»te. Wir sähe» Hauplbalken, die, 
anf die Straße fallend, fast in Atome zersplitterte», weil 
sie vom Wurm durchweg zerfressen, ja, verfault waren 
doch hätten sie ohne den Umbau sicher noch lange ge'; 
halten, nie aber hätte das Unglück so großen Umfang 
nchmcn könne». Daß unsere Ansicht über die Ursachen 
des Einsturzes wohl gerechtfertigt ist. beweist schließlich 
noch dic sofort erfolgte Verhaftuug des Maurermeisters 
Werucr dcr de» Bau übenwmmc» hatte, und der Ge
sellen. w.lche glücklicher Weisc, da cs noch Mittagszeit 
war, nicht anf dcr Unglücksslätte verweilten. 



gensläiiden vor ihrer Abseudnng nach Moskau eine 
kleine Ausstellung iu Revrl zu veranstalte»«. Die 
hübsche» Holz- uud Stroharbeite», Gewebe zc., welche 
vou deu Bauer» iu verschiedene« Tbeile» Ehstlaitds 
angefertigt werden uuo uns zur Zeit der Hnnger-
jahre vielfach zu Gesicht kamen, werden sicher ein 
interessantes Miniaturbild unserer ländlichen Maun-
factnr liefern. (Reo. Ztg.) 

Et. Petersburg. Dritte Verwarnung des Gerichts» 
boten." Eine Verordnung des Ministerums des In
nern vom 7. Sept. lautet: 

In Erwägung, daß in der inneren Abtheilung 
der Zeituug „Gerichtsbote" Nr. 193 veröffentlicht 
wird, eine äußerst unpassende Zusainmeustelluug des 
§ 66 der Grundgesetze mit dem Allerhöchsten Befehl 
über die Veröffentlichung der Berichte vou deu Ge
richtssitzung?» iu dem Netschajewschen Prozeß in Pri-
vatzeituugeu vor Veröffentlichung derselben im „Re> 
giernngs-Anzeiger" enthalte» ist uud der dreiste Ge
danke durchgeführt wird, dah dem Gericht die Ent
scheidung der Frage überlassen werden löuue, in wel- i 
che,»» Grade d»eser Allerhöchste Befehl de»n ß 66 ge
genüber gesetzliche Kraft habe, wodurch sich eiue äußerst 
schädliche Richtnng der Zeituug kuudgiebt. uud 

daß dieser Zeitung sür eine solche Züchtung be
reits zwei Verwaruuugen ertheilt sind — 

verordnet der Verweser des Ministeriums des 
Inneren auf Grundlage des Pnnkles II des Aller
höchsten Edikts vom 6. April 1865 nnd des § 29 
im II. Abschnitt des an demselben Tage Allerhöchst 
bestätigten Gutachtens des ReichsralhS nud iu Ueber-
eiustimmuug mit der Ansicht des Konseils der Ober» 
Pretzverwaltnng, der Zeitnng „Gerichtsbote" in der 
Person des Redakteurs und Herausgebers Titulär-
raths Dumaschewsti die dritte Verwarnung zu er-
theilen uud das Erscheine» dieser Zeituug aus sechs 
Mouale zu inhibiren. (D. P. Z ) 

— Die „R. Z." erfährt, daß die Petersburger 
Geistliche Akademie nach den» Vorgange anderer hö
herer Lehraustalten auch ihrerseits Glieder ihrer Cor
poration zu Bildungszwecken in's Ausland entsenden 
will. Ein erster Versuch dieser Art wird mit dem 
Tocenten der Metaphysik an der Akademie gemacht, 
der aus eiu Jahr nach Deulschlaud geht, uui au deu 
dortigen Unwersiläleu, uaiiieullich Göllingen und 
Jena Philosophie zu hören. Die Akademie legt ih
rem „Abcommandirte»" die Verpflichtung auf, über 
den Stand seiner Wissenschaft zu berichte»» und uach 
seiuer Rückkehr außer einen vollständigen Bericht 
über feine Thätigkeit im Auslände anch eiu Me
moire darüber einznreichen, wie diese Thäligkeit bei 
seinen »veileren Vorträgen über Metaphysik ii» der 
Petersburger Akadenne zu verwerthen leu» möchte. 
Zur Bestreitung der Renekosten nnv ihm 1500 Ru
bel bewilligt und auszerdem behält er seine lausende 
Gage bei. (Rev. Ztg.) 

— Zur Ergäuzuug und Abänderung der zeit
weiligen Postregelu behnss Anpassnng derselben au 
das am 4. Juui d. I. Allerhöchst bestätigte Tabaks-
accise«Reglement verordnet das Ministerin»» des In
nern unierin 7. September, die LH 58 nnd 67 der 
erwähnten Regeln dahin zu ergänzen, resp. abznäu-
der«, daß zu den Gegeustäudeu dereu Verseudnng 
mit der Post verboten ist, auch uubauderolirter Ta
bak gezählt werde. (D. P. Z.) 

Et. Petersburg. Die amtliche Liste der Prämien
gewinne ist des vorgefallenen Doppelgewiiins wegen 

erst jetzt veröffentlicht; uach derselben fiel ein Gewinn 
vou 500 Rubeln anf folgende: 

Serie. Billet. 
58 42 

179 
339 
461 
472 
566 
924 
957 
990 

1.119 
1.163 
1,213 
1.247 
1.255 
1.342 
1.379 
1.465 
1.618 
1.682 
1.709 
1.854 
1.933 
1.959 
2.026 
2.075 
2.076 
2.107 
2.120 
2,148 
2.176 
2.287 
2.363 
2.575 
2,584 
2.686 
2.720 
2.826 
2.884 
2,897 
2,901 
2.961 
2.987 
3.048 
3.275 
3.545 
3.6V5 
3.748 
4.145 
4.252 
4.308 
4 330 
4.653 
4,702 
4,825 
4,832 
4.909 
5,182 
5,287 
5.316 
5.327 
5.493 
5,565 
5.610 
5.691 
5.815 

31 
33 
35 
15 
19 
33 
33 
44 
13 
31 
11 
34 

4 
30 
22 
41 
24 
37 
13 
28 

2 
43 
39 
11 
39 
4 

30 
28 
2 

12 
20 
24 
20 
42 
45 
32 
18 
17 

8 
3 
6 
4 

25 
13 
40 
15 
36 

5 
48 
33 
13 
18 
14 
32 
38 
18 

5 
23 
38 
2 

47 
1 

45 
2 

Serie. Billet. 
5.960 16 
6,145 
6,222 
6.281 
6,304 
6.526 
6,536 
6,548 
6,629 
6,820 
6,830 48 
6,854 33 
6,927 
7,206 
7,284 
7,340 
7.348 
7,560 
7,607 
7,651 
7.654 
7.734 
7,797 
8.024 

39 
6 
2 

34 
37 
25 
50 
4 

22 

45 
17 
49 
34 
50 
28 
4 

27 
14 
31 
24 
48 

8.150 12 
8.220 
8.243 
8.267 
8.287 
8,373 
8.432 
8.433 
8.489 
8.522 
8.533 
8.633 
8.834 
8.858 
8.874 
8.897 
8.914 
8.934 
9.011 
9.128 
9.255 
9.296 
9.432 
9.452 
9.455 
9.529 
9.520 
0.544 
9.643 
9,728 

10,028 42 
10,086 21 
10,138 42 
10,159 31 
10,264 6 
10.383 29 
10,400 12 
10,432 25 
10.479 24 
10.592 6 
10,610 8 

1 
29 
16 
47 
39 
1 

15 
41 
29 
37 
43 
38 
44 
4 

43 
16 
23 
12 
46 
11 
41 
46 
39 
24 
2 
7 

45 
44 
43 

Serie. Billet. 
10.642 33 
10.810 1 
10.857 21 
10,861 9 
10,882 14 
10,888 25 
10.930 30 
10,946 28 
11.081 48 
11,176 36 
11,263 38 
11.349 27 
11.389 11 
11.474 33 
11.492 10 
11.507 39 
11.735 38 
11.812 32 
11,989 21 
12.050 27 
12.130 4 
12,147 15 
12.226 2 
12.350 38 
12,392 34 
12.503 33 
12,615 38 
12,619 11 
12.639 45 
12,661 16 
12,669 29 
12.760 42 
12.763 5 
12.855 21 
12.892 17 
12.892 38 
12.953 33 
13.183 46 
13.229 43 
13.452 49 
13.531 41 
13.675 50 
13.684 10 
13.879 24 
13.902 22 
13.963 42 
14.089 10 
14.108 
14.125 
14.149 
14.200 
14.260 
14.302 
14.494 
14.542 
14.605 24 
15,183 25 
15.206 40 
15.285 11 
15.342 18 
15.349 1 
15.483 7 
15.509 5 
15.577 5 
15,654 10 

1 
3 

20 
1 

11 

37 
28 
25 
20 
2(1 
27 
1 
2 

Serie. Billet. 
15,675 9 
15,856 
15,858 
15,892 
15,920 
15,967 
15,971 34 
15.979 44 
16,018 7 
16.101 2 
16.272 9 
16.333 38 
16,469 18 
16.487 50 
16.488 36 
16.510 9 
16.530 14 
16,567 30 
16,629 50 
16,709 11 
16,794 47 
16.796 12 
16,841 1 
16,926 30 
17,002 46 
17,011 42 
17.207 17 
17.220 22 
17.260 39 
17,289 31 
17,386 30 
17.389 39 
17.412 5 
17.613 35 
17.625 42 
17.727 35 
17.737 5 
17.810 46 
18.169 17 
13.210 36 
13.261 42 
18,292 18 
18,394 40 
13.397 28 
13.440 9 
18.508 
18,713 
18.713 
13.711 
18.735 
ltt.845 

18.862 
19,014 35 
19.149 15 
19,158 41 
19.234 9 
19.273 35 
19.337 20 
19.416 33 
19,528 41 
19,553 35 
19.614« 19 
19.782 4 
19.642 5 

6 
13 
46 
3 
4 

45 
30 
35 

Bei der Amortisationsziehung wurden folgende' 
Serie»» gezogen: 

216. 320. 344. 461. 893. 1.433. 1.563. 2.410, 
3.707. 3.855, 3.870. 4.650. 4856. 5.224. 5M 
5 448. 5615. 6.612. 7.234. 8 248. 8.448. 9.293, 
9.695. 10.336. 10.442. 11.032. 11487, 12M 
12.516. 12.810. 13.337. 13.667. 14.437. 15M. 
15.811. 15.992, 16.126. 16.354. 16.455. l7Mj 
17.847. 18.184. 18.724. 18.855. 19.400. 19.846. s 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Weserzeitnng berichtet über die pre»' 
ßifche Expedition zur wifseuschaftlicheu uud wirlh' 
schastlicheu Uutersuchung der Ostsee: Nachdem die K'.l' 
pedition nunmehr beendet ist, ist man gegenwärl>ß 

mit der Ansertignng des Berichts über die ermillkl ' 

ten Resultate beschäftigt. Dieser Bericht, wel^ 
geuaue Specialkarteu über die angestellte» 
schastlicheu Ermittelungen beigefügt werden so^' 
wird nach Bestimmung des landwirtschaftliche»^' 
nisters ii» dem Fischereimuseum zu Kiel durch ^ 
als wissenschaftliche Eapacitälen in diesen» FaA 
kannten Professoren Möbius uud Meyer, welche 
zeitig als Leiter der Expedition fuugirt hatte», 
gefertigt werden. Die Uulersuchuugeu, über 
der Bericht melde» »vird, erstrecke» sich vom ^ 
Hafeu, vo» welchem ans die Expedition in 
gesetzt wurde, über Darserot, Madt, die Jusel 
Holm, an der schwedischen Knste entlang bis z"' 
Kalmarsund und Stockholm. BiS dahin Halle ^ 
fesfor Meyer die Leitung, die nun an Professor'1" 
bins überging. Uuter feiuer Leitung begab «ick ^ 
Expedition vou Stockholm auf die Rhede von 
roe iu deu Scheereu, steuerte dauu uach Goth^»' 
ging iu den Hafeu vou Wisby, steuerte von 
ostwärts, um die grösjteu Tiefeu der Ostsee ä" ^ 
tersucheu, fischte hier aus der tiefste»» Stelle der Onl 
bei 119 bis 120 Fade» Tiefe, gelangte fo ^ 
Nähe der rnssischen Küste und kehrte dann z>u 
nach Gothland nnv lief in die Rhede von Slilch^' , 
ein. Vo» hier ans ging die Fahrt nach 
wurde uach Königsberg fortgesetzt nnd sührte 
Renfahrwasser. Ramenllich die Danziger Bnchl 
eiiler sorgfälligen Unlerfnchnng nnterwoli-'^^. 
welche eine Ze»t von 8 Tagen verweiset 
dann ging die Fahrt ans der Tour uach ^ 
zur Miltelbank bis iu die Nähe Oela»^ " 
Stolper uud Nöuuer Bank uud deu zwuch"l 'v 
und Rügeu liegenden Strecken. Um Kohlen ei » 
nehmen ging die „Pommerania" dan>» nach ^ 
snnd, von hier nach dem Greifswalder Bodden, 
»ernichte die Ostseite Rügens, ging nm das ^ ̂ 
tnrge Htrkona herum, nulersuchte zwischen HäddeM 
nnv Warnemünde die Lübecker Bucht und g»ng va" 
nach Fehmarn, wo zum Schluß noch die holsteinis^ 
Küste untersucht wurde. Reiches Material wu^ 
überall gesammelt. (Rig. Z.) „ 

— Der Weser-Zlg. w»rd vou hier gelchneve^ 
„Ein noch we»ug genauuter Vetter einer 
ten Daine soll dazu bestimmt sein, an x 
verstorbenen Geheimen Ober»Regierungsralhs .  

das Decernat über die Knttstattgelegenheiten .Z. 
!us-Miuisterium zn übernehmen. Herr 
rath v. Wussow ist der Verivaudle vou Frau v. 
ler, der Gemahlin des Cullus-MinisterS, deren 

Zur Geschichte der norddeutschen Landschaftsmalerei, 
ui. 

Während dnrch Schirlners und Lessings Anregung 
in Düsseldorf dic Darstellung dcr hcimischen Natur cine 
verhältnißmäßig reichliche Pflege fand, wurde.sie >n Ber-
Iin. vcrmuthlich weil cs hier a» Vorbildern in ^cscr 
Beziehung fehlte, anfangs. vernachlässigt. Die Kunst
richtung. dic hier durch Schinkel. Schadow, Wach und 
Andere gepflegt wurde, lehnte sich so sehr an die Anllke 
und wies so sehr anf den klassischen Boden derselben hin, 
daß auch in der Landschaftsmalerei fast ans chlicßlich j 
italicnische Motive vorherrschten. Dic ideale, komponirte 
Landschaft, die dcr Ucbcrlicfcrnng gemäß aus die italie
nische Natur zurückging, dominirte auch uach ihrer Zeit 
ausschließlich, und nur selten trat cin Künstler mit einem 
dcr ^cnuath entnommene» Bilde an dic Ocffenllichkeit. 

Wie weit hier Friedrichs Beispiel, dessen talentvollster 
Schuler. Lessing, Berlm früh verlassen hatte, anregend 
gewirkt, ist schwer zn ermitteln. Indessen werden'als 
hervorragende Bearbeiter norddeutscher Motive G. A. 
Boenisch und dessen Schüler Th. Krüger genannt. Be-
kannlcr noch ist aus jener Zeit der begabte Eduard ^ 
Blechen, welcher von seinem eigentlichen Fach der Dcko-
rationsmalerci sich crst vcrhältnißmäßig spär der selbstän
digen Landschaft zuwandte, aber schon frnl) <1810) starb. 

Er hatte eine cigcnthümliche Richtung auf das Seit-
same. fast Barocke, und liebte cS. das scheinbar Unbe-
brütende hcranszngrcifcn, um hieran eine fesselnde Stim-
mung zn knüpfen. Seine Bilder, die große Scitcnheitcn 
geworden, zeigen bei einer meisterhaften Farbenbel^nd-
lung eine die Phantasie lebhaft anrcgcnde Auffassung. 
Auch zeigt der Umstand, daß ihn ein so sinnigcr und 
Poetischer Beobachter der Natur wie Maslus als eiuen 
der bedeutendsten Maler dcs norddeutsche» Kiefernwaldes 
nennt, »vi? sehr es ihm gelungen, den cigcnlhümlichcn 
Charakter seiner Hcimath künstlerisch wiederzugeben. 

Unter seinen Schülern sind besonders Karl Krüger 
und der durch seine Dessauer Landschaften beka»»te George 

Höhn zu nennen, während der früh verstorbene Elsasscr, 
wenn cr sich heiinathliche Vorwürfe wählte, diese fast 
nnr dcr Architektur, z. B. untcr andcrn dcm hiesige» 
Graue» Kloster cmnahm. 

Ganz selbständig dagegen brach sich Wach'S Schüler 
Wilhelm Krause zu der Nichtuug Bahn, die cr nachher 
mit so vielem Glücke verfolgt hat; angeregt durch einen 
farblosen Steindruck, mehr wohl noch durch seine eigene 
lebhafte Phantasie, malte er, ohne je das Meer gesehen 
zn habe»», sein erstes Scestück. und sand damit solche» 
Beifall, daß cr dcm Landschaftsfache treu blieb. Nach-
dem cr sich durch Reisen nnd Studien gründlich mit der 
wechselvolle» Natnr der nordischen Binnenmeere vertrank 
gemacht, erwarb cr sich später den Ruf eines der tüch-
tigstcn Marine-Maler. 

Eine besondere Erwähnung verdient der etwas jün-
gere Eduard Hildebrandl, der bei dcr Vielseitigkeit seines 
Talentes nnd seiner großcn Produktivität fast sämmiliche 
Länder dcr bekannten Wclt in gleich genialen Schöp-
fuugcn vorführte. Dabei aber vergaß cr doch auch uicht 
seine Hcimath, viclmchr gehörte gerade cr zu den ersten, 
die in ihren Werken den cinsachen Reiz der norddeutschen 
Landschaft in Berlin zu Ehren gebracht haben. Seine 
eigentümliche Auffassung, sein unermüdliches Streben, 
die Glulh und Fülle der Farben, die sich in dcr Natur 
dcm Auge dcs Malers bieten, ist bekannt. Seine glän-
zende Virtuosität in der Wiedergabe der brillantesten Be-
leuchtungsmomente hat eiuerscits eiu fast übermäßiges 
Lob, sein dabei oft sichtbares Haschen nach seltsamen 
Effekten andererseits einen fast zu herben Tadel gefunden. 
Mag er aber anch bisweilen das richtige Maß über
schritten haben, so bringt cr doch immcr die überwälti
gende, ruhige Größe dcr Natur in seinen Darstellungen 
zun» ergreifenden Ausdruck. Dies bildet denn auch bei 
den, iu» Verhältniß zu sciucu sonstigen Werken allerdings 
seltenen Motiven, welche cr der norddentschen Landschaft 
entnoinmcn, ein charakteristisches Kennzeichen. Cr ist kein 
Freund des traulichen, idyllischen Friedens, sonder» endlos 

und menschenleer dehnt sich auf seinen Bildern die 
rige Haide, nnd sehnsüchtig sncht das Auge in dcr ^ 
samkeit aus dcm unsicheren Nebel, der die Ferne dc5 
dcn Kirchthurm ei»cs Dorfes zu erspähen. . 

Für ihn. der cine kräsrige Jntcusität der Töne licb 
warcu vo» heimischeu Motiven die Winterlandsch^ 
ein häufiger Vorwurf, Indessen auch hier wirkt ^ , 
durch den sentimentalen Gedanken, de» die in 
schlaf erstarrte Natur in dein Beschauer erweckt. 

'  ^ ^ .  .5, .  i t .  durch deu Reiz treu w'.edergegebmer Einzelheite», ^ 
eines beschneiten Geästes oder dergl., sondern dura) _ 
Wiedergabe der frischen nordischen Winterluft. die in 
nigfaltigen. aber doch zu cincm cinlicitlichen Ga»Z^'? > 
stimmten Tönen über einer großen Eisfläche ruht, 
rahmt von flachen, beschneiten Usern, anf dem" 
Baumgruppe. cine Mühle, ein Paar Bauernhäm^ 
eine Gruppe von Schlittschuhläufern den Eindruck 
starrenden Oede fern hallen. Ueber daS Ga»^ 
wölbt sich das eigenthümlich leuchteude Graugclo 
nordischen Abendhimmels, der auf die ganze Gcg"^ 
ahnungsvolle Beleuchtung wirst. 

Gerade diese Wirkung der Luft mit ihre» ^ 
Lichteffekten »nd Wolkenbildungen. woran der , 
Norden fast reicher ist, als der sonst üppiger ai>S!> ^ 
tete Süden, war cs die Hildebrandt besonders 
Noch sein letztes, unvollendet gebliebenes Bild wM' ^ 
kühnen Versuch gewidmet, die schillernde Farbenivu > 
eines über einer frisch grünenden Wiese vor schwarz^ ^ 
lvitterwand sich ausspa»ncn0en RegenbogenS 
Leinwand wicderzngeben. Leider raffte »hn ki" 
Tod noch in dcr Blülhe der Kraft vor kaum ^ ^ 
dahin. Obgleich Hildebrandl keine eigentliche ^ 
gründete, fo war doch von seinem ersten A»ft^ ̂  ^ 
fein indirekter Einfluß auf die LandschaftSma^u 
sehr nachhaltiger und sichert ihm für alle 
der ersten Stellen in diesem Zweige der Kunltgel« jA 

Eiue zahlreiche Schule sammelte dagegen ^>0 
Wilhelm Schirmer um sich, der, obwohl von 



sluß namentlich in Sachen der Kunstverwaltnng muth-
Mählich kein geringer war und ist, wenn anch nicht 
ttvig sein wird. Schon Piuder's Ernennung, die wir 
Minister v. Räumer zu verdanken hallen, war ein 
Rückschritt. Denn Piuder war der Nachfolger von 
Franz Kugler, der uuS so früh einrissen wurde und 
an dessen frühem Tode, was sogar am Grade uicht 
ganz verschwiegen ist, der Aerger und Unmuth Uder 
das Scheitern uud Stocken seiuer groben amtlichen 
Unternehmungen einigen Antheil gehabt hat. Als 
jener Kunstkenner ersten Ranges, Kunsthiitoriker und 
tüchtiger Künstler das wichtige Amt übernahm, da 
freilich schien der Kunst in Preußen ein neues Leben 
ausgegangen. Es häufle sich eiu gewaltiges Material 
von Vorschlägen, Beschwerden, Mitteilungen, Wün-
schell Aerusener und Unberufener an, woraus bann 
der von Kugler aus Rostock berufene I)r. Friedrich 
?Wrs die später vom Deutschen Kunstblalte ver-
°ssentlichte Denkschrift über die Reorganisation der 
^unstverwaltung verfaßte. Werthvolles und Werth-
loies lochte sich damals bunt untermischt der Regie
rung geboten haben; aber die Theilnahme war all
gemein und lebhaft in den weitesten Kreisen, wie auch 
^ Vertraue» auf den Mann, der ein Regenerator 

Kuust-Jnteressen zu werden versprach, uud wenn 
auf Lavenberg ein Ranmer gesolgt wäre, hätte 

Werden können. Kngler's Vermächlniß an deil pren-
blichen Staat ist der nach seinem Hinscheiden her
ausgegebene Entwurf von „Grundbeilimmungen snr 

Verwaltung der Kuustangelegenheiten." Dieser 
Entwurf war (in 12 Paragraphen, nebst „Audeutuu-
gen uud nähren Erläuterungen") ans Ladenberg's 
Veranlassung im Jahre 1L49 ansgearbeitet. Im fol
genden Jahre trat ein anderer Entwurf zn einer 
„Verordnung über die Verwaltung ber Kunslange-
legcnhettett" an die SleUe des ursprüngllchen uud 
schloß sich enger nud bestimmter alt die bestehenden 
Knhällnlsse an; er ist 1S50 zn den Acten gegeben, 
doch sott leider kein Eoucepl davon erhallen sein." 
^drr beu>erken bei dieser Gelegenheit, daß die wich' 
t>ge Slelle eines General-Dlreclors der Museen noch 
rnnuer unbesetzt ist. Jetzt, wo das Proleclorat der 
Küi>Ue Sr. Kaiserlicheu Hohert dem Kronprinzen zu-

^ürseu wir wohl mit Sicherheil daraus 
bedenkende Stelle «lchl als Hofau.t 

^ ""d irgeuo eiuenr Kaminerherrn übertragen, 
wi.dern mit einem Mauue beletzt werde, dessen Stn-
dien und Leiltungen ihn wirklich zn einein solchen 
-polten belähigeu. (K v) 

Ltrahburg, ili/4. Septbr. Das Kuratorium der 
^trakbnlger Untversiiät ist, wie oer „Magd. Zig " 
gemeldet wird. Seitens des Reichskanzlers dem un° 
Heren badischen Mlinster des Auswärtigeu, V. Rig
genbach, augeboleit worden. Herr v. Roggenbach 
haue sich in Folge dessen nach Straßburg begebe»; 
lvie es scheint, in derselbe nicht abgeneigt, den wich-
"gen und einflußreichen Posten nnter gewissen Vor-
^ussetzuugeu zu übernehineu. Die Univeriitätsbib-
Uothek macht ununterbrochen die besten Fortschritte. 
König Johann von Sachsen hat ihr je I Exemplar 
von wmnulichen 4 „in 5 Auflagen seiner denNchen 

^urteniberq hat das Unternehmen der Neube-
Z, der Bibliothek von Anfang an beionderen 
A ^"g gesnnden. u»v unter denjenigen, welche das 
.^erk durch ihre Bemühnugen auch in sernen Ländern 
Ordern wollen, müssen Würtemberger mit besonderer 

Anerkennung genannt werden. Wie der „Schw. M." 
berichtet, steht an der Spitze des Ziveigcomil6s, das 
in Italien gegründet worden und ans den besten 
Namen zusammengesetzt werden soll, dcr wnrtember-
gijche Kousnl in Rom, Adolph Rast-Kolb; ein Eß-
liuger, On Eitel, jetzt in Diensten ber brittischen 
Mission, hat in Ehiua einen Zweigverein gegründet, 
welcher der Bibliothek die chinesische, japanesische und 
malayifche Literatur znführen soll. Von anderer Seite 
wird in England, Nordamerika und Brasilien die 
regste Thätigkeit entfaltet. Derjenige unter den eng
lischen Schriftstellern, der in Deutschland am bekann-
testen ist, Hepworth Dixon, nnd Nikolaus Trübner 
in London vereinigen ihre Vemühnngen mit denen 
einer großen Reihe von Männern, nuter denen be
sonders der Londoner Buchhändler Henry G. Vohn 
zn nennen ist, nm eine möglichst vollnändige Samm-
lttng aller wichtigen englischen Werke übersenden zn 
können. In Nordamerika hat Richard Mucklü von 
Philadelphia die Anregnng der Sammlung übernom
men, und der großherzogliche hessische Generalkonsnl 
und der badische Konsul Lämmert in Rio de Janeiro, 
dsr Besitzer eines großen buchhändlerischen Geschäftes 
uud einer Druckerei daielbst, einer der würdigsten 
Vertreter uud Verbreiter deutschen Wesens in Brasi
lien, hat nicht nnr seinen ganzen umfangreichen Ver
lag znr Verfügung gestellt, sondern wird auch die 
Sammlung von Büchern in Brasilien in Gang setzen. 
Anch die Einzelschenknngen von Privaten danern sort. 
Unter den jüngsten ist hervorznheben das Geschenk 
bes kaiserlich oeulichen Gesandten in Stockholm, Frei
herrn v. Richlhosen, welches von diesem selbst in 
Mexiko erworben wnrde: Voonkulntäv on longrrn 
(Znstollnua ^ Hloxienug, gedruckt in Mexico un 
Jahre 1571. (N.-Z.) 

Ältlichen. ^e uayer der Zusammentritt des Alt-
kalholiken.Kongresses heranrückt, desto zahlreicher und 
massenhasler lanfen, wie mair ber „Augsb. Abbztg." 
mitlheill, voii alle»» Theile» Europa's nud illsbeso»-
dere ans Deutschland Anmelduugeu ein-; der Kongreß 
wird sowohl hinsichlllch der Große der Versammlnug 
als aiich i»l Hinblicke aus die Sunnne von Wissen
schaft nud JnleUigenz ein iiuposaules Schanspiel dar
biete». Die Verfammlnng wird, irachoein einige 
Schivierigkelten ubelwuudeu worden und, uuii doch 
im Glaspalaste tage». Die rheinische n»d die hessi
sche Lndivigs-EiseiibahngeseUschasl haben sür tie Be
sucher des Kongresses in ber Weise eine Ermäßignng 
der Fahrpreise bewilligt, daß »nr die Hinsahrl be
zahlt wird »ild die !liuckreise frei ist. Z»r Vorbe
sprechung uud Delegutenwahl sür den Kongreß ha
ben die letzlen Tage iu verichiedenen Orlen Balerus 
Versammlungen stattgefunden. I» Augsburg war 
bei dieser Gelegenheit die Zahl ber Erschieueuen so 
über alles Erwarten groß, baß der Verjammlnngs-
saal nichl allein ausreichte alle zn fasse». Hauptred
ner war Bnrgermeiiter Fischer. Nach lebhafter De
batte wurden als Delegirke snr den Münchener Kon
greß u. A. Bürgernielstec Filcher u»d Oi'. Volk ge
wählt. Die Deputation ist ermächtigt sich bis anf 
12 Mitglieder z» kooplire». Aehnliche Versamml»»-
gen »vurden abgehalten nnd D^tegirte gewählt in 
Kempten, Memmuigen, Ingolstadt, Eichstädt n. a. O. 

Aus Dorpat. 
In seiner dritten Abeudunterhaltung, die leider 

durch einen Unfall nicht vollständig zu Stande kam, 

lMdet. dennoch nicht mit diesem nach Düsseldorf über-
Adelte, sondern hier im Geiste dcs Lehrers fortwirkte, 
-^nn cr gleich sclbst seilen heimische Motive wählte und 

^^emschcn Landschaft treu blieb, so wußte cr doch 
^ .Rassischen derselben anch auf diejenigen seiner 
Schüler zu übertragen, deren künstlerische Neigung sich 
''ehr von der Poesie dcr heimischen Natur abzogen 

suhlte. Besonders liebevoll hat sich von ihnen Max Schmidt 
^n Zauber dcr deutschen Wälder hineittgelcbt; sciue 

sicher zeigen bet einer vortrefflichen Komposition uud 
imitr Behandlung dcS Laubwerkes eiue idyllische Aus-

cincn Duft, wie cr ctwa über TheocritS uud 
^ Hirtcnpocsieu schwebt, und ohne doch weichlich 

^vejrmerisch zn werden, gelingt cs dcm Künstler 
'klerha^ ^ idealisiren und gleichsam zu 
Eiligen. 

^ ^i't ihm und Ruths sind wir in die unmittclbare 
u'lrnwart eingetreten, über die cin abschließendes Uilhei! 

"och uicht möglich ist. Unter dcn zahlreichen 
(luinden und Bearbeitern, welche dic norddeutlche Land
est m neuerer Zeit gefunden hat. mag deshalb hier 
lr an einige der bektiunkesken eriuncrt werden, ohne dasz 

aus Vollständigkeit Auspr..ch grumcht würde. 
Eduard Page hat sich j„ lediglich 

er Darstellung dcr Alpel» und ihrer Wasjeislürzc zugc^ 
^andt. doch wcrdcn dcn älteren Besuchern der Berliner 
üUlnitausstellungen noch seine dcr uorddeutschen Lan5-
^>^st entnonimcnen Motive in angenehmer Erinne-
^"^scin. 

Hermann Eschke ist. wie A. Achenbach, cmf dcn 
?zcn des stürmischen Meeres ebenso zu Hause, wie 

"l der Haide und in dcn Thälcrn dcs Harzcs. Mit 
^Mni Flcip wciß cr in jedcm scincr Gemälde cin neues 
tss^^ seinem reichen Skizzenbuch zu einem inter-
son^" ansprechenden Kunstwerk zn gestalten, Be-
licht ^ ^.^eklich ist cr in der Wiedergabe des Mond-
H ^'ssen fahler geheimnißvoller Schnnmcr aus dcn 

^en zittert und friedlich über der Gegend ruht. Hierin 

begegnet cr sich mit Louis Douzette, wclchcr gleichfalls 
deu Zauber der Mondnacht liebt, während cr imt cmcr, 
Achenbach nachstrebenden, Virtuosität und Liebe für das 
Detail besonders gern cine Mühle am Walde, über den 
so eben der erfrischende Regen gezogen, und ähnliche 
Motive wählt. Bennewitz v. Loesen liebt es, das male-
nsche Geäst einzelner Bäume odcr die Konturen von 
Wald und Berg sich am leuchtenden Horizonte abheben 
zu lassen oder mit solider, naturalistischer Farbeugebung 
Ichwachbewaldetc Hügel uud märkische Haiden an der 
Havel darzustellen. 

Aber uicht l'Ios Wald nnd Flur, auch dem Inneren 
eines norddeutsche« Landstädtcheus lassen sich poetische 
Seiten abgewinnen. Dies gelingt besonde.s glücklich dcm 
vichcitigen O. Becker. Die rciulichcn, einfachen Häuser 
mit der Linde vor dcr Thür, dic ihren Schatten auf die 
Steinbauk wirft, auf der sich die Bewohner in dcr Abend-
kühle versammeln, um cm sreuuduachbarliches Ziviege-
sprach zu pslcgcn, die malerischen Wmkelcheu, in deuen 
sich Backslemban, Fachwerk und Bretterzäune seltsam 
durcheinander schieben nnd zwischenhin durch dic cnge 
Thotslraßc noch vielleicht cincu srlundlichcn Blick auf die 
nahe Stadlwiese gestatten; die Bewohner seilst, durch 
deren um eine umherziehende Mnsikbande, oder einen 
tanzenden Affen versammelte Kinzig! uppcn der Künstler 
seine Bilder ost zu beleben liebt, alles das znsammeu 
giebt das gefällige Bild eines idyllischen Friedens. Diese 
ansprechende Weise, dic Staffage gleichberechtigt hervor
treten zu lassen, theilk cr nut Burger, wclchcr. eigentlich 
zwar dcr Genremalerei angehörig, sjch malerischen 
Trachten nnd Sitten des Spreewaldes zum Vorwurf 
nimmt, dabei aber fast ebenso ost wie in die feindlichen 
Häuser uud Stäbchen, uns in die dnnkelen Baumhallen 
deS norddeutschen Spreewaldes einführt. Dics Waldcs-
grün dcr Heimath mit seinen dichten, dnrcheinanderstre-
bendcn, über d:c still ruhenden Wasser sich hmabneigenden 
Laubmassen darzustellen, ist das Lieblingsthema des gleich-
falls ans dein Spreewalde gebürtigen Karl Krüger.' Wie 

hat sich Hr. vn. S. Epstein als „Salonzauberer" 
vor einem zahlreichen PubUknm ausgezeichnet und 
vielfach Beifall gefuuden. Es ist zu betonen, daß 
Hr. Epstein ein seingebildeter nnd hochbegabter Mann 
ist, der die oft ermüdenden Kunstpansen durch launige 
Eonversation zn verkürzen weiß und dabei sogar 
manche Dörptfche Geheimnisse offenbart, wie z. B,, 
welcher jnngen Dame das Herz gehört und welcher 
Herr am besten zu schneiden weiß. Er bewirkte so
gar das Wunder, daß sich in uuserer Stahlfeoerzeit 
und in unserer Musenstadt ein Federmesser nnd ein rich
tiger Cylinderhnk beim gestrigen PnbUknm vorfanden. 

Am meisten Glück machte der Erbsack der Groß
mutter, der an die Märchen der Jugendzeit erinnert 
und auf das Wort „Koko" jedesmal cin Ei spendet. 
Große Heiterkeit erregte der Discnrs, in welchem 
vr. Epstein von fern und nah als Franzose und 
Engländer, als Hund uud Hausknecht, als Josephine 
und kleines Kind derb uud sein seine Stimme in 
den verschiedensten Tonarten vorfühlte. Um so mehr 
ist zu bewundern, daß er dieselbe auch mniikalisch so 
allsgebildet hat, um die erste Abtheilung mit einem 
Eoucert beschließet zu können. 

Ans entschiedenen Unglauben stieß der Schuß auf 
deu Soldaten vom nnsterblicheu Regiment, obgleich 
ein Zuschauer das Gewehr luv, ein anderer abschoß 
uud I)r. Epstein die Kugel sofort vorzeigte. Wenn 
man ben Vorgang sich erklären könnte, wäre es eben 
kein Geheimnis; mehr. 

Uebrigens wird so wenig erschreckend mit Blitz
pulver geschossen, baß selbst die uerveuschwächste Dame 
sich ruhig dieser Gefahr aussetzeu kann. Anch war die 
Temperatur gestern im Sommertheater ganz ange
nehm, weder zn heiß noch zn kalt. So und jedem, 
der eiit Stündchen hindnrch sich einer angenehmen 
und spaunenden Uuterhaltnng ersrenen will, diese 
Vorst^llnnge» zn empfehlen. 

Herr Epstein gibt nur noch zwei Vorstellungen, 
und eine letzte, bereit voller Ertrag besonder» Zwecken 
bestimnlt ist. Während er gester» die Herren a»S 
eiuem uuerschöpslichen Pokal mit Pnnsch bewirthete, 
wird er am Sonntag vor den Damen als Gratis-
conditor erscheinen nnd Hnnderte von Gebäcken und 
Portionen Eis, welche letztere zur Herbstzelt wohl 
weniger begehrt sein werden, als der gestrige Puusch, 
verabreichen; da kann man das Geschäft mit dem 
Vergnügen verbinden nnd den Preis des letzteren in 
Backwerk nnd Gefrorenem heransfchlagen. 

Da bei Schluß der Zeitung kein Inserat, welches 
die Soiintagsvorstellung des Herrn Epstein anzeigt, 
eingegangeil ist, so müsse» wlr aiiilehmen, daß die 
Verletzung an ber Hand deS geehrten Herrn doch 
ernstlicher gewesen ist, als es gestern den Anschein 
Halle, obgleich eine gewisse Ermübuug wohl schon 
zu bemerken war. Die Dorpalenser werden also daS 
Vergnügen seiuer Productionen morgen entbehren 
müssen. 

Daliipfschifffnhrt. 
Mit deinPostdainpfer „Konstantin" langten am 10. Sept. 

Hieselbst an: Frll. Liem.'i! u Frl. Dexling, Frau Hever nebst 
Frl. Tochter, HH Sawin nebst Sohn, Jvhaimson, Petersen, 
Vahlberg, Tafetstein, Donajeff, Jcflin, Chantonoff, Äelja, 

jene bcidcn die Spree, so licbt Johannes Hermes vor-
zugswclse die Harcl: hier sehen wir das kaum bcwcgte 
Blan dcs Flusscs sich dnrch die flachen, charakteristischen 
Userwicscn schlängeln, ans der Fcrne blickt hell hinter 
Bäumen versteckt cin Dors. nnd über das Ganze breitet 
sich die ruhige sonnige Stille eines SommermittagS; 
dort wicdcr spicgelt sich ein Waldrand in dcr stillen 
FInth. wasserfcucht schwebt die Luft über den Wiesen, 
uud kaum sieht man auS dem sich bildeuden Nebel cine 
Mühle oder cincn Kirchthurm lmvorschaucn.Arhnliche Molwe 
wählen auch gelegentlich Dreßlern. Ha,lipe lu Berlin während 
ScherrcS besonders glücklich darin ist, durch herauf ziehende 
Regen- odcr Gewiltcrwolkcn nnd durch die nach dcm Regen ans 
steigende wasserfeuchle Lust, übcr scine Wald- odcr flachen 
Frldlandschaflcn cincn cigenthümlichen Duft und cine 
ganz besondere Beleuchtung zu breilcu. Zurück an daS 
Mccr und namentlich nach Rügen, dessen landschaftliche 
Reize schon Friedrich und Lessing aiigeregt. führt uns 
Streckfusz. welcher auch dic romantischen nnd malerischen 
Kiichenruine» Nordde»tschla»ds gcrne darstellt; fcrncr 
Diicker. von dem ans der letzten Berliner Kunstausstellung 
der Blick vom steilen Uferfelfen auf die unbewegte, blau-
grüne, von der schöngcfchvungcnen Linie des w'ißlichcn 
Sandcs begrenzte Mccresfläche, allgemeines Interesse er
regte. sowie endlich Antonie Biel, die mit besonderer 
Meisterschaft nnd großer Produktivität das Leben am 
Strande und das immer neu und anders erscheinende, 
bald iu, lichten Sonnenglan;, bald im Molldcsschunmer 
lcnchtcnde, bald slürmiich bewegte, bald leicht gewellte, 
nuendliche Mccr darzustellcn versteht. 

Die sichtlich steigende Vorliebe der Künstler für nord-
dentsche Landschaftsiiiotive. die sich auf den letzten Ber-
liner Ausstellungen deutlich zeigte, macht eS entbehrlich, 
noch jetzt auf die vielfachen landschaftlichen Reize dcr 
Heimath hinzuweisen. Da dieselbe des pikanten, äußer-
lichen Reizes entbehrt und mit einer gewissen Innerlich-
keit und cmcr seincrcn poetischen Stimmung aufgefaßt 
sein will, nm wirksam zu werden, so läßt sich erwarten, 
daß. wenn diese Richtung wie bisher, weiter ausgebildet 
wird, sie auf die Gediegenheit der norddeutschen Land
schaftsmalerei und der Natnrdarstelluug überhaupt von 
erfreulichem Einfluß sein wird. (St. Änz) 



C,opS, Koroleff, Pronikoff, Kiwiaid, Timofejew, Louise Hep-
ler. Marie Pure, Alwine Lain nebst Sch rester und Marie 
Colie. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" fuhren am 9. Sept. 
von hier ab: HH. Graf Kronhjelm. Magister Martensoll, 
Hasselblatt, Bürgermeister Walter, Pastor Äettler, Johann-
son, Pelau, Tammann, Frau Heidenreich, Frl. Juschina, Sa-
westjanoff. Holmberg, Peter Räheson, Ewa Süsk, Wassili 
Pawlow. 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 8. bis II. September sind: 

Erkrankt 4 Personen. 
Gestorben 3 Personen. 
Genesen 6 Personen. 
Ueberhaupt seit dem Austreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 62 Personen 
davon gestorben 27 „ 

genesen 26 „ 
mithin in Behandlung verblieben . . 9 „ 

Dorpat am 11. September 1871. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herren Auster nebst Frau Gemahlin, 

Duhrsen, Frl. Benrath u. Strüdter. 

Verantwortlicher Redakteur W L>. llhr. Gläser. 

Anzeigen »nd Bcknnntinachnngc» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tu<1. ^ur. Axel Baron Fersen und meä. 
Clemens Zan die Universität verlassen haben. 

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

(Nr. 534.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß dcr Herr Ltud. meä. Boleslaw Mikoscha 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 9. September 1871. 
Nector G. v. Oellingen, 

(Nr. 525) Secret.'.ile S. Lieven. 

Dorpnter Haiidwcrkclvcrciii. 
Montag, 13. Septbr. 1871 

General-Versammlung. 
Tages - Ordnung : Bericht. Erstattung über die 

Thealer . Angelegenheit. — Vorstanoemilglieder-
Wahlen. 

Anfang 9 Uhr Abends. 
Der Vorstand. 

Linem koeliAeekrten?ud1ikum erlaubt sick 
dieräured 6ass äer Dampfer 

von OienstaZ äen 14. Leptemder an um 

seine ?a!rrt.en von Oorxat naek Dieskau de-
ßinnen ^virö, vio Vei'wsitung. 

Bei mir ist erschienen: 

Das Due Deutsche Reich 
und 

seine Verfassung 
von 

vr. Leopold Auerbach. 
Broschirt. PrriS: 2^ Sgr. 

Inhalt. — Einteilung. — Die Enlwickelungs-
geschichte bes neuen Deutschen ^laatswesens. — Die 
neue Bersassnng.— Würdigung der neuen Verfassung. 

Der erste Theil dieser Schrift schildert den geschichtlichen 
Gang der deutschen Einigung. Das hierzu vorhandene Ma
terial versuchte der Versasser so erschöpfend wie möglich zu be
nutzen, gleichzeitig aber hielt er sich von unbegründeten Hypo-
thesen fern. Dieser historische Theil kann durch etwaige Ent
hüllungen in späterer Zelt Ergänzungen, schwerlich aber Per
besserungen erfahren. — Der zweite TyeU stellt die neue Reichs 
hüllungen in späterer Zelt Ergänzungen, 
Besserungen erfahren.--Der zweite The>l 
Verfassung dar, und versucht sie ihrer Wesenheit gemäß und 
in Beziehung aus die mit ihrer Entstehung gleichzeitige politi
sche Lag« zu würdigen. 

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin. 

Z Nnr noch kurze Zeit! 

Die 

! 

MenNgerLe 
von 

M. Heidcnreich 
ist auf dem Platze vor den Fleischscharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur 
Schall ausgestellt. 

Die Fütterungen finden jeden Nachmittag nm 3 und um S Uhr statt. 
Die Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichnen: 

1 Löwenpaar aus der Gerberei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100jährige Krokodile, Chimpan!? 
(Waldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der Mte-
rungszeit zu sehen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

HM>d. DlimriiMkbelii 
als: Ihncintlien, lulpen, ^raeus, Xareisseii) 
I'axetten, ^neinuuen, Üanun^el», liaiserltrvnen, 
Milien, Iris, ^innr)!!!«, eonvi»IIurien, 
w)l»iuei>, 8el»nv^«^eli«n, Iraul»en-tt)aeiu-

lixrulia etc. «te. sinä ?n dilli-
Ken Dreisen ^n tiaden bei 

»INI». 

1 unä Kr. 2 

gelben U.inna, Kerker IlnrittKe, 8tröm!iiiAe 
unä keezliu^e äies^äliriZen k'anAes, Hteariu-, 
l'illin- unä K»8»ii8elie lalKliclttt', Liverpool 
gl od unä keines 8»»??, 8t. Petersbni-Ker ^e!I» 
nuä in»riuarirt« 8eite empkug unä verkaust 

K»grr-Bir» 
a 6 Kopeken per Flasche empfiehlt 

E. C. Burkewih, 
Hans C. O. Johan »sen hinter dem 

Nalhhanie. 

LvKlisI» 
domo fl-om 2 tili 3 o/c. 

I»»I ̂  »«KKis, 
Pension IV!u>so!ie> 

im v. WaltlseliLQ Ilauso. 

Porräthig bei Th. Hoppt, E- I Aarolv, Eduard 
Jansen, H. Mt, H Laakmann nno ln W. Glasers 
Feihlubliothtk UN Eckhaus des Condilors Borck: 

Aittschliige zur Velhütung 
der 

weiteren Ausbreitung 
der 

Cholera. 
I m  A u s t r a g e  d e r  

Dorpater medieinischen Gesellschaft 
entworfen. 

Preis 3 Keeken. 
(Der volle Ertrag der verkauften Exemplare wird 

dem Sanilälocomu6 elngehänbigl.) 

9^eu erschienen und vorrälhig in allen Buch
handlungen: 

Friedrich Brenner, Anhang zum Choral
buche sür Kirche, Schule und Haus. 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kirchlicher 
Kernlieder mit Saugweisen hat dlejen Anhang noth
wendig gemacht. Er enthält nenn neue ^hoiale, 
einige ganz umgeänderte Eyoräle, wie anch Verände
rungen, die mit Leichtigkeit in ben alten Chorälen 
zn machen sind, serner die Ftesponsvrien zur Lltanei 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Gliisers Verlag in Dorpat. 

M. Heidenreich. 
Meine verehrte Knndschaft hat mich stets weh' 

wollend mit der Bezeichnung „Tanseudküusller" ^' 
ehrt, und in kleinen mechaiuschen Ardeilen der v?' 
schiedensteu Art liiu ich auch so glücklich geilM", 
mir einen gewissen, dadnrch erhöhten Nns zn erwe ^ 
den, dab ich dnrch den Preis meiner Leistungen M' 
mandem Kopsweh verursacht, sondern im Gege»the> 
meist neden ver Zahlung frenndliche Gesichler gesehk 
Halle. Damit man mich jetzt leichler und deq»^, 
ansfinde, habe ich, meinen frühern dunklen quirs 
Höhlenl'au verlassend, mich gegenwärtig in demlelve' 
Nücke r scheu Hanse, aller in der Wohnung 
Eingang von der Treppe am Markt, eiilgerichle, 
bittend, mich auch hier mit Ansträgen zn beehre». 

Mechanikus P. Birkenbanm» 
im Septbr. 1V71, 

in grossei' ^us>vulil, ^volelio iu 
geäoiltLll unä Iiosouäoi'g sokün sinä, 

^usseliniNekunA von WAt»»»«»» -
et.e. Nl)ornimiut. l)illi>'en I^Lison 

^in H.ittie ^?r. t^xc. oes Herrit B^nvn 
ist dle Bel-Etage Niil uuo ohne Möbel zu ^ 
uiictlicn. Ausknun erthnlt Aa 1 ekenverA' 

Eine möblirte Wohnung 
voll 4 Zimmern nebst W i r t h s c h a f s b e q u e m l l c h k e i t t n  

und Stallraum ist vou Anfang October bis zum 1> 
Mai 1872 zu vermiethen. Zu erfragen im Hau>e 
Stnrm an ber Ütevaljcheu Slraße. 

Nach dem Sommers der Eslonia -"l 
Nessonrcenaarlen am Donnertlag ^ 

v. d. Mts. ist ein Schlüsselbund 
worden unv gegen Erlegung ber Insertions^^ 
vom Eigenlhümer in W. GläserS LeihbibUlM 
Empfang zu nehmen. 

0r. 
Abreisende. 

Magnns Jürgens. (Z) 

Telegraphische Mttmiilgsdepesche 
des Dorpater nleleorol. »Obiervaloriunl 

Freitag, den 22. September 7 Uhr Morgen». , 
>varomel«r ^itilvrru.iz ^ ^«istu^' 

? 
^.S 

^-ö 
^.10 

Archangelsk 
Petersburg 
tzelsingsors 
Neval 
Dorpat 
Zliga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
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NlkolajewSk 
Tlslis 
Orenburg 
Jekaleriiiburg 
Vasall 
Moskali 
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0 l2) 
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iv) 
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(0) 
N il) 

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

Datum Stunde 

22.Sept. 

2Z.SepI 

Oaro»'^ 
706 Templyeuch 

ÄelfiuS. "Sle> 

l Ab. 

l0 Ab. 

7 M. 

53,0 

48.3 

-s-l0,5 

-s-6,6 

4I.L 

Mittkiv.ZZ.Sept. 52,63 ^ 
Extreme der Temperaturinittel in den letzten 

am 22. Sept. Minimum: -^5,lü im Jahre 1S/0; ^ l 
->-tI,09 im Jahre 1667. ^ 

Lustruin-Teinveraturmittel vom -3. Sept.: ^-6,^ 

^ioit der i^eiliur erlaubt. Dorpat, den 11. Sept. 

^6,l 

59 

91 

97 

Wind. 

S0 

0 
50 
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>hre 
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di? 
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211. Montag, den 13. September. I87l. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z cit»ii a. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Nläsers Buchdruckerei im Cckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i u 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 .  

feuere Nachrichten. 
-ZMandischer Theil. 

Shnode. 
^s°nalnachricht. Reval: Ueber livländische Städte-

Gebhardtschen Modelle. St. Petersburg: Die 

Watt Dorpat: Personalnachrichten. 
Riga: Die Commilitonenstis-

?°Wurung.^ HosnachrichL. 
l-^. '^^ändischer Thkit. Deutsches Kaiserreich. Ber-
AmKonvention mit Frankreich. München: Der 
z^.^olikentag, — Oesterreich. Pest: Die Eröffnung des 

^ Frankreich. Paris: Die neue Konven-
vn nut Deutschland. Dic Session der Nationalversammlung. 

Hilles: Die Verhandlungen gegen Rochefort. 
^n,g Dorpat. 

k!.-^'"Üeton. Die indische Choleraepidemie von 1L63. — 
lenbahnverbindung mit Indien. — Allerlei. 

steuere '?tact>rickten. 
Berlin, 22./10. Sep!. Die Rückkehr des Kaisers 

>rd als nahe devorstehend bezeichne!. — Die in 
^p^gknen Zollverhandlungen sind durch 

Nationalversammlung vollständig 
^ Heiler!; die diesseitigen Bevollmächtigten haben 
. ^'ung erhalten, ihre Rückreise anzutreten. — Thiers 
ive/-l/ Fürsten Bismarck überreicht, 

Zusammeukünste in Gastein und 
tet ^^^iluugeu macht. — In Wien erwar-
lichen N>jck,'^.^'"Uielkrins dnrch den wahrscheiu-

ÜLilen ^ Grasen Hohenwart, 
di? Die „Abendpost" dementirt 
neu-»d.i« ^ "'^r Miuisterkrisis und belonl 
nu^n « Entschiedenste, daß oas an den böh. 
. cy-n Landtag gelangte Königsreskript die Versa!-
'ung vollkommen intacl lasse. 

"-lockhtiim, 20./8. Sept. Der KammerausschiU; 
^ ^ hluuchllich oer Regierungsvorlage über die 

"lilärreorgailliation oie Etnsührung der allgemei-
^ hipflicht und nahm bann in geheimer ichnst-

^ ^ Adnunmung den Gesetzentwurf >»il einer Slrmme 
. ^Wriial au. Hiermit sind die Arveilen bes Aus
gusses händigt 
. "onbon, 19./7. Sept. Eine neue indische Post 

Zauzroar die Kunde, daß Dr Liviugnone 
iedpn"'. ves Tanga»ylka-See's wieder hat 
sandle ' wo aus er Boten uach Uoschid,chi 
Ein iu'»."'" leine Zuiubreu kommen zu lassen, 
in , Amerikaner, Namens Stanley, hat sich 
den >,// ^klt von Zanzibar nach Uvichidschi aus 
k.i. ^ gemacht, um dem Reisenden Hülfe zu 
"""gen. 

^llris^ 20./8. Sept. Nach einer Meldung der 

„Agence Havas" hat der österreichische Geschäfts rä. 
ger Herrn Thiers eine Regierungsdepesche übergeben, 
welche zn beweisen sncht, daß in der Annäherung 
Oesterreichs und Deutschlands aneinander kerne Be-
drohnng gegen Frankreich und ben Gesammtsrieden 
liege. Die Annäherung la^e dem Kaiser von Oester
reich die Freiheit, die Begehungen ber Freundschast 
uud des Vertrauens mit oer französischen Nepnbltk 
fortzusetzen. 

Die Forts auf dem rechten Seineuser siud heule 
früh den französischen Truppen übergeben worden, 
ohne daß ein Uusall zu beklagen wäre. 

Ankarrst, 20./8. Sept. Das Schiedsgericht hat 
einen Verhandluugstermiu betreffs der Aushebung 
der Slronsbergscheu Konzession auf deu II. Oclober 
anberaumt und dazu das Handelsministerium und 
die Konzessionäre vorgeladen. 

Znliittöische Umbuchten. 
Dorpat. 13. Sept. Befördert zum nächsten Classen-

Nang sind: die Oberlehrer des hiesigen Gymnasiums: 
N. Frese zum CoUegieuraih, A. Paulson zum Hof-
ralh, ber wlssenlchauliche Lehrer des hieilgen Gym
nasiums O. Her mau »söhn zilin Collegienass-ssor 
uud der wissenschastliche Lehrer der Kelliiilcheu KretS-
schule G. Iobannsobu zuni Collegien-Secretär. 

Walk. Ueber die liviäno. Provincial-
synode in Walk berichten die Mitth. und ^Itachr.: 
Nachdem die Syuod. leu sich am 12. Aug. in» Sitz.;ugö-
saale versammelt hatten, begaben sich dieselben um 
10'/s Uhr Morgens iu seierlichem Zuge zur Stadl-
kirche, wo vor zahlreich versammelter Gemeinde der 
Eröffnungsgoltesdienst statlsand. Derselbe wurde von 
Obeipastor Schwartz aus Dorpat mit einer Altar-
r e d e  e i n g e l e i t e t ,  d i e  a n s  G r u n ^  v o n  R o m .  1 2 ,  i i .  ̂ 
12 den zwiefachen Berns des Christen, im Thun 
Elser nnd etilen Inbrunst gen Geist sich zu bewahren 
nnd sich in die Zeil zu schicken, im Leibeu aber sröh-
lich zu bleiben iu der Hoffnung, geduldig zu sein 
und auzuhalleu am Gebet, iu warmen lind ein-
dringenden Wo ten den Versammelten an's Herz legle. 
Die Predigt hielt General - Snpei intendenl Dr. A. 
Christiaui über Offb. 2, I—7. Indem er ans 
dem Sendichreiben des Herrn an die Gemeinde zu 
Ephesus die Anwendung machte auf das Verhältnis 
bes Herrn zu seiner Gemeinde übeihaupt, iüvrte er 
uuter steter Beziehung aus deu vorliegeudeu T xt 
durch, was der Herr an ihr anerkennt, was er rügt, 
was er von ihr fordert und was er ihr verheißt. 

Der Herr erkennt lobend an die Arbeit im Festhalten 
an der reiuen Lehre mit der rechten Geduld, auch 
in Trübsal, wie auch den Haß gegen die Zuchtlosig-
keit und falsche Freiheit; er rügt den Mangel an 
Liebe zu Christo und zu den Brü^rn, er fordert 
Buße und Glauben, er verheißt ewige Leben 
dem, der überwindet. Nach abgehaltenem Gottes
dienste begab sich der General-Superintendent mit 
d e n  P r ö p s t e n  z u  d e m  g r e t s e u  B i s c h o s  D r .  U i m a n n ,  
um denielben im Namen der Synode zu begrüßen. 
Au den Verhandlungen derselben konnte der ehr
würdige Greis bei sortgeschrittener Leibesschwachheit 
nicht theilnehmen, doch stand sein Haus allen Be
suchet« gastlich offen und wer ihm uahete, konnte 
sich des noch immer srischen und regen Geistes er-
srenen. Nachdem eiu gemeinichaftliches Mahl die 
Synooaleu mit den ans St. Petersburg, Dorpat, 
Mitau und Riga emgelioffenen Gästen vereinigt hatte, 
fand die Eröffnung der Sitzungen »och am selben 
Tage nm 4 Uhr Nachmillags stall. 

Riga. Dle Rigaer Commilitonen - Stif-
tnng zählte, laut bes am Sliiluugstage den 21. 
April e. abgelegten RecheinchastsberichtS der Herren 
Admiuistraloren, im Verwaltungsjahr 1870/71 über
haupt 205 Mitglieder. Die effectiven Einnahmen der 
Sti'lnng betrugen in Summa 875 Rbl. 43 Kop. 
Die GeiammlausM en b^teieü sich a',is 523 Nbl. 71 
Kop., davon an 5 >'hrigen Stipendr^i Ä 10t) Rbl., 
500 Rbl. Der K^l^.lbeila»d der Stiftung nellte sich 
am 2l. April 1871 auf 9181 Nbl. 76 Kop. Es 
wurde be,chlrsseu, von Johannis 1871 die Zabl der 
Stipendien abermals um eines zu erhöhen, so daß 
vom geuaunteu Zielpunkt ab sechs Slipendieu jähr
lich gewähr! werden k l00 Rb. (R. St.-Bl) 

— Während bes Urlaubs bes ltvl. Gouv. Pro-
cureur Slaalsrath Kieler veisieht dessen Amt der 
Oberftscal Hoir. Höppeirer. (G.-Z ) 

Reval. Ueber livläu bische .Städtetage 
sprach in der estl. literärischen Ges^llscyail Hr. Ober-
secretär Greiffenhage^..^F^Ol?«"7^oies nach, baß die 
Släotetagsrec. sse älter sr^d, als Bunge dies in seinen 
Nachrichlen u^er das älteste Revalsche Rathsarchiv 
angiedl. Bunge nennt als den ältesten den des Dor
pater Städlelages von 1402, während es der Receß 
deS in P<^rnau im ^ahie I3(i9 abgehaltenen ist; 
ebenso stammt ber jüngste nicht aus dem Jahre 1551, 
sondern vou 1557. Als Hypothese stellte Redner 
zum Schluß aus, daß die Slävtetage el-wa gleichzei
tig mll der Hansa, also zu Ende des 13. oder zu 

Die indische Cholera-Epidemie von 1868. 
^ ^'^lintlich hat die englische Regierung zwei durch 
vor besonders dazu vorbereitete Aerzte der Armee 

Zwei Jahren nach Indien gesandt, um die Natur 

d,^^lessc>r Petlenkofer und Hallier sich speziell über 
Leonen dcr beiden deutschen Gelehrten in Bezng auf 

.^'^stehungsweise der Cholera in diesem Lande zu 
^chen. Nachdem diese jungen Jünger des Aeskulap 

hat? Ausbreitung der Krankheit inforinirt 
ihx^V^steu sie zu Anfang 1869 nach dein Sch.uip'ah 

Indien nach Europa gelangten 
letztere sollen nun keineswegs zu 

„och Weder der Hall>er'schcu phytozonen sPilz) Theorie, 
Pettenkofer'schen Ideen über Grundwasser nnd 

h "soinialion sprechen. Die „Lance!" vom 25. Juni 
außerdem rncksichllich der Pettenkofer'schen 

Muptuugen: 

>>! eininal bewiesen werden, daß Cholera 
, p> emii in Horm unter einer Benölkerung geherrscht 

""lässig 'st, so würde daraus 
^tw.' ^ ^ Ännchlcn nur mit wesentlichen Modifi-
Ä anzunehmen sind. Ans einem Bericht des Dr. 

^ownsknd, Sanilätsbeamttn für die Central
en-!.^" "ber die Cholew-Epide.n.e von 1868 

zahlreiche Dörfer, die anf hartem, 
y urchlassendem Basaltsels gebant >ind. der keine Eide 
^' Ilch tragt, nnd wo nichts derartiges wie Grund, 
hMtirt. sehr stark von der Cholera litten; betrachtet 
ez " die Tafelt und die Karte seines Berichts, so schont 
!ele höchste Sterblichkeit auf dem Basalt-
des Die Bedingungen der Lage, des Bodens. 

!rhix>, ^Mtides und der Wasserversorgung für die ver-
yh Städte iind Dörfer weichen sehr beträchtlich 
Cialis ^chiedenen Stellen von einander ab. In dcr 
^»käi biegen die Dörfer auf den Gipfein der 
^ ti hohen, offenen Plateaus, direkt über 

Nuten Fels; vr. Townsend fe^t sogar hinzn, dap 

trockenere, gesundere Orte kaum irgendwo gefunden wer
den könnten. Die Bedingungen von Feuchtigkeit und 
Grnndmafser, welche vermeintlich zur Cntw ckelnng des 
CholeragifleS (to tkö dvvelopmsrit) ok tlicz iakso-

lliuttor l)k oliolorui noihwendig sein sollen, fehlen, 
nnd die Theorie ihres Zusammenhanges wird nicht durch 
das Studium der Cholera, wie sie iu den genannlen 
Provinzen Indiens herrscht, gesti'lhi." 

„In Anbetracht aller Verhältnisse glaubt Dr. Towns-> 
eu^. daß die Lehre, welche den Genuß unreinen Wassers 
als die vorzüglichste Bedingung, unter der Cholera auf
tritt. ansieht, wesentlich bestätigt wird durch die Tbat-
fachen, die er betreffs der Ausbreitung der Cholera in 
den Städten und Dörfern dieses Theils von Indien zu 
sammeln im Stande war. Bezüglich der verschiedenen 
Arten der Wasserversorgung und ihrer Gefahren für Ver
unreinigung, so sind die offenen Duellen und kleinen 
oberflächlichen Brunen, welche so häufig in der Basalt
formation vorkommen, ohne Zweifel die schlimmsten. Die 
schlimmsten Ausbrüche der Cholera kamen in Dörfern 
vor. die aus diese Art der Wasserversorgung angewiesen 
waren." 

Wir können hier hinzusetzen, daß die Untersuchungen, 
welche Professor Smwn, der Sanitäisbeauite des l^riv^ 
Oourieil und Herausgeber der berühmten Blaubücher 
„Oli ?ud1i Hoaltk", sowie Dr. Farr. der ärzUiche 
Adlatus des Registrar-GeneralS von England, über die 
Ursachen der un Jahre 1868 m gewissen Theilen dcs 
östlichen London furchtbar hansenden Cholera-Epidemie 
angestellt haben, mit absoluter Sicherheit ergeben, daß 
nur diejenigen Distrikte epidemisch befallen wurden, welche 
von Wasserleitungen versorgt wurden, deren Wasser nach
weisbar in hohem Grade mit faulenden organischen 
(Fäkalen, vegetabilischen und Fabrik Abfallstoffen) Sub
stanzen verunreinigt war. Seitdem all^-WasserlcitungS-
Kompagnien dcr britischen Metropole dem Professor Frank
land wöchentlich Proben des Inhaltes ihrer Reservoirs 
und Leitungen zur chemischen und Physikalischen Analyse 

einsenden, (deren Resultate regelmäßig veröffentlich wer
den) und die nöthigen Maßregeln zur Reinhaltnng der 
Bezugsquellen und Reservoirs getroffen sind, hat sich 
keine Epidemie wieder >u den befallen gewesenen Stadt-
theilen bemerkbar gemacht. Ob die chemische Giftigkeit 
des unreinen Wassers allein die oausa moveus für die 
Cholera >st nnd die häufig konstalirle Gegenwart von 
Pilzen und Infusorien nur ein unschädliches abgeleitetes 
Moment derselben ist, oder, wie Professor Hallier glaubt, 
ein besonderer Cholerapilz cx-stirt, der die Krankheit er
zeugt, icheint uns eine Frage zu sein, die anf Grund 
eines Kompromisses zu lösen sein wird. Chemisch gifti
ges Wasser wird unter allen Umstünden choleraische 
Symptome erzeugen, das ist experimentell erwiesen. Die 
reichliche Anwesenheit von Infusorien und Pilzen mag 
jedoch dazu beitragen, diese Wirkung zu steigern, oder 
für sich chemische oder mechanische Prozesse einzuleiten, 
die das damit erfüllte Wasser giftig machen. Dabei ist 
nicht zu vergessen, daß die Feuchtigkeit der Luft und der 
Staub der Atmosphäre, ebenso wie das Trinkwasser, die 
Vehikel sür tue Einsührnng schädlicher Stoffe ins Blut 
(der Athemwcge) sein können, wenn auch meist in weit 
geringereu Quantitäten. (M. f. d. L. d. A.) 

Eisenbahnverbindung mit Indien. 
In dcm Augenblicke, wo die Eröffnung des Mont-

Cenis-Tunnels eine weitere Schianke des Verkehrs nieder-
rcißt, richtet sich naturgemäß die Aufmerksamkeit des Pu
blikums auf die noch fehlenden Verbindungsglieder zu 
dem großen Netz vom Bahusträngen, welches sich über 
die verschiedenen Erdtheile und Länder ausbreitet. Die 
Herren William Low und George Thomas in Wrekam 
und Cardisf benutzen diesen Moment, um zu den Plänen 
behufs Eisenbahnverbindung mit Indien, welche bereits 
dcr Bcrathung eines Sonderausschusses im Unterhause 
unterliegen, eiu neues Projekt hinzuzufügen nnd in Form 
eines Bneses an den Premier zur öffentlichen Kenntnis 



Anfang des 14. Jahrhunderts in's Leben getreten 
seien nnv bis in's 16. Jahrhundert hinein abgehalten 
worden wären. Letzteres lasse sich daraus entnehmen, 
daß noch zur Zeit Carl's IX. eine Verbindung der 
livländischen Stäbte mit der Hansa bestanden habe, 
eine Verbindung, vie damals weniger auf politischen 
als auf Handelsinteressen beruhte uud deshalb auch 
nach Aushören der Selbstständigkeit Livlands fortbe
stehen konnte. (N. Z.) 

— Die Revalsche Ztg. bemerkt zu dem Berliner 
Knnstbericht der Nord. Presse über die Gebhardtschen 
christlichen Gemälde: „Gebhardt hat die von ihm be
handelten biblischen Stoffe gewissermaßen modernisirt, 
dem Beschauer die vou ihm dargestellten Gestalten 
näher zu bringen und vertrauter zu machen gesucht, 
indem er sie durch freie Behandlung der Tracht und 
der Landschaft dem Orient entrückte und nach Europa 
versetzte, die Typen zu ihnen aber vornehmlich uuter 
dem schlichten Bauernvolk suchte. Der Referent der 
„Nord. Presse" ist nun aber im Jrrthum, wenn er^ 
die lebendigen Originale zu den Apostelköpfen der' 
Gebhardt'schen Gemälde unter dem süddeutschen Bauern
volk zu finden gl^kbt. Hr. v. Gebhardt hat die Vor
studien zu allen 1?u»en Compositionen in Ehstland 
gemacht und hier sämmtliche Typen zn seinen Ge
stalten, größtentheils unter unseren esthnischen Bauern, 
gefunden." — Die Rigasche Ztg. bemerkt zu demsel-
ben Kunstbericht: „Unter den Künstlern in Düssel
dorf genießen vor Allem zwei unserer Landsleute 
bedeutende Anerkennung und Nus, A. Dücker und 
Eduard Gebhardt. Die Bilder des Ersteren haben 
weitere Ausbreitung gewonnen, Gebhardts Gemälde 
sind dagegen meist bald nach ihrer Vollendung von 
Kunstvereinen angekauft und dann durch Verloosuug 
in die Hände von Privatleuten gelangt, also dem 
größeren Publicum entzogen worden. Eines derselben, 
eine Kreuzigung, bildet die Zier derDomkirche in Neval. 
Jetzt sind die in Deutschland befindlichen Bilder in Berlin 
ausgestellt. Eduard Gebhardt wurde 1838 auf dem 
Pastorat St. Johannis in Jerwen in Estland geboren, 
wo sein Vater Prediger war. Er besuchte die Schule 
in Neval und Werro und ging, wenn wir nicht ir
ren, 1855 nach Petersburg, um auf der dortigen 
Akademie der Künste..sich > bv' Malerei zu widmen. 
1858 bezog er r-ach einer Reise ^u'ch Deutschland, 
Holland, Belgien und Tyrol die karlsruher Kunst
schule und wandte sich 1860 nach Düsseldorf, wo er 
zuerst als Schüler Wilhelm Sohn's, dann als selbst
ständiger Meister seinen bleibenden Aufenthalt nahm." 

Lt. Petersburg. Hinsichtlich der Holzt heue
rung warnt die „Pol.-Ztg." vor dem Gerücht, daß 
der Preis bes Holzes auf 8 oder gar 10 N. steigen 
werde. Sie bemerkt, daß diese Gerüchte meist von 
den Holzhändlern selbst ausgehen, die duich diese Ein
schüchterung den größten und schnel ls ten Hotzabsatz  

herberzusührew Höffen. Nichts desto weniger sind die-
selben Holzhändler, — namentlich die Inhaber von 
Holzhösen, tue in dem vc flk^si-nen rauhen Winter 
ihre Vorräthe bis auf den letzten Splitter erlchöpst 
hatten — eine der augenscheinlichen Ursachen der 
jetzigen Theuerung; denn sie hab-n dadurch, daß sie 
ihre Vorräthe zn derselben Zeit zu erneuern inchteii, 
wo auch die Hausbesitzer, die anderen Bewohner der 
Hauptstadt und die Luerauteu großer Quantitäten 
Holz an Siaalsaustalteu ihre Einkäufe machten, die 
Nachtrage verstärkt und die Piene in die Höhe ge
rieben. Es rst dies jedoch eine zeitweilige vorüber 

gehende Erscheinung, die keineswegs so befremden 
darj» wie die Händler es haben möchten, die ihr 
Holz los werden wollen. Als zweite Ursache für das 
Steigen ver Halzpreise giebt die „Pol.-Ztg." den 
Umstand an, daß bei der immer mehr um sich grei
fenden Ausrottung der Wälder die Holzschlagestrecken 
sich mehr uud mehr von den schiffbaren Flüssen ent
fernen und daher ber Transport zu den Verladungs
plätzen theurer wird. Schließlich bemerkt die „Pol.-
Ztg.", daß vielleicht auch die Nachricht von dem An
kauf eines mit Wald bestandenen Areals in der Nähe 
von Petersburg durch eine Eisenbahngesellschaft zur 
temporären Erhöhung der Holzpreise beigetragen ha
ben mag. (D. P. Z.) 

— Der „Neg.-Anz." veröffentlicht nachstehende 
Telegramme: Petrowsk-Kawkasski, 7. September. 
S. M. der Kaiser hat sich heute um 11 Uhr Vor
mittags von Petrowsk nach Temir-Chan-Schura zu 
begeben geruht. Temir-Chan-Schura, 7. September. 
S. M. der Kaiser ist heute um 3 Uhr Nachmittags 
glücklich in Temir-Chan-Schura angekommen. 

(D. St. Pet. Ztg.) 

^»slimdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Septbr. Unsere Truppen haben 
gestern die Umgebung von Paris geräumt, in ber 
sie ein volles Jahr gelagert haben. Das Gefecht bei 
Sceaux, welchem die völlige Einschließung der fran
zösischen Hauptstadt sofort folgte, fand am 19. Sep
tember 1870 statt. Das „W. T. B." meldet: 

„ P a r i s ,  2 0 .  S e p t e m b e r .  D i e  F o r t s  a u f  d e m  
rechten Seineuser sind heute Morgen an die franzö
sischen Truppen von Seiten der deutschen übergeben 
worden. Die Volksmenge beobachtete beim Abzug 
der Deutsche« ein tiefes Stillschweigen, es ist dabei 
zu keinem Zwischenfall gekommen." In der Lage der 
Verhandlungen wegen der neuen Konvention mit 
Frankreich scheint sich in den letzten 24 Stuudeu 
nichts geändert zu haben, nur daß die Abreise des 
Geheimen Ober-Regierungsraths Herzog von Paris 
nach Beiliu, welche uns als eine definitive bezeichnet 
wird, die Absicht der Reichsregieruug zu erkennen 
giebt, sich auf keine weiteren Zugeständmsse an die 
französische Negierung einzulassen. Der „Temps" 
bringt dem französischen Publikum die erste Kuude 
„von neuen Schwierigkeiten", welche sich dem Ab
schlüsse der deutsch-srauzösischen Konvention entgegen
stellen. Herr Thiers hat sich ganz „erschreckt" gestellt, 
als er die Nachricht erhielt, Graf von Arnim müsse 
einen wesentlichen UnUrschied zwischen dem von ihm 
acceptrrten und dem von der Kammer genehmigten 
Vertrags-Entwnrfe konstatiren. Übrigens war ver 
Präsident der Republik ganz verlassen. Gras v. Re-
musat war schon Sonnabend nach Turin gereist und 
der Finanz-Minister Pouyer-Quertler halte sich am 
Sonntag Morgen auf lein Gut in der Normandie 
begeben, um sich nach der parlamentariichen Kam
pagne dem Waidwerk zu widmen. Herr Pouyer-
Quertier ist nnn gestern sofort telegrapuch von Herrn 
Thiers zurückgerufen worden nud heule Morgens 
hier angekommen. Um 9 Uhr war der Minister 
schon in Versailles uud wohute dein Miniilerralhe 
bei, den Herr Thiers berufen haue. Die Verlegen
heit der Herren mag groß sein; jeceukalls m es ihie 

Sache ein Mittel zu finden, um dieses wirklich un
erhörte „Mißverständniß" auszukläreu und die mit 
den deutschen Bevollmächtigten vereinbarte Konven
tion zur Geltung zu bringen. Von einem Staats« 
mann von der Erfahrung bes Herrn Thiers ist un
möglich anzunehmen, daß er sich über die Tragweite 
der von der Kommission der Nationalversammlung 
beliebten Aendernng des Vertragsentwurfs getäuscht 
habe» sollte, zumal die deutschen Bevollmächtigten in 
Frankfurt und Versailles bereits ausdrücklich die be-
auspruchte Erweiterung der französischen Einfuhrver
günstigung zurückgewiesen hatten. Es handelte sich 
also um einen der Kunstgriffe, in denen die franzö
sische Diplomatie, sie mochte nun als Siegerin oder 
als Besiegte verhandeln, sich stets unerschöpflich ge' 
zeigt hat. Noch im letzten Stadium sucht man aller
lei herauszupressen, was früher nicht zu erlangen 
war unb so schuf man durch die Vertagung der Na-
tionalverfammlung eine vollendete Thalsache, vor 
welcher die deutsche Negierung sich jetzt beugen so^ 
da keine Aenderuug des gefaßten Beschlusses mehr 
möglich ist. Herr Thiers hat aber ben Werth, ^ 
von deutscher Seite auf die Konvention gelegt »oi^ 
überschätzt, und so mag er jetzt sehen, wie " 
aus der von ihm selbst konstrurrten Sackgasse 
auskommt. Die Klarstellung der Verhältnisse ^ 
Elsaß-Lothringen ist sür Deutschland ein so düngen
des Bedürfniß, daß der Wunsch einer billigen ^ 
leichteruug des Uebergaugsstadiums zurücktreten »wlZ, 
wenn Frankreich ihn nur zur Anstiftung neuer Ml' 
wirruug auszubeuten versucht. (N.-Z) 

München, 18./6. Sept. Die Vorbereitungen All 
dem hieslgen Katholikentag nehmen einen Umfang 
an, aus welche» Nlemaub gerechnet hatte, und von 
dem wir nur wünschen, daß er ein Maßstab ves Er
folges werden möchte. Wer die Reihe der letzte» 
Anmeldungen ins Auge faßt, dem fällt vor Alle») 
der wahrhaft stürmische Zudraug aus Schwaben aus-
Im ganzen Allgäu und auch tu deu Nachbarbezi r le t t  

Würtembergs erhebt sich die Bevölkerung und Pl0' 
testirt gegen die Manöver der klerikalen Partei. Was 
die außerdeutschen Länder betrifft, so wirb die 
zahl derselben vertreten sein, obwohl die deuliche 
Sprache noch sehr geringe internationale Verbre i iuug 

hat. Die englischen Gäste sind zum Theil on.!^ 
Konflikt verstimmt, in den Herr Blenner-H^/ 
dem Aktionscomit6 gerieth, das durch ei" 
ständniß seine Unterschrist ln Anspruch 
seits aber verlautet gleichwohl, daß einer der bega 
testen Bischöfe der HoHkitthe Zeuge oer Versammlung 
fein wirb. Merkwürdig bleibt es, daß auch zwe 
Franzosen sich eingesu lven haben, vor allem 
cinth, der bekannte Augnstinermönch, der seinen ^ 
den verlassen und sich als Aboü Toysan emanzip^ 
hat. Neben ihm ist ein Mann angemetdel, 

der sich durch eine vortreffliche Uebersetzuug 
„Janns" Hervorgethan hat. Er ist verwandt M>l 
Thiers und lebt tu den höchlieu franzöntchen Aeiell-
ichaftskreljen, ohne tndessen vom Fanattsmus'.der letz' 
leren auch nur irgendwie beruh, l zu seilt. AuS der 
Schweiz erwartet man ein Mitglied der Bunoesl«-'-

glerung, dcn 8ujährlgeu Keller, der ohne Zive^ 
auch zu den bedeutenoiten Rednern der Ber>am"Uuug 
zählen wiro; wenn ich »echt berichtet oui, 
der wichllgilen Reierale leinen Hände» ' 
So wlid denn der Versamintnng auch jener 
poliNIche Einakter Nicht lehlen, weicher oaltyut, 

zu bringen. Bekanntlich ist heute die kürzeste Raute zwischen 
England nnd Indien in Bezug auf Zeit diejenige über 
Brindisi. Alexandria nnd Suez nach Kurratichi »nd Bom-
Kay, welche in 30 Tagen zurückgelegt werden soll, allein 
meist einige Tage mehr in Anipruch nimmt. Der ueue 
Plan nun macht den Vorschlag, die vorhandenen Linien 
und den Mont Cenis Tunnel zu benutzen, nm bis nach 
Trieft zu gelangen und von dorl eine Balm durch Oester-
reich, die europäische und asiatische Türkei, Persien, Be-
ludichistan nach Kurratschl und Bombay zn bauen. Von 
Tnest aus soll diese Linie an Fiumc vorbei nach der 
Ostknste des adriatischen Meeres gehen nnd südlich die 
Küste entlang bis zu einein Punkte ungefähr Brindisi 
gegenüber sich erstrecken. Darauf winde sich dieselbe ost-
wärts durch die Türkei nach dein Marmorameere und 
Konstantinapel hinziehen Nach Überschreitung dcs Bos
porus geht die weitere Strecke südlich nach Skutari nud 
erreicht bei Adalia die Mittelmeerküste. Von Adalia nach 
Alexandretta läuft die projektiere Bahn die Meeresküste 
entlang, um dann von Alexandretta eine südöstliche Rich
tung nach dein westlichen Ende des persischen Golfs zu 
verfolgen. Von hier ans zieht sich Schienenstrang 
längs der Küste des Golfs nnd des arabischenZMeeres 
nach Kurratschi. . 

Soviel über die allgemeine Richtung, wobei noch cine 
Zweigbahn aus der Nachbarstation von Antiochien nach 
Jerusalem und eine Verbindungslinie zum Anschluß an 
die Liuie Smyrna-Agdin in Aussicht genommen wird. 
Ohne diese letzgenannten Zweigbahnen würde die ganze 
Strecke von London nach Kurratschi 5311 englische 
Meilen Eisenbahn und 21 Meilen Seefahrt (Dover nach 
Calais) betragen. Nähme man eine Durchschnittssahrge-
fchwindigkeit von 10V2 Meilen pr. Stunde zu Gaffer 
und 40 Meilen zu Lande an, so wäre die Reise in -> 
Tagen 16 Stunden 46 Minuten zurückzulegen. Nähme 
man 20 Meilen die Stunde im Durchschnitt an, so 
könnte man in 7 Tagen 13 Stunden 22 Minuten und 
bei 50 Meilen die Stunde in 4 Tagen 11 Stunden 13 

Minuten von London nach Indien oder von dort hierher 
gelangen. Von der ganzen Strecke der Bahn sind 1170 
Meilen, beinahe ein Viertel, fertig. 

Was den Kostenpunkt anlangt, so beträgt der höchste 
Anschlag 41 Millionen L. »nd die Anlagekosten wech
seln zwischen einem Durchfchnitlssatze von wenigstens 
8000 nnd höchstens 17.000 L. pr. Meile. Der allge 
meine Ueberschlag für die verschiedenen Abschnitte der 
Bahn in den einzelnen Ländern stellt sich folgendermaßen: 

Für Oesterreich 6.545.000 L. 
Für europäische Türkei 7,224.0 -0 „ 
Für Dampffähre über Bosporus 100.000 „ 
Für asiat Türkei 14.670 000 „ 
Für Persien 6,810.000 „ 
Für Beludschistan 5.392.000 „ 
Für Scinde 184 000 „ 

Summa 40.055^000 L. 

Hinsichtlich der Anlage schlägt der Plan vor. die 
Kosten sollten nicht von einer einzelnen Nation, sondern 
von den sämmtlichen Ländern, durch welche sich die Bahn
linie hinziehen würde, gemeinschaftlich getragen werden, 
schon aus dem Grnnde. weil diese einzelnen Länder nicht 
nur ans dem direkten Verkehr, sondern auch aus dem 
Binnenverkehr im Lande selbst außerordentlichen Vortheil 
ziehen würden. 3m Einzelnen wird die Bildung einer 
englisch indischen Gesellschaft angenommen, welche für 
Bau und Instandhaltung der direkten Strecke verant-
wortlich wäre, wobei nebenher noch eine Gruppe unter
geordneter, eigentlich lokaler Gesellschaften, die Verant-
wortlichkeit für Bau und Instandhaltung der Stationen, 
Weichen und anderer für den Lokalverkehr nöthigeu Ein
richtungen übernähme. Unter solchen Verhältnissen würde 
der direkte Zug vpn London nach Kurratschi den Vorzug 
vor allen ZügeK haben, welche kürzere Strecken zn gehen 
hätten, so da^diese lehteren ihm Plah machen müßten. 
Abgesehen übrigens von diesem Vorbehalt hätte jede 
Lokalgesellschast das Recht, zwischen den Endpunkten der 

ganzen Linie und ihren eigenen Endpunkten ihre l>^n^ 
so zwar, daß die lurtllche Gcü 

Berkel 
Znge lausen zu lassen 
> c h a s t .  d i e  K r e i i z e i l  h a l t e ,  s i c h  e i n e n  b e s o n d e r e n  .  
zwlichen Calais und Konstanlinopel und Konstantinope' 

Knrratichi einzurichten. ^ , 
Es sei beiläufig bemerkl, daß die Urheber des 

vollständig von der Ausführbarkeit eines unlerieeiich^ 
Tunnels Michen England und dcm Festlande überzeug 
sind, doch wird im Plaue selbst vorderhand hiervon ^ 
gesehen Mit den heutigen Einrichtungen wurde ^ 
direkte Zug nach ihrer Annahme ohne Aufenthalt ^ 
Calais nach Paris gehen und dorl nur so lange ^ 
weilen, um Wagen anzuhängen und abzulassen 
Lokomotiven zu wechseln. i)i'e nächste Haltestelle n'^ 
Turin, darunf Triesl, Salonichi, KonstanUnopel, ein 
bei Antiochien, Bagdad, Buschire, eine Stadt >n ^ ^ 
s.mstan und schließlich Kurralschi. Dazu würde .g. 
noch eine Anzahl anderer Stationen bestimmt. u»> 
moüven zu wechseln. Außer diesem directen ^ugc ^ 
ein weiterer täglicher Zug von Paris abgehen, ^ se 
denselben Stationen hielte wie der Londoner. . ^l' 
Züge gingen von Turin und so fast von allen '^^i 
stationen, welche oben erwähnt sind, täglich nach 
ab, so daß man einen direcien englischen, franzW . 
italienischen, österreichischen, türkischen und p-rsllchen 
ab, so daß man einen directen englischen, fianM>^ 

Mi 
zcN 

große Schwierigkeit, weiche in Blttnwil ^ 
läge, verhehlt sich der Plan 

würde. Die 
Gesellschaften »ueje, vr>. 
Ueberwindung derselben schlägt er indessen vor, 
betreffenden Regierungen in Erkenntniß der ihnen g 
tenen Vortheile sich thätig betheiligen sollten. 
hinzuzufügen, daß wegen dcr verhältnißmäßig x>je 
Anlageschwierigkelten »nd der Erleichterung, 
Nachbarschaft der Seeküste auf beinahe 2/4 
für den Materialtransport gewähren würde, 
Jahren vom gegenwärtigen Augenblick gerechnet die " j 
endung der Bahn als möglich dargestellt wird, ^ 



in dem Bedürsmb nach geistiger Freiheit alle Nauo 
nen mit Deutschland sympathrsir^n. -Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarch,e. 
Pest I7./5. September. Die Crost'wng des u 

garischen Reichstages giebt den Pester Faltern 
zu allerlei Betrachtungen. „Unier parUmentanschS 
Leben, sagt „Pesti Naplo" hat in letzterer Zeit er 
Richtung genommen, welche dem 
kaum zuträglich sew kann. Die Menge der Antrag 
und das Wirrsal vielfacher Arbeiten machten 
zweckmäßige Erledigung der Ausgaden " 
möglich. Der Neichtstag H ^ 
an die Durchführbarkeit derselben denkt 
ist aber eine durchaus unfruchtbare Ar , ^ ^ ^ 

aus Gesetz gemacht wird, ohne dab der ̂  
ZeU gelassen würde, die neuen Gesetze c-un )z 

Paris, 17 /5 Se^U^Die deutschen Bevollmächtig, 
ten haben über dle'neue Konvention ^ ̂  n d s 6 
Uhr Abends mit Herrn Thiers und ^ ^S^ch 
Mmwn uuterhaudelt. Ueber d^e meisten Dem 
^agen ist Astern eine Einigung erzielt worden und 
d" definitive Redaktion der Konvention wlrd ^ 
^ den nächsten Tagen beendet sein 
Ausführung wird dann voraussichtlich 'uehleid 
Ui Anbruch nehmen. Uebrigens giebt die g di^uio-
vorlage, wie dieselbe gestern Abend »o» ^ 
Nalversammlung angenommen worden ist, ^ 
keine genaue Vorstellung von dem . ^en 
und auch Herr Thiers hat in 
^tede den Hauptpunkt, das heiszt die Geldsragt., 
berührt. Die hiesigen J o n r n a l e  schemen a)c 
glauben, daß vie Zahlung ber vierten halb 
liarde jetzt bis zum Mai nächsten ^ , 
sei. Dem ist aber nicht so. Die einzige ' 
welche Deutichland macht, ist die folgende. 
halte Deutschland durch die Besetzung der n^b 
Wähnten sechs Departements eine territoriale ^ 
tie sür die Bezahlung der vierten ha^" ^ 
in Händen. Diese terntviiale Garantie g"bt Deu 
lanv au, und begnügt sich mit einer 
raniie. Mit anderen Worten der ttanzon'che 6 ^ » 
Minier wird der deutschen Reichskanzlei 500 MrUto 
nen Francs von gulen Bankhäusern Sezogener 
°°" -d-n K zui.» z>rm-» » 
Ml-»-»- im Ma> i»72 jaMg ft»°-
Zj°n vieler Baus der H 

^ch-uicn, wie geiagl, weoer °>° dave». Was 
Journale bis jem -IN- Ahnung zu . 

?uu -»- Z°ll'r°g- °"^1,'/D°Mch>uu° 
°li<uü>che Meuiuug V>-r <>,»-> irre atiuhrl 
d>-h.r >n>-r.!u,I.- S-"- durchaus >r- ^ 
»°'d-.n Dr- -U-much- Pr°»ulu°u v°n °°^n 

d-ixohi w-ver ke» irani0!uch-n noch 
»>-» Ma.tu Tah °>e!-ld- Z-anir-rch " ' 
d"»chl nich. näher »u , 
d°n °-»nch-u ano-inlst, 
Scher wr den »l.ich.n « >°°'^ " Ia?«n 
»au,n wurde disher vo 
'-"N.-O.N UN- .... 

"chs Ächtet q.'.g... 
^''r uichl iur rnneien Kou'umtrvn, wnbern nur, um 
d°N '^aus aus nach vri. ube.seerichen Landet u. n. ch 
Italien. Sp^iue». und dem Onente expo>li>l zu wei° 

^ahezu ein ganzes Jabr für vorläufige Arbeiten und 
^>nlwiung von Äonzessionen angerechnet ist. 

Die „Times" nennt den obigen Plan in feinen all-
^Meinen (Krnndzügeu plausibel genug, erklärt sich in-

^fleii anßer Stande, in praktischer Bezielsnng viel Er-
^uihi^endes Uber denselben zn sagen. Was zunächst 

finanziellen Gesichtspnnkl anlangt, fo wiift sie starke 
Deisel auf. ob wohl die österreichische nnd türkische 
' ^^rung zu den star ken Auslagen bereit sein wirr den, 

^che znmntliel. Dann anch winde es 
schlver halten, die Bahn fnr den Kriegosall zu 

d?/? ^d die Araber und Beludschen überhaupt von 
R>.,^nre fernzuhalten. Im Ganzen ist das leitende 
«n eher sür eine Bahn, welche das nuttelländilche 
^ Und den perfischen Golf verbinden wurde, ) 

A l l e r l e i .  
Hamburg. 17. September (Heinrich Marr f.) Die 

wn>t der dramatischen Vorstellung hat einen schweren 
^crlust erlitten; Altmeister Heinrich Marr ist nämlich 
mite feinem langen Leiden erlegen, nachdem er läuger 
?ltin 50 Jahre eine Zierde der deutschen Schanbülme 
!°wohl als Darsteller wie als Leiter gewesen. Das reiche, 
"lelbewegte Leben des Verstorbenen tiietet für den Bio 
^Phen eine solche Fülle des Stoffes, daß wir uns bei 

karg zugemessenen Raum anf diese wenigen Notizen 
schränken müssen. Nicht unerwähnt wollen wir lassen. 
^ Marx der erste Darsteller des Meplnstopheles war, 

g auf dem Hoslheater zu Braunschweig der Versuch 
Fracht wurde, den Göthe'fchen .Faust" auf dic Bühne 
Ebringen. 

F r e m d e n - L i s t e .  
London. Frau Baronin Rall nebst Familie, 

' ^ara, Freymuth u. Anschütz. 

den. Wenn nun die Elfässer Fabrikanten die Be
quemlichkeit nicht mehr haben köuueu, ihre Lager für 
den Export in Paris zu halten, so werden die Käu
fer nach Mühlhausen kommen müssen ober man wird 
in den deutschen Hafenplätzen Lager errichten. Es 
mag das den Mühlhauser Herren für den Anfang 
unbequem fein, der Absatz ihrer Waaren wird aber 
kaum oder nur ganz kurze Zeit daruuter leide». 

(Nat.-Ztg.) 
— Die Morgenblätter beschäftigen sich sämmtlich 

mit Rückblicken auf die abgelaufene Session der Na
tionalversammlung, doch sind ihre Betrachtungen ohne 
besonderes Interesse. Das „Journal des Debats" 
sagt: „Durch einen sonderbaren Zufall gab die letzte 
Sitzung der Versammlung das Bild der ganzen Ses
sion. Sie begann mit der Furcht vor einer Spat« 
tung, sie endete mit einer allgemeinen Versöhnung. 
Wir haben hier nicht zu erörtern, ob dieser Friede 
nur ein Waffenstillstand ist. Die Hauptsache besteht 
darin, daß wir 2'/- Monate, uugefähr achtzig Tage, 
Ruhe vor uns habe«. Früher rechuete man nach 
Jahrzehnten, jetzt nicht eiumal mehr nach Jahre»; 
die Tage der Neuzeit enthalten soviel Ereignisse als 
Jahrhunderte ber Vergangenheit. Der italienische 
Krieg 1859, der deutsche Krteg 1666, der franzöfnche 
Krieg 1870 haben gezeigt, daß die Geschichte eine 
Geschwindigkeit erreicht hat, welche derjenigen ver
gleichbar ist, die der Dampf der Lokomotive mittheilt. 
tzS ist also schon viel, wenn man zwar nicht die Ge
wißheit, aber doch die Voraussehung von achtzig Ta
gen Waffenstillstand vor sich hat, in deren Verlauf 
die Regreruug einmal eine Verwaltung sein kann. 
Mau muß hoffeu, dag dies der weseutlichite Berus 
seru weroe, dem sich der Präsident der Republik hiu-
geben wird. Die Art persönlicher Regiernng, mit 
welcher er durch die Macht der Uiustäude bekleidet 
ist, darf dem Laube keiue Uuruhe einfloszeu, da diele 
Diktatur eine sichtlich proviionsche ist, welche kein 
periönliches Interesse znm Gegenslairde haben kann. 
Wie wir schon bemerklen, darf man von uus nicht 
sagen, wu ertrügen leichter eine von Soldaten aus-
gezwuugeue Diltatur, als diejenige, welche sich durch 
mvraluche Ueoerlegeuheu uno lutellektuelle Vorzuge 
a n n e h m b a r  m a c h t .  D i e  V e r s a m m l u n g  m u l Z  b e m  P r ä  
stdenlen der sogenannten Republik öle groszie Freiheit 
lassen, Orbnuug im Laude erniuhreu, die Verwaltung, 
die Fruanzen, die Äiinee zu reorganlsiren, mit einem 
Worte, uus keine KonsUtunou, aber Jilstuntivueu 
zu schusfeu, welche jeder Form der Regierung ent
sprechen!" (N.-Z.) 

Versailles, 2U./8. Sept. Heute faud die Verhand
lung gegen Rochesort vor dem Kriegsgericht statt. 
Derielde erklärte ru leuier Beautwortuug oer Anklage, 
daß es ihm uumöglich sei eine Solidarität mrt den 
Männern o«.>rKommune zu uberuehmeu, er kenue diesel
ben uicht euuual; seruer sagte er, uicht veibrecheruche 
Thaten, sondern lediglich seine Gesinnungen seiet» 
a. geklagt, er habe stets der Kommune etne eneiguche 
Opposition gemacht, auch habe er utcht zur Zerstörung 
des Thiersichen Hanies aufgereizt. Er sugie noch 
hinzu, duß' es ihm bei seiner Gesangeunuhme in 
Meaux möglich gemacht wäre, die Freiheit zu ertau
gen, er habe dies jedoch sogleich abgelehnt. Er ve>-
lvetbigte sich sehr lebhaft und pivlestirte gegen die 
Anklage, tirdem er ansub>le. datz die morsten der un
ter Anklage ueiiellte» Arliket seines Journals nicht 
v o u  i h m  s e i e n .  D a r a u s  w u r d e n  M o n r o t  u n d  M a > e t  
verhört. Nach einer langen Beweisaninahme forderte 
der Regierungskommissar eine strenge Anwendung der 
Gesetze. Dte Srtznng winde aus morgen vertagt. 

(Lt.-'Anz.) 

Aus Dorpat. 
Da die modernsten Leute nnn doch einmal vom 

Affen abstammen wollen, ist es sicherlich voir Inter
esse, den jungen Chlmpanse, der angen>>lrckltch in un
serer Stadl verweilt, ur Au^enichrin zn nehmen. 
Obgleich dieser setdenhaarige Walbmensch erst zwei 
Jahre alt sein soll, erscheint nns seine Fratze doch 
nralt und greisenhail und trotz ferner fletschsarbenen 
Hände und Kopshant wird es einer abirrenden Phan 
lalie bedürfen, um ans diesem stninpieN Kopfe das 
heulige menschliche Angesicht abznleuen, ganz abgese
hen Davon, baß auch, wie uns vor einigen Jahren 
ein hochansehnlicher Gelehrter in der Anta demon-
strirte, das Knochengerüst des Affen, verglichen mit 
dem bes Menschen, dieser Abstommnngstheorie wider' 
streitet. 

Nnr Eine frappante Ähnlichkeit niit einer ge
wissen Minderheit vermochten wir zu entdecken; der 
Walbmensch zeichnet sich ur der fashionableite» Un-
sitte ans und wird mit seinen langen Nageln ben 
besten Konknrrenlen rn dieser Modethorhert übertref
fen; dann kauu er der lieben Jugend als warnendes 
und abschreckendes Beispiel bienen. Aber anch als 
Leckermanl excellirt dieser Vornehmste des Affenge-
schlechts; er nährt sich nur von Kaffe, Thee und 
Sago, währenb seine geringen Brüber — gerade so 
wie bei uuS — sich mit Kartoffeln begnügen musien, 
dieselbe» aber, wie es scheint, so retchlrch erhalteu, 
daß sie in lhrer Rolle als Spaßmacher ber Menagerie 
die Zuschaner mit denselben bombardiren. 

Als Gegenstück zu dem sehr zutraulichen zahmen 
zweijährigen Chimpause, der jebem feine Qnasihanb 
hinreicht und mit derselben auch Silberlinge, Kasse-
groschen, — ganz so wie bei uns — annimmt, mag 
das hundertjährige Krokodil! gelten, oder die Klapper

schlange, die in träger Ruhe vielleicht um ihre Hei« 
math trauern. Lebendiger ist das andere wilde Ge« 
thier, das jedoch in Einzelhaft aus sich selbst ange. 
wiesen ist, wenn auch einige Affen ihre Nachbarn 
necken. Nur das Leopardenpaar haust selbzwei und 
verfällt zuweilen in ein wildes Liebesspiel, bei dem 
man lernen kann, daß bei ihrer Art die Küsse sich 
in Bisse verwandeln. 

Die Menagerie des Herrn Heidenreich wird nur 
noch wenige Tage in Dorpat zu sehen sein und für 
den Besuch ist die Fütterungszeit in den Nachmittags
stunden zu empfehlen; wenn man steht, wie bei die
sem Diner die Frau Löwin Knochen und Fleisch 
durchbeißt und vertilgt, tritt die Versuchung an uns 
heran, sie um ihre Zähne und um ihren Magen zu 
beneiden. 

Kirchen- Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Bäckermeisters 

C. Borck Tochter Bertha Marie. Des Schneiders C. Wagner 
Tochter Adele Angetrca Olga. Des Klempners C. Adler 
Tochter Ädere Ida. Des Kaufmannes O. v. Fischer Tochter 
Anna Hildegard Msbeth. Des Kaufmannes I. iÄUde (5. Faure 
Sohn Carl Conrad. Des RrttersHafts-Landmefsers E. Be-
wersdorss Sohn Robert Johann Friedrich. 

St. Marienkirche. Proctamirt: Musikus Alwin 
Oscar Dressier mit Marie Weber. 

Universilatsklrche. Getauft: Des Kreislehrers in 
Werro rxrusinus von Kobilskr Sohn Alsred. Proclainirt: 
Der Ingenieur Immanuel Korber mit Marie Körber, der Zeit 
in Franzensbad. — Gestorben: Wittsran Propst Pliuune 
Asmuty geb. Horschelman V7 Jahr alt. Jesaia 54, 4. 

St. Petri-Gemeinde. Getaust: Des KaUsactors 
Joseph Kuvbar <.oyn Rudolph Arrhur. — Proclamrrt: 
Perer Tiedemann mit HimUe ^yrisline Elisabeth Hisenscyinidt 
und Micyel Äüuks mrt Änna ^erene Äberg. Heeroigr: 
Soldateniveib ^aiharina Saar, Louise Reinseldt, des Widrik 
Quin lodlgeboreuer «otzn, oes Jaun ^rvmut todlgeboreue 
Tochter, des ^alob Siineoii Weib ^iso ^t8 atr, des Adid-
rik ^ilui ZU>e,b An..a !t4 ^a^r att, des Jaan «ariv Ä^eib 
Än aus xambl, des Joyanii Pc,k Wero Mala, Tio ^amm u. 
Soldarenwech Marie ^rtzawaht. 

Dampsjchlsisahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am N. Sept. 

hiefelbst an^ H^>. ^etivelbrucl liebst Faimile, Frau Aga.ow 
nebsi Tocyter, ^rr. «schiii.dr, voii Äleting^osf, von Zur Müh
len, Hraueii von ^-uaer, Usiiig, Frau ^ndiejeivsky. ^>H. sau
ren» >i'eb>l i>rciu (S.mayUil, lAebruder Sc^uvers, Jansen, Seg-
Nitz, Äaer, ^amanow, Mascyurew. ^sroinow, ^errmann, (Lr-
cyeiibauer, ^ssipo.o, Ulaiivw, Huppenbauer, ^ekttsiviv, Mat-
wcje , «cyuiuuaiiii u a. 

Mit ve.ii ^ampssHifs „Dorpat" <nm 8'/, Uhr) fuhren 
am lö. ^.ept. v^-n ylec ab: iÄraf Fersen nebst wiener, 
Eanb. Basem, Äaron Schilling, Frau rseiieralin von Cube 
nebst Familie, ^ange, Anton, Bergmaun, Roirianow, 
Kirscyiier, ^e.ersvli. >saivi,i nebst söhn, Jürgens, Frauen v. 
Ke>edow, Eommlp, Fru. Schinidt, von kieungyoss u a. 

Mit dem ^ostdaiilpser „Alexander" langten am lt. Sept. 
hieselbst an: Frau StaatsratM Mann, Frl. Kapylosf nebst 
Bedienung, Hy. ZabeU, Kalaseynikon, Scyragee, Freyniurh, 
Keinke, ^rl. Z.Uinsky, Frauen ZakeuS u. u/,uUer, Sa^loohm, 
KnsH, Fedoross u it Personen von WöbS. 

Mit oe>u 4>osiva>npser „/ts»Lander" <um K Uyr) fuh
ren am tl). ^eptenlber voii hie. ad: FrU. ^tubli, Died-
rich, HH .^oaii, ^iiideiiberg, Hamberg, Frau Meyrberg, -ttar-
sukoiva, Jivaiiilvivila, Aoro.tm uut^ Miljanolv nebst ^amltie. 

Ictetjluptzijche Wttlcllingödcpesche 

des Ä ) 0 i p u t e r  n i e l ^ b r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  

Sonnabend, den 2z. u.Sonntag, den24.S>pt. 7 Uhr Morgens 
^aroixeier itendcru.lg iempecaiu in Wiad V»ls,u» 

Archangel 60 49 0 -ir 0 (2) 0 (2) 0 -s-3 
Petersburg 44 —7 — 3 0 (t) (2) -s-5 -j-3 
HelsingsorS 5ö öl —7 —2 O (1) (lj -^-5 1 
Reoal 47 43 -10 -^1 0 (3) 5 (2) -j-7 -i-3 
Dorpat 46 (49) 5.2 -16 (-t3) -j-6(-s-3. >'0 (3) >VV(2) -^6 -s-2 
Riga 45 öt —l4 ^-6 (1) VV (2) -s-9 
Wrlna 50 55 -s-1 -^5 LW >>W -s-10 -^6 
Warschau — 55 — ? L>V (2) — -j-7 
.ttieiv 56 60 - 6 -j-4 (1) L>V (2) -j-14 -s-7 
Charkow — " ^ ^ ^ 
Odessa — 62 — ? — ^ 1^13 
Rikotajewsk — 62 — ? — ^ (1) i-13 

Orenburg 62 — ? — (1) — -^-4 — 
Jekaler.nb. W 63 ? -s-3 (1) (0) -s-2 -s-l 
Kasan 63 53 -s-5 —t0 ^0. S>V (2) -s-3 -^9 
Moskau 54 45 -7 —9 S (I) LN' ^2) -s-7 -s-3 

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

Datum Stund? 
aco>n. 
7>^(1 !e»ip lFeuch. 

Celsius. >i«keil Wind. Witleru»^ 

LS. Sept. i Ab. 

t0 .'tb. 

38,7 

40,0 

^-5.8 

-s-4,6 

91 

97 

87̂  

50 10 

10 
z4.Sept 7 4Ü.8 ->-2.0 

91 

97 

87̂  NN 7 

Mitteiv. 23. Stpt, j >-s-5.58 

Extreme der Temperatur! 
am 23 Sept. Minimum: -s-
-l-ll,L9 im Jahre 1667. 

Lustrum-Temperaturmittet 

> i 
Nittel in den letzten fünf Jahren 
4,25 im Jahre 1836; Maximum: 

vom 24. Sept.: 10^-,06. 

24. Sept. l Ab. 

10 Ab. 

45.5 

44,5 

-l-5,2 

4-2.9 

51 

90 

NN 

SN 

3 

3 

2S Scpt 7 M. 43.5 -^1.' 95 SN 3 

Mittel v 24.Sept j 44,I!5^3.78> ^ ^ 
Extreine der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 24. Sept.: Minimum: -s-7.65 im Jahre lö63; Maximum-
-s-t7, >0 im Jahre l866. 

Lustruin - ̂ emperaturmittel vom 25. Sept.: -s-10,52. 

Verantwortlicher Redakteur W H. glhx. Tläftr. 



Anzeigen »nd Bekanntmachungen 

Da die Herren 8tuä. sur. Eduard Atssilneck, 
August Becker, Alexander Baron Lieven, Friedrich 
Baron Stackelberg, tkeol. Leopold Rödder, astr. 
Constantin Kaschkadanow, oee. pol. Theodor 
Körber. oeo. Leonidas Graf Reischach-Rieth, 200I. 

Earl Eberhardt, lust. Aulius Sadowsky, ineä. 
Emil Leischner, Hermann Mnyschel und pliarm. 
Otto Osse in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zu 
machen. 

Dorpat, den 13. September 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 537.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. Ml. Christoph Mickwitz, med. 
Woldemar Schroeder und Casimir Johannson die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat den 13. September 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 541.) Secretaire S. Lieven. 

Dienstag den 14. Septbr. 1871 

im Theater-Loeale des Handwerker-Vereins 

suche und letzte magische 

Vorstellung 
in dcr mitürlichtn Indischen nnd Lgyptischcn 

Finger-Zaudcrci 
mit ganz neuem Programm, 

ausgeführt von dem 

weltberühmten Prestikngilatenr n. Veutiiloquisteu 

vi. G. IZpsteii». 

P r 0 g 

Erste Mheilung. 

1.Tod und Leben. 

2. Die Dorpater Post. 

3. Tie Brieftaube. 

4. Die unsichtbare Feder. 

5. DeruuermeßlicheSchatz 

6. Der Nordstern. 

7. Der Regenschirm des 
Dr. Faust. 

r a m ni. 

Zweite Abtheilnng. 

1.Ein bezaubertes Glas 
Wein. 

2. Dte Liebe in Ketlen. 
3. Mephinopheles als 

Banquier. 
4. Wukmia von Worten. 
5. Der Feuerspeier. 
6. Der Traum des 

Künstlers. 
7. Die »iieriäöpsliche 

Flasche, e>ae»e Eift»-
dung in ganz nener 
Methode, melcbe 24 ver
schiedene Sorleu kaller 
und warmer Getränke 
ausschäiikl, nnd sur 800 
bis 1000 Periouen ein 
genügendes Quantuul 
darbielel. 

Dritte Abtheilung. 

Das Bauchreden 
in 10 verschiedenen Stimmen, 

nuter dem Titel: 

Pret^e der Plat;e: im Orchesterraum, den 
Orchester- und Pro^cemumslogen 1 Ml, 50 Kop., 
in den ersten 3 Logen und ur oeu ersten 5 Reihen 
des Parquets I Ndl., in den folgenden 7 Reihen 
75 Kop., ur den darans folgenden 5 Reihen 50 K , 
in ven letzten 7 Reihen 3» Kop., ur ver Gallerie 
20 Kop., Logen uud Balcou 40 Kop. 

Zwei Kmoer unter 10 Jahren dürseu ein Billet 
benutzen. 

Der Billetverkanf findet statt in der Daugull-
scheu Blumenhandluirg am Markt, täglich Vormit
tags von 10 — 1 und Nachmittags von 2—5 Uhr. 
außerdem an der Casse eine Stunde vor Beginn der 
Vorstellung. 

Auch NichtMitglieder des Vereins haben zu 
den Vorstellungen Zutritt, die Gesellschaftsräume 
jedom dürfen nur von Mitgliedern benutzt werden 

Anfang der Vorstellung um 7 Uhr. 

!Nnr noch kurze Zeit! 
Die 

Menagerie 
von 

M. Hcidenmch 
ist auf dem Platze vor den Fleischscharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur 
Schan ausgestellt. 

Die Fütterungen finden jeden Nachmittag nm 3 nnd nm S Uhr statt. 
Die Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichnen: 

1 Löwenpaar aus der Berberei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100jährige Krokodile, Chimpcmse 

(Waldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der Fütte
rungszeit zu sehen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

M. Heidenreich. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studireuden wird hiedurch bekauut gemacht, daß 
die Herren 8wä. ^ur. Axel Baron Fersen und meä. 
Clemens Zan die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 11. September 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 534.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. M-. Victor Cruse exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat den 13. September 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 542.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 16. d. Mts. Nachmittags 3 Uhr, 
in der Odercancellei dieser Behörde verschiedene 
Bettzeug, Silberzeug, Äücheugciätljschasttn und 
eine Nähmaschine gegen sofortige Baarzahlung 
Kleidungsstücke, Möbel, meistbietlich versteigert 
werden sollen. 

Dorp^rNathhaus am 13. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 981.) Ooeriekrelarr Slillmark, 

A 

^ /ii ' / ^ ̂  ^ ̂ ^ ̂ 

( d i l u z i r i S r i )  

isru- ^ri->Leljli)UclLUuu' clor- sür (l^rr vv^ntör, 
dudsods Vason-, Ua.nä- urnl votillon-
Louquvts, Vllirla.näon, ^amöllssugo ow. ^us 
ctvm-zvllzen NittLritil ouipticdlr. 

OauKuN. 

Das in der Nähe Dorpats belegene 

Gut Cassinorm 
ist unter annehmbaren Bedingungen zu verkaufen. 
Auskünfte ertheilt C. I. Falckenberg. 

Neu uuo erschieuen ruld unter Beobachtung der 
gesetzlrHeir Ceiuurvorichriflen durch alle Buchhand' 
tuugen zu beziehen: 

E l d a m ,  D e r  g e g e n w ä r t i g e  S t a n d p u n k t  d e r  M y -
eologie mit Rücksicht auf die Lehre von 
den Infeetionskrankheiten. Beclui, 
Oltven. 20 'Ngr. 

E r d m a n n ,  Sehr Verschiedenes je nach Ort 
und Zeit. Berlin, Bestriche Buchh. 12 Sgr. 

Lasso n, Prineip uud Zukunft des Völker
rechts. BerUn, Hertz. I Thlr. 

W i m m e r ,  Altnordische Grammatik. H a l l e  
im Waisenhaus. 20 

Vilmar, Von der christlichen Kirchenzucht. 
Marburg, Elivert. 12 Sgr. 

H i l d e  b o l d  v o u  Schwan gan, Minnelieder, 
übersetzt von Schroff. Augsburg, Holtmann. 
25 Ngr. 

B or m a n  n ,  U e b e r  Erziehung und Unterricht. 
Drille Auflage. Leipzig- Schultze. 1 Thlr. 

8kut up Leipzig, 
Tauchuitz. 15 Ngr. 

I .  N .  M u c k e ,  Abgedrungene Erklärung 
gegen Herru Prof Maurenbrecher irr 

^ Königsberg. Gohlis, Wolff. ^2'/? Ngr. 
Tascheck, Deutsche vereinfachte Wort-

schreibnng. Prag, Nelchenecker. 10 Ngr. 

im großcn Hörsaait dcr Kaiserl. UmnerM! 

von 

I..HII.I Kitlli'ei' an« MM 
8o1iü1vrili von I'i-Älln 

Programm. 
1) l'anvdZ.usermarsek I.mt. 
2) a,. ^.-woll kzcli 

d. Stulls L!rs-lrio1I kbopin. 
v. irrurrr? 1 „ . 
tl. I^0V6llLtt6 ?-ärir / 

3) appAssioultta - Mitu»e». 
4 )  g. Lonats . . . . . . .  ̂s n . U i i .  

b) kiontlv o^prieoioso .... - ^enäelMmi. 
o) Val86 -
tl. Viilss - ^liopiii. 

5) R-Iiupsvllis lrciu^rc)i36 2 . - ' 

vurrrmsrirto AtNlrlsn 1 R.ub^> 
kUr llsll 8ua1 Ä. 75 Xc>p. uucl tNr 
Ou.lIkZi-ie> Ä 30 Kttp sinci iu 6sr LuolltraUU' 
lirn^ tl63 Hsrrc» Ilzkoä, lloppg urrä aw 
(üorieörriilisuä von 6 lllrr ab äor 

^nlanK^ IZalv 8 

lie« 

Im n-ciii 8118 tiii' linLS. 
Das im vori^öri Löinestsr von 6sr 

Vörvvaldun^ vorsuelzs^veiss eiv^orieltdstö 
lillSSturnev isd >veA6Q rQiinAelulloi- dt»rtiLi1iAU05 

^Z.ni^1io1r oillAoscellt vvoräso. 

1^. _ 

^ ^ Es wird für eiue Apotheke in Rup-
laud^em Gehilfe gewuuschl. — Das Nähere z" 
e r i r a c , e »  b e r i u  H a l h s h e r r n  K a r l  H e u  » i g .  ^  

Vorräthia bei Eh. Hoppe, E. Z. Karow, 
Janscn, H. Ihle, H. Lllakmann uno ut W. Glüsll 
FcihbililiotlM rm Eckyaus des Couditors Borck: 

Vorschlüge zur Perhiitmig 
der 

weiteren Ausbreitung 
der 

Cholera. 
I m  Ä u f t r a g e  d e r  

Dorpater medieinischen Gesellschaft 
eutworseu. 

Preis s Kopeken. ^ ^ 
(Der volle Ertrag der verkaufte» Exemplare 

dein SanilätscomuH erngehäudiql.) 

Bei mrr Und erschienen: 
A .  S c h e f f e r s ,  D a r s t e l l n u g  d e r  b e i m  Priva ... 

gebräuchlichsten Bauformen znr Ausbilcut'6 
des Aeußeren. 3. Auflage. 1^4 
F. Dietzel, Leitfaden für den 
richt im technischen Zeichnen. 2 -v 
Die Schattenconstrucuon. 2. Aufl. 6 ' 

E. A. Seemann iu LeipM^^-

Abielsende. 
Gustav Werner, Stud. der Medicin. 

Aon der Ce»i»r erlaubt. Dorpat, den 13. Sept. 1^7»-

(!) 

Verlag von I. C. SchüninannS Wittwe^ Druck von W. Gläser. 



212. Dienstag, den 14 September 1871. 

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

Annahme der Inserate bis l I Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum » Kop. 

Zeit» n g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1R. 26Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. S0 K-, vierteljährlich 1 R. bO Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deö Eon« 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

feuere Nachrichten. 
Personalnachrichten. y,. Äniäudischer Theil. Dorpat: , 

Die Dünaburger Eisenbahn. Eine Straßenlocomo-
nve. St. Petersburg: Vereinigung der Kirchen. Re
form der Klöster. Die griechische Geistlichkeit. Anton Rubin-

Eine jüdische Volksküche. Die Holztheurung. Kasan: 
Prof. Wagner. Odessa: Besuch der Universität. Orel: 
Unglücksfall. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Un! Ernteergebnisse. Stuttgart: Das Programm der Alt-
kathollken. — Oesterreich. Wien: Das Verhältniß Deutsch
lands. — Großbritannien. London: Die Flüchtlinge 
ber Kommune. 
^ Feuilleton. Aus den Grembezirken. — Ein humoristi
scher Roman 

Steuere Stachrichten. 
Baden-Baden, 22./l0. Septbr. Der König von 

Dänemark desuchte Mittags eine halbe Stunde Se. 
^iaj. den deutschen Kaiser und empfing dessen Ge» 
genbesuch. 

Berlin, 23./N. Sept. Der „Kreuzzeitung" zu-
loige hat Gras Arnim anläßlich der jüngsten in Lyon 
uaugesundenen Excesse gegen die Mißhand» 
ung Deutscher auf das Ernstlichste bei der sranzösi-

'ch-n 

ssl^s/? Beust ist der Rothe Adlerordeu 1. 
ist -».n ' worden. — Herr von Roggenbach 

Kurator der Universität Slraßburg ernannt 
worden und hat dieses Amt sosort angetreten. — 
"ochefort wurde vom Kriegsgicht zur Deportation 
am eure Festung verurtheilt. — Der zur Zeit in 
Lunchen tagende Altkatholikentag, auch von oiftciel-
^en ausländischen Vertretern zahlreich besucht, hat 
uch bereits über ein bestimmtes Programm geeinigt. 
7^ Vom niederösterreichischen Landtage wurde der 
Antrag der Beisassnngspartei, welcher ver Regierung 
bersassungswidrige Handlungen zum Vorwurf macht, 
genehmigt. 
. München, 22./10. Sept. In der Abgeordneten, 
ranimer wurden Herr von Ow, und zwar mit 79 von 
t- zum ersten, Gras Seusheim znm zwei-

Archivar Jörg zum ersten, Land-
AU zweiten Sekretär gewählt. — Im 
^Ulaihollkeiikougreß eröffnet Oberstaatsanwalt Wolff 
Un^ deren Beralhungeu nicht öffentlich sind 
5^.- nach einer kurzen Ansprache das Ehren» 

dem Professor Schulie aus Prag, das 
^crpMdium dem Professor Winscheid aus Heidel-

und dem Landamman Keller aus Aarau. Re-

'Agrar Gesetze von 
^ Pr. geschrieben: 

m>t^° prinzipellc Kontroverse 
Übe,- ? Verfasser deö bezüglichen Artikels aufzunehmen 
E . ">e Zweckmäßigkeit oder die Unzweckmäßigkcit der 
Hg Urning russischen Agrar-Gesetzgebuug nnd ihrer 
- »Plgiundlage, des Kollectivbesitzes der Gemeinde an 

Grund und Boden, denn der Mann glaubt ent-
an seine Panacöe als an ein agrar politisches 

glaubt weder ernstlich an die agrare 
an )ut ln den Ostserpruvi»zcn, noch an sein vorge-
agenes .^eilniittel ^e^en dieselbe nnd treibt eben nur 

..l aioiüchc Tendeuzpolitlk j„, Sinne einer gewissen 
^nei welcher die lelbsteigcnen konservativen Grundlagen 
"Us allen Gebieten des öffentlichen Lebens in den Ostsee-
provmzen ein Dorn im Auge sind. In beiden Fällen 
.""re ein Ueberze.igenwollen mit Vernunftaründcn voll-
"Minen fruchtlos. 

Ueberzeugen oder zum Schweigen verurteilen, könnten 
killst Maim nnr Thatsachen^ nnd zwar greifbare, 

lasi« 
geschaute. Ich proponire daher dem Herrn Ver' 

tvi^ ?? desagten Artikels, von dem ich voraussetzen 
^ ^ subjektive Überzeugungen 

in d " ohne jede Kenniniß der Agrarzustände 
klej«^" Ostsee-Provinzen gesprochen hat, er möge eine 

^nig zeitraubende und mit geringen Unkosten 
führende Reise unternehmen, um an der Grenze Livi 

^nsck ^ Gouvernements Pskow, aus eigener 
^auung. vergleichende volkswitthschaftliche und kullnr-

serenten sind die Professoren Huber und Neinckens. 
Erfterer reserirt über das Programm, welches er ver
liest und erläutert. Die Versammlung tritt hierauf 
auf Vorschlag des Präsidenten sofort in die Spezial-
berathuug. Stiftspropst von Döllinger wurde bei 
seinem Erscheinen sympathisch begrüßt. 

Wien, 22./10. Septbr. Der niederösterreichische 
Landtag nahm heute ohne Debatte mit allen gegen 
2 Stimmen die vom Verfassungsausschnß beantragte 
Nechtsverwahrung an, obwohl der Statthalter im 
Auftrage der Regierung die Kompetenz des Landtags 
hierzu bestritten und erklärt hatte, das an den böh
mischen Landtag erlassene kaiserliche Reskript beein
trächtigte die Rechte der übrigen Königreiche und 
Länder nm so weniger, als das Ergebnis der böh
mischen Landtagsverhandlungen der verfassungsmäßi
gen Entscheidung des Reichsraths unterlägen. 

Pesth, 22./10. Sept. Im „Pesti Naplo" erklärt 
Deak, daß er den verfassungstreuen Abgeordneten 
Oesterreichs keinerlei Versprechungen für den Fall 
gemacht habe, daß sie sich vom Reichstage fernhalten 
würden. 

Versailles, 22./I0. Sept. Das Kriegsgericht ver-
urtheilte Rochefort zur Deportation nach einem be
festigten Platze, Moucot znr eiusuchen Deportation, 
Maret zu sünf Jahren Gesängniß und 500 Francs 
Geldbuße. 

Der Nevisionsrath hat wegen eines Formfehlers 
das Urlheil gegen Rossel annullirt und den Prozeß 
an das vierte Kriegsgericht zur nochmaligen Verhand
lung zurückgewiesen. 

Paris, 21./9. Sept. Die Entwaffnung der Na. 
tionalgarden schreitet in den Departements ohne 
Störung sort. Ueberall herricht Ruhe. Morgen wird 
die Entwaffnung in Tolonse be^ '.n?. Wahrschein
lich wird Herr Thiers während der Dauer der Ferien 
Versailles nickt verlassen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Septbr. An Stelle des auf sein Ge

such e»tlasse»en Hofraths Paul ist der Oberlehrer 
d e s  h i e s i g e n  G y m n a s i u m s  H o i r a t h  O r .  S c h n e i d e r  
znm Mitglieds des örtlichen Schulcollegiums ernannt 
worden. 

Riga. Das Budget der Dünabnrger Bahn ist 
für 1872 mit ca. 250,000 Rbl. höher als dasjenige 
pro 1871 angesetzt worden. Die bisherigen Erfah
rungen haben stets ergeben, daß die Einnahme und 
die Frequenz der Bahn größer gewesen sind, als im 

Budget angenommen war und deshalb läßt sich bei 
der bekannten Sorgfalt, mit welcher das Budget 
Seitens der Direktion aufgestellt wird, eher anneh. 
men, daß die Wirklichkeit auch im nächsten Jahre 
noch ein besseres Resultat aufweisen wird, als man 
voraussetzt, und dieses um so mehr, als neuerdings 
mit größeren Moskauer Firmen Unterhandlungen 
im Gange sind, alle nach dort bestimmten ausländi
schen Güter auf der Route über Riga und Ssmo-
lensk zu befördern. (D. P. Z.) 

—  E i n e  S t r a ß e  n l o c o m o t i v e  i s t  i n  R i g a  
aus England eingetroffen, und es sollen mit dersel-
ben in der nächsten Woche auf der Mitauer Chaus
see, unter der Leitung des Erbauers oder einer sei
ner Ingenieure, praktische Versuche angestellt werden. 
Diese Art der Beförderungsmittel ist bei der vor
trefflichen Beschaffenheit der Landwege in unseren 
baltischen Gouvernements, dem Mangel mancher an
derer Verkehrserleichterungen gegenüber außerordent
lich wichtig. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Einer der Professoren der 
St. Petersburger geistlichen Akademie ist, wie die 
„R. St. P. Z." aus zuverlässiger Quelle erfahren 
haben will, mit dem Austrage nach Süddeutschland 
gereist, sich mit Döllinger und anderen Koryphäen 
der katholischen Opposition in der Frage über die 
Vereinigung der Kirchen zu besprechen. (D. P. Z.) 

—  E i n e  R a d i k a l r e s o r m  d e r  o r t h o d o x e n  K l ö 
ster wird, wie der „Gol." hört, binnen Kurzem zu 
erwarte« sein. In den Mönchsklöstern sowohl wie 
in ben Nonnenklöstern soll das Cönobium (gemein
schaftliches Leben) eingeführt werden; die Mönche 
werden nicht mehr das Geld zu ihrem Unterhalt aus
gezahlt erhalten, sondern aus der allgemeinen Kloster» 
kasse unterhalten werden. Außerdem soll in den Klö
stern das Wahlprinzip zur Anwendung kommen, so 
daß Aebte und alle Klosterosfizialen erwählt werden. 
Diese Reform war aus die Initiative des heiligen 
Synods schon IL69 beabsichtigt, sollte jedoch vorher 
noch von den Eparchialchess und den Aebten begut
achtet werden. (D. P. Z.) 

— Die ,, Sonntagslektüre" giebt folgende Mit
teilungen über die Lage ver orthodoxen Geistlich, 
keil. Man zählt außer den Kathedralen, die von 
der Krone etatmäßig unterhalten werden, und außer 
den aufgehobenen und einverleibten Kirchen in ganz 
Rußland gegen 35,000 Kirchen, worunter mehr als 
3l,000 K,rchspielskirchen sich befinden. Etatmäßig 
sind an diesen Kirchen angestellt 37,718 Oberpriester 

Äus dcn GrelybtMen. ! 

Aus Livland wird der Nordischen Presse Nachstehen- > 
geschrieben in Anlaß eines Artikels über den an dem 

^gen Baron Huene verübten Mord. Dieser Aitikel 
< der Börsenzeitung empfiehlt als Mittel zur Heilung 
^ unglücklichen baltischen Agrarzustände und zu ihrer 
^"Wandlung in normale, das Wiedervorkoinmen agra-

Her Verbrechen ausschließende, — die Einführung der 
r^nnchkn Aamr nun 1861. Hierüber wird der 

historische Studien vorzunehmen. Die Gegend, welche 
ich ihm dazu vorschlagen will, gehört einerseits nicht zu 
den wohlhabendsten Livlands und andererseits nicht zu 
den ärmsten Pikows. (W>e es in den reichen und am 
meisten entwickelten Distrikten Livlands ansiieht, darüber 
könnten die Herren Offtciere des Generalstabes und ande-
rer Truppenkölper, welche im Laufe dieses SominerS 
eine strategische Expedition zwischen Wolmar nnd Dorpat 
unternommen haben, der „Börsen-Zeitung" genügende 
Auskunft geben.) 

Der Herr Verfasser möge zu diesem Zweck von St. 
Petersburg mit der Eisenbahn nach Pskow reisen, dort 
eines der Dorpater Damp scWe besteigen und sich nach 
dreistündiger Fahrt bei dem Flecken Wöbs, znm Lm-
ländischen Rittergut? Ruppin gehörig, ans Land setzen 
lassen. Vou diesem dickt an der Grenze der beiden 
Gouvernements belegenen Punkte (an dem Grenzflüsse 
Woo) aus möge er zuerst seine Blicke hinüber und her-
über schweifen lassen, möge dann nach beiden Seiten hin 
Crkursionen nnternehmen und möge diese in südlicher 
Richiung, an der beiderseitigen Grenze hin, ausatmen. 
Er wird auf dieser Tour Kontraste zn sehen bekommen, 
welche ihn in das höchste Ei staunen versi tzen werdcn nnd 
wird Vergleiche anstellen können, welche ihn zu ernstem 
Nachdenken veranlassen und ihn. wenn er ehrlich sein 
will, zu dem Geständniß zwingen werden, daß er ge 
urtheilt habe, wie es der Bünde über die Farbe thun 
könnte. 

Ich will dem Herrn sagen, was er in Livland 
sehen wird: 

K u l t i v i r t e s  L a n d ,  s o  w e i t  s i c h  s o l c h e s  z u m  A c k e r 
bau eignet, durchzogen von gittuuterhaltenen Wegen, da
zwischen Wiesen, dichtbestandene gcschoonte Waldungen, 
entwässerte oder von dem kultwüten Lande durch Gräben 
abgeschiedene Moräste; gut beballte und sorgfältig be-
wirthschaflete Rittergüter; arrondirte, mit reichlichem Vieh-
und Acker-Jnventarinm versehene Bauerhöfe mit frucht
baren, gut bestellten Feldern, deren Inhaber zum Theil 

durch Kauf Erbbesitzer, zum Theil aber noch Pächter der
selben sind und ein zahlreiches Arbeiterpersonal beschäf
tigen. Ferner Parochialschulen, Gemeindeschulen. mit 
Korn gefüllte Vorralhs Magazine der Gemeinden, meist 
auch im Besitze bedeutender Reserve-Kapitalien; eine 
fleißige, durchgängig Clementarsch»Ibildung besitzende Be
völkerung. welche ihren Erwerb nicht in die Krüge trägt, 
ihr Austommen hat und dem Staate jährlich die Ab
gaben bci Heller nnd Pfennig entrichtet, obgleich nicht 
einer j^den Familie eine Parcelle des Bauernlandes zur 
Benutzung zugethcilt und ein Theil der Bevölkerung 
darauf ai'g-wie'en ist. sich durch stets begehrte, daher 
anch ausreichend bezahlte Arbeit dcn Unterhalt von den 
Arbeitgebern aus den Guts- und Bauerhöfrn zu verdienen. 

Und n»n will ich dem Herrn sagen, was cr in dem 
benachbarten Gouvernement und zwar ohne jede ver
mittelnde Uebergangsstufe sehen wird, wenn er bei Wöbs 
über den Grenzfluß setzt oder weiter südlich die Land
grenze mit einem einzigen Schritte überschreitet: 

U n k u l t i v i r t e s  H a i d e  u n d  S t r a u c h - L a n d ,  
so weit das Auge reicht, entstanden ans verwüsteten 
Waldungen, von denen nur hin und wieder kleine Par-
cellen. von wenigen Dessjätinen Ausdehnung stehen ge
blieben sind; anstatt der Wege nur zahlreiche nebenein
ander laufende Geleise in tiefem Sande oder im lehmi
gen Boden, in ven Niederungen Knüppelholz und in den 
Sumpf versenkte Steine, welche hals- und räderbrechende 
Uebergünge bilden; versumvfte und verwachsene Hen. 
schlägt, ohne jede Entwässerung, endlose Moräste; halb 
oder ganz verfallene, von ihren Herren meist verlassene 
Güter, deren Felder aus Mangel an disponiblen Arbeits
kräften theils unbestellt daliegen, theils gegen geringen 
Zins verpachtet und jämmerlich bewirthschaftet find; hin 
nnd wieder aus irgend einer Anhöhe ein Dorf mit dicht 
aneinander gebauten, nochdürftig unterhaltenen Gebäu
den, daneben einige alte Tannenbäume mit flachen, un
zählige Dohlennester bergenden Kronen, als Ucberreste 
früherer Waldungen, dahinter Kohl- und Zwiebelgärten. 



und Priester, 11,257 Diaconen und 65,951 Kirch'»-
diener (llpu^emuRi.); in Wirklichkeit ist die Zahl 
der Priester und Diaconen aber eine viel größere, 
als die etatsmäßige. Die Hälfte der Kirchen näm
lich 17,667, erhalten aus der Staatskasse die Summe 
von 4,384,411 Rbl. 97 Kop.; die Totalsumme aller 
Ausgaben für die Kirche beläuft sich auf 5,163,363 N. 
31 Kop. (D. M. Z.) 

—  A n t o n  R u b i n s t e i n ,  d e r  u n l ä n g s t  i n  P e 
tersburg angekommen war, halte, wie die „Neuigk". 
mittheilen, die Absicht, hier feine neue Oper „Der 
Dämon" zur Aufführung zu bringen. Da er aber 
auf Schwierigkeiten gestoßen ist, hat er sich entschlos
sen, sein Werk in Wien zu insceniren, wohin er sich 
dieser Tage behufs Arrangement einer ganzen Reihe 
großer Konzerte begeben wird. (D. P. Z.) 

— Der St. P. Kaufmann Nosenberg spendete 
die Summe von 2000 Rbl. zur Errichtung einer 
jüdischen Volksküche, aus der ärmeren Juden ein aus 
2 Gerichten bestehender Mittag zu 10 Kop. verab» 
folgt wird. An Feiertagen wird ohne Preiserhöhung 
noch ein drittes Gericht hinzugefügt. (D. M. Z.) 

—  D i e  H o l z t h s u e r u n g  u n d  d i e  W o h u u n g s -
noth ziehen die Aufmerksamkeit der Tagespreise auf 
sich. Leider sind die Nachrichten, die als zuverlässig 
mttgetheM werden, oft so widersprechend, daß man 
kaum zu einem richtigen Schluß gelangen kann. Der 
„Golos" hatte mitgetheilt, daß bis zum 15. August 
dieses Jahres 130,818 Faden Holz mehr zugeführt 
worden seien, als in derselben Zelt des verflossenen 
Jahres. Die „Pet. Gas." verwarf diese Zahlen als 
vollständig falsch, ja als absurd und erklärte, daß 
nur die Bücher der Fluhpolizei eine richtige Aus
kunft über die Zufuhr des Holzes geben könnten, aus 
welchen sich ergebe, baß in diesem Jahre vis znm 15. 
August 2638 Fahrzeuge mit Holz, d. h. mehrere Zehn
tausende von Faden weniger angekommen seien als 
im vorigen. Die „D. St. P. Zkg." bestätigt diese 
Mtttheilung vom „Golos". Es heißt daselbst: „An
gesichts der stets steigenden Holzpreise, und des be
schleunigten Ankaufs des Holzes, in Folge dessen die 
Befürchtung rege werden muß, daß man wegen der 
Unerschwinglichkeit der Preise gerade zu einer Zeit 
ohne Holz bleiben werde, wo die Frage von der Be 
schaffung des Holzes gleichbedeutend mit der Frage: 
leben oder erfrieren sein wird, theilen wir folgende 
tröstlichen Angaben mit, die uns von Hr. Baschkow 
zugehen und für deren Richtigkeit er bürgt. Nach 
St. Petersburg waren gebracht: 
Bis zum 4. Septbr. 1870 — 309.122 Faden Holz. 
„ ,, . „ 1871 - 536,617 . ^ 

227,495 Faden mehr. 
Die von den Händlern für jeden Tag der Zufuhr 

deklarirten Preise waren: 
Am 3. September 1870: 

Rbl. 
Einscheitiges (vMv-MA'kslli.lK) Holz2600 Fad.zu 2947 
Zweischeitiges lM^x'i.-iio^sllllkM) „ 60 „ „ 120 

Am 3. September 1871: 
Einscheitiges Holz 4200 Faden zu 5085 R. 
Zweischeitiges „ 490 „ „ 980 „ 
Dreischeitiges „ 680 , „ 2240 „ 

Wenn, fügt Hr. Baschkow hinzu, iu diesem Jahre 
mehr Holz vorhanden ist als im vorigen, die An
kaufs- undTransportpreiie aber dieselben und trotzdem 
die Preise im geraden Verhältnis der wachsenden 
Holzmasse steigen, zeigt das nicht deutlich an, wo die 

Ursache der unnatürlichen Lage steckt?" Nach einer 
gerüchtweise von den „Neuigk." gebrachten Nachricht 
hat General Trepow den vortrefflichen Gedanken ge
habt, einen großen Holzvorrath beschaffen zu lassen, 
aus welchem den ärmeren Bewohnern der Haupt
stadt Holz zu ermäßigten Preisen verabfolgt werden soll. 

Ebenso ist es eine jedem offenkundige Thatsache, 
daß die Wohnungsmiethen fast mit jedem Tage steigen, 
und doch erklärten im vorigen Jahre die „Nachrichten 
der Petersb. Duma", daß die Zahl der Privat-
Wohnhäuser in Petersburg 1862 nnr 8042 (3288 
massive und 4754 hölzerne), im Jahre 1869 aber 
schon 14,486 (6625 massive und 7861 hölzerne) be« 
tragen habe. Wenn diese Zahlen nur einigeimaßen 
zutreffend sind, entziehen sich wohl auch die Gründe 
für das Steigen der Wohnungsmiethen jeder einge
henden Beurtheilung. Hier kann nur eins helfen, 
was in solchen Dingen immer hilft: Selbsthülfe und 
Genossenschaftswesen. Also rasch an die Gründung 
einer Holzversorgungsgesellschaft. Wenn hundert Fa
milien zusammentreten, um sich ihren Holzvorrath 
selbst aus dem Innern zu beschaffen und der Faden 
gutes Birkenholz kommt ihnen dabei auf 3 Rbl. zu 
stehen, statt daß sie jetzt dem Holzhändler 6 Rubel 
zahlen müssen, und angenommen jede Familie brauche 
30 Fadeu im Jahre, so werden dabei 9000 Rbl. ge
wonnen. Die Hälfte dieser Summe ist mehr als 
hinreichend, um einen Holzhof zu miethen und die 
geringen Verwaltungskosten zu decken. Leicht ange
knüpfte Verbindungen mit Waldbesitzern im Innern 
stellen die Genossenschaft und ihren Geschäftsbetrieb 
für die Zukunft sicher. Was die Wohnungstheuerung 
betrifft, so kann derselben durch eine Baugesellschaft 
wirksam entgegen getreten werden. (D. P. Z.) 

Kasan. Der ordentliche Professor der kaiserlichen 
Universität zu Kasan, Or. Wagner, ist als außer
etatmäßiger ordentlicher Professor auf den Katheder 
der Zoologie und vergleichenden Anatomie nach Pe
tersburg übergeführt. (Rig. Z.) 

Odessa. Nach dem zum feierlichen Actus der Uni-
versilät Odessa am 30. August verlesenen Rechen
schaftsberichte über das letzverflossene akademischeJahr, 
zählte die Nenrussiiche Universität am ersten Juni 
1871, einschließlich 38 nicht immatrikulirte Hörer, 
433 Studenten; von denselben gehörten 274 der ju
ristischen Fakultät an, der physiko-mathematischen Fa
kultät — 102 und der historisch-philologischen — 19. 
Die (freilich unvollständige) Universität Odessa war 
somit unter allen russischen die am schwächsten be
suchte. Im letztverflossenen akademischen Jahre traten 
in die Universität: aus den Gymnasien — 86 Stu
denten und 27 nicht immatrikulirte Hörer; aus den 
Seminarien — 17 Studenten und ebenso viele aus 
arideren Universitäten. Vor Abiotvirnng des Kursus 
traten 44 Studenten und 23 nicht immatrikulirte 
Hörer wieder aus. Die Zahlung der Kollegiengelder 
wurde vollständig erlassen zwei Fünfteln sämmtlicher 
Studenten (darunter 76 Stipendiaten); die halbe 
Zahlung leisteten 44 Studenten. An Stipendien 
wurden im Laufe des Jahres an die Studenten die 
Summe von 7375 R. vergeben, doch Halle das Mi
nisterium für diesen Zweck 18,000 Rbl. ausgesetzt. 

(N. Pr.) 
Orel. Ein grauenvolles Ereigniß hat sich, 

wie der „Russ. Ztg." geschrieben wird, am 20. Aug, 
in der Menagerie Heidenreichs zugetragen. Durch 
die Zettel war angezeigt worden, daß um 8 Uhr 

Abends eine große Vorstellung stattfinden werde, 
während welcher die Thiers gefüttert werden sollten 
und Hr. Heidenreich seine Kunst und Kraft als Thier» 
bändiger zu zeigen beabsichtigte. Es hatte sich ein 
ziemlich zahlreiches Publikum dazu eingefunden. Schon 
hatte er die Schlangen gefüttert und leicht mit dem 
großen amerikanischen Bären gescherzt. Er näherte 
sich nun dem Käfig des Löwen, der eben ein unge
heures Stück Fleisch mit Gier verschlang. Er öffnete 
fnrchtlos die Thür des Käfigs. Als er aber dem 
Löwen das Fleisch fortnahm, wurde derselbe wüthend; 
die Augen unterliefen mit Blut, mit einem furcht
baren Gebrüll stürzte er sich auf Heidenreich und 
schlug seine Zähne in die linke Seite des Unglück» 
lichen, dem er mit den Kleidern auch ein Stück 
Fleisch heraus riß und auch das Rückgrat beschädigte-
Der GeHülse des Thierbändigers und die Diener 
eilten zur Hülfe herbei; es gelang auch, denselben 
den Klauen des wüthenden Thieres zu entreißen und 
bewußtlos und von Blut überströmt fortzuschaffen-
Glücklicherweise hatten die Leute unterdessen auch vis 
Thür des Käfigs schließen und so den Löwen ^ 
Herausspringen hindern können. Die Zuschauer säße" 
starr vor Schrecken. Viele Damen wurden ohnmäM' 
Alles stürzte zu dem einzigen Ausgange, wobei ci^ 
furchtbare Verwirrung und ein schreckliches GedräB 
entstand, in welchem Einige nicht unerheblich vek' 
letzt, Andere ihrer Börsen uud Uhren verlustig 
gen. Hr. Heidenreich erlag am folgenden Tage be» 
reits seinen Wunden. 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die über Frankreichs neueste Aernteer» 
gebnisse gesammelten Berichte lauten ungünstig. Für 
das laufende Jahr schätzt der Fachmann, Hr. Baral, 
das Weizenerträgniß auf nur 10,04 Hectolitres per 
Hectare, was im Ganzen eineQuantität von 78,523.000 
Hectolitres ergeben würde. Da nun das Bedürfnis 

des Landes sich in der Regel auf 100 bis 110 Mil
lionen Hectolitres beläuft, so wäre ein Deficit von 
wenigstens 22 Millionen Hectolitres zu decken- ^ 
Die Mittheilungen Fleischhamm's in Brüssel spre^ 
sich über die Erträgnisse in Belgien fortdauern^ 
günstig aus, doch gehen die Meinungen ^ 
der Qualität sehr aus einander, insbesondere 

Mehlausbeule des Weizens in einem sch^!,^ 
Hältnisse stehen zu dem verlockend schönen 
der Körner. — Auch die holländischen Nachricyi ^ 
lauten gut, selbst Betreffs der Qualität. — Ltu 
Posen wird berichtet, daß die sämmtlichen Halnnruch ^ 
einen reichlichen Ertrag au Stroh ergeben, der Kor' 
uerertrag des Roggeus aber nur dem vorjährige 
gteichzustellen sei; Weizen ergab eine gute Mittelärlite, 
jedoch sei die Qualität in Folge des starken Lagerns uuv 
plötzlichen Reifens nicht besonders. Gerste, obwohl 
etwas gelb, erziele ein gutes Resultat; Hafer sei 
vorzüglich. — Der berliner Wochenbericht vom ö. 
September sagt: „Die Beurtheilung der Aernte ist 
in der letzten Woche keine andere geworden, und hat 
das sich mehr und mehr cornolidirende Bewußten 
einer in England, Frankreich, Ungarn und Rußland 
defecten und in den übrigen europäischen Slawen 
nicht übermäßig großen Aernte der HauptbrodslU^ ^ 
im Verein mit den mehr moderirteu, aber keine^^ 
verstumten Klagen über Kartoffeln, zu einer 

gut gepflegt und bearbeitet als persönliches Besitzthum 
der Hofbesitzer. 

Weiterhin die in schmale, wersteweit sich hinziehende 
Streifen abgetheilten. schlecht knltivirten und bearbeiteten 
Gemeindefelder. stets nur nach einer Richtung hin ge
pflügt, weil die geringe Breite der Landstteisn mit hohen 
Rasenbeeten dazwischen ein Pflügen ins Kreuz meist nicht 
zuläßt; versumpft, weil die zeitweiligen Inhaber eine 
Entwässerung des nichtwollenden Nachbarn rvegm, ent
weder nicht vornehmen können, oder auch die Lasten der
selben vom Grund und Boden nicht zuwenden wollen, 
welcher ihnen nnd ihren Nachkommen nicht erb- und 
eigemhümlich gehört, — daher ebensoviel Unkraut als 
Korn tragend und ihren Inhaber und dessen Familie 
nur kümmerlich ernährend; um die Gemeindefelder herum 
das Weideland für die abgetriebenen Pferde und die an 
Kopfzahl geringen Heerden von mageren Kühen, hoch-
beinigen Schweinen und grobwolligcn Haideschaafen. 
Weiterhin wieder die einförmige Haide, das Strauchland 
und die endlosen Moräste. 

Für den Jäger eine schöne Gegend, denn Wild giebt 
es dort genug, für den Beobachter der Kulturzustände 
eines Landes jedoch ein trauriger Anblick. So hat 
Schreiber dieses seit dreißig Jahren auf seinen Jagd-
zügen das Land gesehen. So sah es aus vor der Emanzi
pation der Bauern nnd ebenso lieht es. äußerlich wenig
stens, auch jetzt noch aus. Ob seitdem Parochmlschulcn, 
Gemeindeschulcn, gefüllte Vorrathomagazine, Gemeinde-
Kapitalien entstanden sind, ob der Bildungsgrad der Be
völkerung, die Gesittung, die Arbeitsamkeit, der Wohlstand 
Zugenommen haben, ob die Trunksucht abgenommen hat, 
ob die Abgaben an den Staat und an die Landchaft 
regelmäßig entrichtet werden, danach möge der Verfasser 
des Artikels der ..Börsen-Zeitung" sich selbst erkundigen. 
. Er möge bei dieser Gelegenheit auch ernsthaft dar
über nachdenken, wodurch so grelle Kontraste dicht neben
einander haben entstehen können, wie sie hier stattfinden 
und wie sie vielleicht in keiner Gegend Europa'ö wieder 

vorkommen. Er möge darüber nachdenken, ob etwa die 
die Verschiedenheit des Klimas und der Qualität des 
Bodens Ursache des Unterschiedes in der Ertragfähigkeit 
desselben gewesen sein könne; ob etwa die Leibeigenschaft 
nnd ihre Folgen diese Kulturzustände hervorgebracht ha
ben; — ob es elwa der Volks-Charakter ist, welcher 
den Einen dazu treibt, seinen Fleiß und seine Energie 
vorzugsweise auf den Ackerbau zu verwenden und Än
dere dagegen dazu führt, sich dem Handel und Gewerbe 
zuzuwenden und den Ackerbau zu vernachlässigen. Znr 
näheren Information für diese Gedankenarbeit sei dein 
Herrn gesagt, daß die Natur des Bodens und felbstver-
ständlich auch daS Klmia für beide Distrikte dieselben 
sind, daß die Bewohner des Distriktes des Gouverne 
menls Pskow. von welchem hier die Rede ist, meist 
Kronsbauern sind, welche siä) der Leibeigenschaft gegen
über von jeher in einer selbstständigeren und günstigeren 
Lage befunden haben, als die herrschaftlichen Bauern nnd 
und schließlich, daß ebendort. seit den Zeiten Peter des 
Großen, viele Estendörfer existiren. deren Bewohner 
Sprache und Volkscharakter vollkommen bewahrt haben 
nnd sie dennoch, hinsichtlich ihrer Prosperität und des 
Knlturstandes ihres Gemeindelandes, in ebenderselben 
Lage befinden, wie die russischen Bewohner der übrigen 
Dörfer. 

Wenn der Herr diese Kontraste mit eigenen Augen 
geschaut haben und deren wirkliche Ursache ergründet ha
ben wird, möge er wieder schreiben über die unglückliche 
agrare Lage der Bauern in den Ostseeprovinzen und sich 
darüber aussprechen, ob er ernstlich daran geglaubt, daß 
die Einführung der russischen Agrar-Gesetzgebung das 
sein könne, durch welches die verkommenen bäuerlichen 
Bewohner der sogenannten baltischen Küstenlande 
liiieiioe uplmvpbö) höherer Kultur und Gesittung ent
gegengefahrt und vor Begehung ..agrarischer" Verbrechen 
bewahrt werden könnten. — Bis dahin thäte er besser 
zu schweigen! 

Ein humoristischer Roman. 
La Pucelle. Roman von Karl Fienzel. (Hannover, 

Karl Rümpler, 1871. Drei Bände.) 
La Pucelle! In einem Anfall übermüthiger Laune 

hat der Verfasser a ls Ti te l  den Namen von Voltaires  
komischem EpoS gewählt, dieser Wundergabe der niitz'6' 
sten aber frivolsten Phantasie. Bei jedem noch unbe
kannten Autor würde dieser Titel hier Befürchtungen, 

dort lächelnde Erwartungen hervorrufen, in diesem 
g>ebt uns der Name des Verfassers eine rasche 
gung. Wir wissen, was wir erhalten werden: ein iW 
der Rococozeit, ein Pastellgcmälde in den glänzenM 

Farben ausgeführt, ein Buch mit brillanten Wendung 
und übermüthigen Einfällen, aber auch mit den 
vollsten Ausblicken in eine bedeutsame Kultur-Epoche- . 

Die Hauplper'on des Romans ist selbsweistän^ 
Voltaire. Wir finden ihn in seiner Einsiedelei von 
an rer Seite der gristre'chen und gelehrten Ma^ » 
du Ehatelet und gleich das erste Kapitel, das ihn ret>^ 
nnd handelnd einfuhrt, macht uns schneller mit ihn' ^ 
kannt, als zehn gelehrte Bücher es könnten. Zwei 
Deutsche, der Kanfmannssohn Richard Nosenberg 
Danzig und die schöne Margarethe Güntz-r aus 
bürg, treffen sich, vom Zufall geführt, in seinem 
und lieben sich. Die Hindernisse, einander anzugeho^' 
wäre« nicht eben so groß, aber der Zufall tvukl 
neckender Teufel. Voltaire, der sein eben beendigtes . 

dicht, das beleidigende Anspielungen auf die Marg". 
v o n  P o m p a d o u r  e n t h ä l t ,  n o c h  v e r b o r g e n  h a l t e n ' "  '  

übergiebt die „Pucelle" der nach Paris reisenden 
rethe und zwar wohlverwahrt in einem Kästchen. 
tauchen allerlei Mächte auf, die das Gedicht sowohl- y 
das Mädchen bedrohen. Die Jesuiten strecken die 
nach der „Pucelle". hohe und allerhöchste herführe' 
Hände nach der Jungfrau aus. Aber glücklich um!« " 
die Liebenden alle Klippen, auch das Kästchen, das >mr 
holt verloren ging, kommt nach langer Irrfahrt w ^ 

glücklich in die Hand Voltaires zurück. Freilich em 



junctur im Getreidehandel geführt, von der sich heute 
noch nicht jagen läßt, od sie ihren Culminationspuuct 
bereits erreicht haben wird. Die Gesammtsilualion, 
Parteilos betrachtet, muß jedoch noch als recht ^un
sicher angesehen werden, denn nnläugbar ist die ^>pe-
culation dieses Mal gewaltig anticipirend vorgelchn-
ten. Die Bewegung in Getreide ist überall zu e > 
Zeit eingetreten, wo die Speicher mehr oder ^" 3 
gut gesüllt sind, während sie zur Aufnahme des 
Einschnittes leer sein müßten, ferner deckt d -

sum überall nur von Hanv und Mund se 
darf und ist eine Waarenbewegung, wie imr 
um diese Zeit gewohnt zu sein ^ 
erkennbar - Jedensalls muß der destmttve Aus ^ 
d-- Konoffeiärnle °bg-w°rl-l ck-ntt-d-
len ist, vd und wie viel Porttonen an " ^ . 
«>n» fehlen und od und von wo >e 
wuisen. Für Weizen inoesjen durll d>-s- 6"»° °° 
««» >-V> reit !->» »n° kann nach L°S- ^ 
>d°hl angenommen 
das ga„,e Jahr kaum vorübergehend ms -lug- i» 
N-n iino, obwohl auch hieim weder Izngwnds noch 
Frankreichs Notirungen in Einklang mit unseren jetz ° 
Zen Preisen zu bringen sind." (K. Z-) 

^tntgart, 17./5. Sept. Das Programm des -
twnsco..ulH's der Altkatholiken "Stuttgart sur deu 
^lkatholikentag in München wird w eben ausgege 
den. Es beantwortet die Frage: „Was wollen w 
und welche Anträge stellen wir bei vem am ^ ̂  
tember 187 l in München lagenden K^ourenlo 
Sreß?" im Wesentlichen wie folgt: „1) o^i 
Kampfe gegen das Unfehlbarkeits-Dogma vom 1 . 
Juli 1870 begann die katholische Bewegung m Deutsch-
land. Auch rn Zukunft soll der Kampf gegen bleues 
Dogma der Angelpunkt der Bewegung sem. 
übrigen Glaubenssätze, wie sie die Kirche btv zu> 
Tridentintschen Konzil entwickelt hat, werden vo 
Unserer Agitation nicht berührt. 3) Cur Hauplzle 
der kathvttschen Aktion soll die Begründung einer 
Verfassung der Kirche sein, wie sie dem EhrNtenihum 
entspricht und wie sie schon in den ersten Jahrhun
derten bestand. Wir streben an: a) Beschränkung 
^ Rechte Papstes nach Maßgabe der herugen 
^Ut und den Zeugnissen der Kirchenvater; d) -
5 ökumennchen Konzil- °>« en-'ch°>°- ' 
der Ä-Horde in Feststellung von GlandenS- und 
tenregeln nach dem Zeugnisse der Kirchengesch chtt, 
°) dte Wahl der GeisiUchen, der Buchöse, ^ 
lies und des Konzils durch das christliche ».,.^>1-
«ne Delegirte. 4) Die die katholische 
°>-°Nd°n Mbdräuche °°n CMdot. 

Hierzu rechnen wir vor die 
g-jwnn-,-»- Ehelosigteil der 

Form der Bnchle; nur lm Voruderg Yen 
^-».n wir noch «> °ui den Mchstond onlme I>an>. 

unter den Auaen der Ktrche mit den Heiligen-
bttdern. den Reliqnien, den geweihten S a c h e n  gelne' 

wird. 5) Wir verlangen voMtanblge Tren u g 
r Kirche vom Staate und erkennen a" ^ "och-

wendtgen Folgen dieser Trennung: dle C'vi eye 
die die ^omniuna!^,,!6» So lange o e 
nun» von Kirch,s.aal nicht nattgeln»den dal. 
°°U°>'gen w/r ,,' n - ü ndhabnng °°- ».nehenden 

doh nie «uchol- lur N-iletz»»»-n der Geleye 
j°°er anoer- Barg-r jnr R-u.-Mcha>l gezogen 

werden. Wir verlangen, daß durch ein Gesetz über 
die Ansprüche an das Eigenthum der Kirche von 
Seiten der Altkatholiken und der Neukatholiken ent
schieden werde." (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Sehr bemerkenswerth ist was das neueste 

Heft der „Preußischen Jahrbücher" über das Ver-
hältniß Deutschlands zu den m Oesterreich sich voll
ziehenden Dingen sagt. 

„Wir müssen uns daranf gefaßt machen," sagt 
das genannte national-liberale Organ, „daß die öster
reichische Regierung, deren guten Willen wir ja kei
nen Augenblick bezweifeln, uns doch über kurz oder 
lang nöthigen wird ihr ein minder freundliches Ge
sicht als in Ischl, Gastein und Salzburg zu zeigen. 
Denn es wird der deutschen Regierung zwar niemals 
einfallen dem österreichischen Kaiser und seinen Mi-
nistern gegenüber in die inneren Angelegenheiten 
ihres Staatswesens hineinreden zu wollen. Aber 
— so fahren die „Preußischen Jahrbücher" fort — 
wenn man den Grafen Hohenwart fort und fort ge
währen läßt, wenn derselbe die im österreichischen 
Abgeordnetenhause von ihm schon erlangte und im 
Herrenhaus am Ende auch zu erlangende Mehrheit 
benützt um in der westlichen Reichshälfte den Sla-
ven und ihrer Uncultur die Herrschast über die Deut
schen und ihre Cultur zu verschaffen, nnd wenn er 
in Folge dessen etwa unmittelbar an der preußischen, 
sächsischen, bayerischen Gränze die böhmischen Deut
schen zu Heloten oder Parias der Tschechen degradi-
ren läßt, müssen dann nicht auch uns gegenüber 
nothwendig Verhältnisse sich entwickeln, denen das 
deutsche Volk und seine Regierung unmöglich mit 
freundlichem und am Ende auch nicht einmal mit 
neutralem Auge zuschauen kann?" Die „Pr. Jahrb." 
erinnern unter andern, daran daß Oesterreichs ge. 
genwältige innere Politik, wenn weiter fortgeführt, 
nothwendig überdieß auch die Feindschaft Nußlaubs 
hervorrufen muß. „Denn die Wiener Regierung, 
welche jetzt schon die in Lemberg arrangirten polni
schen Demonitralionen gegen Rußland frei hat ge
währen lassen, wird nach vollbrachtem „Ausgleich" 
noch viel weniger im Stande sein die Wiederholung 
solcher Demonstrationen und selbst nicht offenbar völ
kerrechtswidrige, feindliche Handlungen diesseits und 
jenseits der galizisch-russischen Gränze zu verhindern. 
Werden sie aber nicht verhindert, wie sollte man 
unserer Reichsregierung dann zumuthen, daß sie von 
Rußland, auch nnr in der mildesten Form, den Ver
zicht auf nötigenfalls bewaffnete Selbsthülse Verlan-
gen sollte? Es ist auch hier klar, daß innere uud 
äußere Politik nicht absolut getrennte Gebiete sind. 
Eine Regierung kann in gewissen Fällen auch beim 
besten Willen nicht umhin ihre äußeren Beziehungen 
zu einem andern Staat, je nach der innern Politik 
desselben, so oder anders zu gestalten." (A. Z.) 

tHropbritattiliei!. 
London. Ueber die m London lebenden Flücht

linge der Parlier Kommune bringt die „Pall Mall 
Gazelte" einige Milthellnngen von einem Berichter-
Itauer, welcher sich als „englischer Oificier unter der 
Konimuue" unterzeichnet. Derselbe berichtet: Am 
Sonntag Nachmittag um 5 Uhr öffnet ein Wirths-
hans in Soho der kleinen rothen Wohlthäligkeilsge-
sellichast die Thüre, und es ist mir, da ich als ehe-
maliger Offizier der Kommune Znlatz gefunden habe. 

" daß der Ring feiner Emilie, der anch darin lag. in 
k'Uer K^psei jetzt nicht mehr fein, sondern das Bild des 
MUicken jungen Offiziers Sainl-Lambert birgt. Er hat 
'e Geliebte früher schon verloren und ihr selbst sind nnr 
^ige Tage noch an seiner Seite vergönnt. Sie stirbi. 

end dort die Liebenden, die sich in dem emiamen 
in der Champagne gefunden, gen N 

^aß Frenzel in der Welt des Rococo 
Norden ziehen. 

. - zu Haufe, 
An v ^ gelebt hätte, ist eine bekannte Sache, 
öcks ,!"" ist neben der tnffend wiedergegebenen 
wen ^ ganz besonders feine Eharakieriftik der Fi> 

' ^r allem die Charakteristik Voltaire's zu loben, 
so Schlage gewinnen wir ein Bild dieses oft 
ist er ^en und schwer definirbaren Mannes. Das 

keiner CLcentricität, in seinem rasch emporlo-
^^..^Emhusiasmus: ein großes Herz mit kleinlichen 
Ktq-i Die Art seines W>tzes ist treffend wieder-

" Perjönliches erzählen — z. B. von 
K ' übriggebliebenen Zähnen, von welchen einer 

dch. da ist, ej,,rr Feinde zu beißen, der 
^Zahnschmerzen habe — o?er mag er sich 

^eben. das weibliche Geschlecht, 
Rii.i ^ ^ ergehen, nie fehlt die eigen-
blin ? charaktenltilche Verve und die phantastische Fär-

^ ^ie Frage liegt nahe, ob manche dieser 
^ ?« i Witzworte wirklich »on Voltaire stammen 
^ ließe sich nicht einsehen, warum er über Ereignisse. 
IG? ^ stattgefnnden, sich im Noman anders äußern 
si^alß ^ xg wirklich in Briefen gethan — jedenfalls 
tdjr . immer der Situation so organisch einverleibt, daß 

Einfügung merken und Mit gleich echten Steinen 
^ 'chiere zu emem Ganzen verbunden. Und so möchten 
^er solcher Kapital zumal den Verfassern an-

Wuschen Romane empfehlen, welche — llowivg. 
^ ihre ^ die welthistorischen Namen, 
^ltj, Helden führen, keineswegs ans ihrem gewohnten 
Zeicht ^'"gen lassen und uns die Heroen des Geistes 
^ ^ibiai"^ uäherznrücken glauben, wenn diese bei ihnen 

von Hinz und Kunz reden. 

In einem Roman, in welchem eine Nebenfignr so 
stark hervortritt und hervortreten mußte, war es äußerst 
schwer, für die eigentlichen, durch die Tradition fanktio-
nirten Hauptpersonen, nämlich die beiden Liebenden, das 
Interesse so rege zn erhalten, daß es nie ermattet. Dieses 
ist doch geschehen. Ihre Charaktere ziehen nns an. wir 
nehmen an ihren Leiden und Prüfungen innigen Antheil. 
Aber auch der Jesuit Pater Gabriel und der alte Advo
kat Proitze sind höchst lebendig gezeichnete Gestalten. 
Diesen reihen wir den Wüstlinz Herrn von Vaudemont 
an. Die Scene, in welcher er seinen Tod findet, ist eine 
der originellsten des Buches. 

Die Kilnst. wit welcher der Verfasser komponirt. ein 
Ergebniß des Talents wie der Schulung und langjähri-
gen kritischen Beobachtung ist warm anzuerkennen. Um 
5as Gemülh des deutschen Lesers syinpathiicher zn be-
schäftigen, sind allenthalben die feinsten Fäden vom sran-
zösischen zum deutscheu Norden hinüber gewoben. Wohl 
ist die Führnng durchwegs auf ein neckisches Spiel des Zu
falls, also auf Ueberraschungen gebaut, auf Weckselfälle 
de» Glückes, die unverhofft unerwartet, wiewohl stets 
naturgemäß eintreten. Während aber die Ereign sfe im 
Vordergrunde spielen, bleibt uns stets der Ausblick auf 
eine liedentsame Kultnrepochc offen, wo das Deutschland 
Friedrichs des Gioßen mit dein Frankreich der Eucyclo-
pädisten im geistigen Zusammenhange stand. Wir haben 
den Bau eines Zntriguenlustspiels vor uns, doch eines 
solchen, das sich einen edleren Zweck, als den der bloßen 
Unterhaltung gestellt hat. 

Nicht minder charakteristisch für Karl Frenzel wie der 
feine, ja subtile Bau ist die Grazie und Eleganz der 
Form. Wie die Erzählung von Abenteuer zu Abenteuer 
eilt, wird der Reiz des Details nie vermißt und so breit 
auch der Dialog angelegt ist. es fehlt ihm nie an Pomten. 
zierlichen Wendlingen und tiefpoetischen Ausblicken. 

Ein heiteres Lächeln schwebt über dieser Purcelle. Der 
Verfasser hat damit zu feinen zahlreichen Bildern ans der 
Rococozeit noch ein neues und zwar bezaubernd farbiges 
geliefert. Alfred Meißner. (N.-Z.) 

ohne Flüchtling zu sein, aufgefallen, wie gründlich 
die Leute ihre Ideen von Selbstverwaltung, die nnr 
auf vem Prinzip gegenseitiger Unterstützung beruhen, 
zur Ausführung bringen. Es wird alles Mögliche ge
than um Geld oder Arbeit auszutreiben, und bei den 
Zusammenkünften findet nach den Bedürfnissen des 
Einzelnen die Vertheilnng statt. Um Mitglied zu 
werden, ist es nöthig, ein „Lullstw ä'iäevtit,6" aus
zufüllen, auf welchem Name, Stand, Pariser und 
Londoner Adresse des Betreffenden, seine Beschäfti
gung unter der Kommune und seine Dienste für die 
Sache derselben mitgetheilt werden müssen. Außer
dem muß bemerkt werden, welcher politischen Ueber-
zeugung er huldigt und ob er hülfsbedürftig ist oder 
nicht. Der Haupturheber dieser Vorsichtsmaßregeln 
war Mitglied einer ähnlichen Gesellschaft in Brüssel, 
welche II Personen zählte. Es stellte sich schließlich 
heraus, daß sich darunter 5 Agenten der geheimen 
Polizei befanden. Als Vorstand snngirt eine durch 
geheime Abstimmung gewählter Ausschuß von 9 Mann, 
von denen jeden Monat drei durch das Loos be
stimmte zurücktreten, worauf die Zahl durch Neuwahl 
ergänzt wird. Am vergangenen Sonntag war die 
Versammluug ungewöhnlich zahlreich, beinahe 80 
Mann stark, da in den letzten 14 Tagen eine be
deutende Anzahl von Flüchtlingen hier eingetroffen 
war. Der Präsident rief mit Hülfe einer zinnernen 
Bierkanne die Gesellschaft zur Ruhe und ersuchte den 
Bürger Theisz, den Erhalter der Pariser Post, das 
Budget vorzulegen. Der Kassenbestaud war genug. 
Er belief sich auf 7 L 8 s nur. Die Hauptsache war 
von der Internationalen, der Rest von einzelnen Per
sonen beigesteuert worden. Damit sollte 60 Leuten, 
die nach Unterstützuug jammerten, geholfen werden. 
Jeder Einzelne erhielt 2 s, uud diese Kleinigkeit, so
wie einige Schillinge, die im Lause der Woche noch 
zur Vertheiluug kommen sollen, bildeten sur Manche 
ihre einzigen Existenzmittel für die ganze Woche. Nach
dem dieser Gegenstand abgelhan, kündigte Bürger 
Clement, ehemaliges Mitglied der Kommune, an, der 
Ausschuß habe Verwendung für 4 Erdarbeiter bei 
einer Eisenbahn in der Nähe von London. Es war 
traurig zu sehen, wie mehrere der Anwesenden, augen
scheinlich Personen aus deu besseren Ständen, sich 
eisrig für diese Arbeit vordrängten. Derartige Fälle 
sind übrigens nicht selten. Ein französischer Freund, 
den ich in Paris als den einflußreichen Agenten einer 
großen Lyouer Seidenfabrrk kannte, ist gegenwärtig 
zufrieden, Sattlerarbeit nähen zu können. Ein An
derer, ein Arzt, vertheilt Brod für eine wohlthätige 
Anstalt für eine Besoldung von I L. die Woche. 
Nachdem Bürger Clement darauf mitgetheilt, daß bei 
der letzten Versammlung zwei Polizisten eingedrun
gen, sich gehörig umgesehen uud beim Fortgehen dem 
Wirthe zu verstehen gegeben hätten, er solle derglei-
chen Versammluugeu nicht gestatten, worauf man 
bei dem Chef der Polizei Beschwerde geführt, nahm 
die Erörterung einen phantastischen Charakter an, 
indem Bürger Clement, ehemals Diktator von Mar
seille, siel) eihob, um die Frage auszuwerfen, ob das 
Comii6 Untersuchungen augeüellt habe in Betreff der 
Richtigkeit eines Geriichies, nach welchem eui Fran
zose und Republikaner eine Frau geichlagen habe. 
Obschou unterbrochen mit der Bemerkung, das seien 
Alkovengeheimnisse, lieg sich der Redner doch nicht 
stören, wndern setzte auseiuauder, dag eiu Republi
kaner keine Alkovengeheiinnisse habe, sonoern verpflich
tet sei, der ^velt, namentllch den Engländern, ein 
gutes Beispiel zu geben. Wenn es mit der Sache 
jetue Richtigkeit habe, so sei der Mann kein Repu
blikaner uud könne mit den wackeren Leuten, die er 
um sich versammelt sehe, nichts zu thuu haben. (Gro
ßer Beifall.) Die Versammlung schloß, nachdem unter 
Betheiligiiiig dreier Fraueu drei neue Ausschußmit
glieder gewählt worden waren. (N. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, I7./5. Sepl. Der Auszug der Ehren-

werthen hat heute begonnen. Manche haben der 
gestern Abend abgehalteueu Nachlsitzuug gar nicht 
beigewohnt und sich die Ferien bereus zu Nutzen ge. 
macht. Die Bahnhöfe waieu mit Gepäck angesüllt 
uud die Straßen des sriedtichen Versailles durch Fia
ker geiperrt, welche Koffer und Böllen wegführten. 
Sie Werve» bald alle weg sein, dte Herren Deputa
ten der Nauonal Veriammluug, und in Verfalles nur 
eine einlade Garniwn von 25 Leuten zurücklassen, 
damit veauitragt. Hrn. Thiers in innen kleinsten 
Thaten nnd Bewegungen zu Überwachen. Et,»ein ein
zigen Muglieoe dieier ConunlMon wird es nicht um 
die Ferien leid snu. Das tst Hr. de Maly, Vertre
ter von Muilinique, dem die Ferieu ebeu gellalten 
würden, nach Haute zu gehen, um daun sofort 
wieder nnizukehreu. Nach euier Session von 
mehreren Monaten sind die Ehrenwerthen von 
Versailles mnde. Sie sind nlcht so ausdauernd wie 
ihre Väter. Die Deputirten des National-Cviivents 
hatten eine Session von drei Jahren hinter einander, 
dte durch keuie» Url^udstag unterbrochen war, wäh
rend die National-Versammlung der dritten RepnbUk 
nach sieben Monaten erschöpst ist. Der National-
Convent schlug die sremden Armeen und die Coalition 
znrück, veuegte den Bürgerkrieg, der in der Vendeö, 
zu Lyon und zu Toulou ausgebrochen war und voll
führte all diese großen Dinge inmitten der schreck-
lichsten Stürme. Die National-Versammlung von 
1871 wird eine weniger glorreiche Geschichte in den 
Annalen Frankreichs haben. Sie hat vor Allem ge-



zeigt, wie wenig Charaktere es noch in Frankreich 
giebt, deren Mangel die Signatur der gegenwärngen 
Epoche ist. Weche rednerische Größe hat die junge 
Generation aufzuweisen gehabt, abgeseheil vou den 
alten Parlamentsmännern aus den Versammlungen 
des Juli Königthums und der Republik von 1848? 
Welches politische Talent, welche staatswitthschaslliche 
Größe, welcher staatsmännische Kops ist aus dem 
Schooße dieser 750 Volksvertreter hervorgegangen? 
Welche sind anch nur diejeuigen, in denen es möglich 
wäre, die Minister der Zukunft zn erblicken? Ueber-
all vermißt man die Idee der Pflicht und des Va. 
terlandes. (K, Z.) 

Dampsschiffsahrt. 
Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 13. Sept. 

Hieselbst an: Herren Baron Rossillion, vr. Tonnegeß, Fr. 
Obrist Wenzel, Busch, HH. Nichter Blauberg, Schmidt, Grim
berg, Walter, Hier, Turtschaninoff, Wischnäkow, Kutusow, 
Sergejew, Jwannoff, Amosow, Johann Petrowitsch, Peter Lill, 
Pawel Skorodumow. Tihan, 9 Borsten - Russen u. 5 Perso
nen von Wöbs- und der Welikaja-Mündung. 

Mit dem Postdampfcr „Cvnstantin" fuhren am 9. Sept. 
von hier ab: HH. Umblia, Widder, Kahn, Dubjanoffsky, 
Kirpalsky, Frl Treitenseldt, Arenja, Märtmanu, nach Hase
lau: HH. Rathsherr Stillmarck u. Heinnchson. 

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

Montag, den 25. September 7 Uhr Morgens. 
Temperatm Barometer Aenderuiig 

?00r»m m 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikvlajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 54 
Kasan KS 
Moskau 52 
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80 (2) 
8VV (t) 

(0) 
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0 
-i-3 

^3 
^-4 
-i-9 

-^13 
-^12 
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0 

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

Datum Stunde 
Varom. 

700 
Temp 

Celsius. 
?euck-
tigkeit Wind. Wlktenliig 

2ü>Sept. 1 Ab. 45,1 -t-5.3 57 7 

w Ab. 46,8 -0,1 35 3 

Sept, 7 M. 48.2 —1,0 96 7 

Mittels. 25- Sept. 44,81 -l-2,70 
Extreme der Temperaturiuittel in den letzten fünf Jahren 

am 25, Sept. Minimum: -j-6,06 im Jahre 1867z Maximum: 
-j-17,90 im Jahre 1866. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 26. Sept.: -j-8,66. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Khr. Glaser, 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

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

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

2) Ergiebt der Meistbot mehr, als die der Lw
ländischen Bauer-Rentenbank für die, auf den be
züglichen Grundstücken ruhenden Rentenbriefs-Dar-
lehne jährlich zu zahlenden Renten, resp. mehr, als 

die bezüglichen Rentenbrief-Darlehne nebst rückstän
dig verbliebenen Rentenzahlungen betragen, so ist 
im ersteren Falle der Ueberschuß der gebotenen jähr
lichen Renten zu vier pro Cent zu capitalisiren und 
Hieselbst als bei der zuständigen Behörde einzuzahlen. 

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

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

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

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

6) Die Meistbot-Acquirenten der erwähnten 
Grundstücke, welche letztere«, nach der von der 
Oberverwaltung der Lwländischen Bauer-Renten
bank zur Zeit der Ausreichung der resp. Renten-
briefs-Darlehne acceptirten Taxation, einen Landes-
werth und zwar: Kaeo von 78 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 Ll'vländischen Bauer-Rentenbank 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 Lwländischen Hofgerichte, zu willigen. 

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

8) Die von den Acquirenten der gedachten 
Grundstücke, als eventuellen Schuldnern der Lw
ländischen Bauer-Rentenbank dieser jährlich zu zah
lenden Renren betragen: 

Für Kaeo: an Rentenbrief-Zinsen 156 Rbl. S., 
an Beitrag zum Tilgungsfond ^0 Rbl. S. und an 
Beitrag zu den Verwaltungskosten 1 Rbl. 56 K., 
zusammen 217 Rbl. 56 Kop. S. 

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

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

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

10) Die resp. Meistbot-Acquirenten haben die 
Kosten der Meistbotstellung und des Zuschlages, so 
wie die der hohen Krone gebührenden Kaufposchline 
und sonstigen Kosten des Kaufes der bemeldeten 

Grundstücke aus eigenen Mitteln und ohne Abrech' 
nung vom Meistbotschillinge zu tragen. 

11) Die resp. Meistbot-Acquirenten haben 
vorgedachten Grundstücke sammt Appertinentien ^ 

dem zur Zeit des Ausbots befindlichen Zustande zr 
empfangen, wegen etwaiger Prä- nnd Reprätensu 

nen von der Zeit der Subhastatiou bis zur Ei» 
Weisung aber sich mit den bisherigen Inhabern der-
selben für eigene Rechnung und Gefahr aus ein
ander zu setzen, ohne irgend eine SchadloshaltnnZ 

aus dem Meistbotschillinge verlangen zu dürfen. 
12) Die resp. Meistbot-Acquirenten sind M 

Vermeidung des bei etwaiger ihrer Zahlungssau-

migkeit sofort für ihre Rechnung und Gefahr Z» 
bewerkstelligenden abermaligen Verkaufs der beziig' 
lichen Grundstücke verbunden, die der hohen Kr^ 
gebührenden Abgaben sammt den Kosten der MP' 
botstellung und des Zuschlages sofort uach ZueB«' 

lung des letzteren, — den Meistbotschilling ^ 
binnen drei Wochen nebst Weilrenten Z. fünf p" 
gerechnet vom Tage des Zuschlages, — unbesch 

etwaiger Einigung mit den resp. Jugrossarien 
Hieselbst in baarem Gelde einzuzahlen. 

13) Der Zuschlag wird den resp. Meistb^ 
Acquirenten sofort nach beendigtem Ausbote 
in dem darauf folgenden Ueberbottermine, 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, ^ 
theilt werden. 

14) Die resp. Meistbot-Acquirenten sind ver
pflichtet, die von ihnen meistbietlich erworbenen 
dachten resp. Grundstücke unter Beibringung ^ 

diesseitigen Zuschlags-Abscheide sich bei Einem 
tauchten Kaiserlichen Lwländischen Hofgerichte bin 
nen drei Wochen a äaw des Zuschlages zuschreibe" 
zu lassen, worauf erst die Einweisung der bezüg 
lichen Grundstücke, und zwar für alleinige Kostet 
der resp. Meistbot-Acquirenten geschehen 

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

Dorpat, am 13. Juli 1871. , ̂  ^ 
Im Namen und von wegen Eines Ka-serl-Dorpatscy 
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Indem Unterzeichneter hiedurch znr 
niß bringt, daß fortan seine Fabrikate in der ^ 
Vorderhaus? der Bllrqermusse befindlichen Nop?^ 
schen Bier-Niederlage nicht mebr zu tiab-" 
sen,^ werden, beehrt er sich, um Mißverstand' 
niesen vorzubeugen, darauf aufmerksam zu mach^ 
dag ieine Fadrik nnd Aeckaufslocal sich in dem auf 

Hofe der Bürgermsst 
zur linken H.ind belegenen Gebäude befind" ^ 
daselbst kohlensäurehaltige Wasser, die ganze 6^ . 
zu 6 Kop., die halbe zu 3 Äop,, so wie vers^"^ 
A r t e n  L l i n o u a d e n ,  d i e  g a n z e  F l a i c h e  z u  I 6 K A ' . '  
halbe zu 8 Kop., in bekannter Güte Und ^ 
heit nicht allein stets vorrälhig nuo, sondern "U 
Bestellungen auf dieselben iu jedem Umfange 
und gewissenhaft ausgeführt werdeu. 

W. Lindau. 

Neu find erschienen nnd unter Beobachtung ^ 

gesetzlichen Censurvorschristen durch alle 
lungen zu beziehen: . 

D i l g ,  D i e  l a n d w i r t h s c h a f l l i c h e  F o h l e t t Z U ^  '  
Wien, Fäiy ck Hrick. 28 Sgr. 

K u r z .  Aus deu Tagen der^chmacb« ^ 
schichtsbilder aus der Melacszeit. ^lultg 
Kröner. 24 Nqr. 

S c h l a g i n t w e i t .  Kalifornien. Kand n-
Leipzig, Mayer. 1-/z Thlr. „„v 

B o c k e  n d a h l ,  D . i s  E r d - ,  G r n b e n - ,  E i M ^ ' ^ ^ ,  
movisicirte Wassereloset in England 
Schmers. 20 Sgr. ' 

V o ß .  Der Tanz u n d  s e i n e  G e s c h i c h t e  m i r  k  e „ .  
Lexikon der Tänje. Berl»., 
I V- Thlr, 

H e e r ,  Die fossile Flora der Polarla' 
2, Bd. Wluierlhur, Wurster ck ^o. 

'  >  l o t  ^  
Soeben erschien bei Duncker <k Hum^n 

Leipzig: 

Herzog Magnus, 
König von Lioland. 

Ein fürstliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhu 

ii"-
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lichen ^ 
der 
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auf 
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di 

von 
Karl Heinrich von Busse. 

Preis I Thaler. 
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.M 213. Mittwoch, den 15. September 1871. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Ranm 3 Kop. 

D r e i n n d a ch 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 2ö Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
^tyramme. — Neuere Nachrichten. 

inländischer Theil. Reval: Estnische Volksbiblio-
, ^t. Petersburg: Der Netschajewsche Proceß. 

Entw^'' Die politechnischeAusstellung. Krassnowodsk: 
?^lung einer Stadt. 

lj„ ständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
lunä Reichskanzler. Ein goldenes Kreuz. Die Verbrei-
Chns-' ^ Volksbildung. Königsberg: Das Verbreiten der 
^ Straßburg: Die Mittel für die Universität. Mün-

^er Altkatholikenkongreß. — Oesterreich. Prag: 
^^"sgleichsvorlagen. — Frankreich. ^erän-

Men in der Diplomatie. 
<"gaer Handelsbericht. — Cholerabericht, 
^knilleton. Von der Universität Kasan. — Al Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ Nigaer Börse vom 15. September: Amsterdam—. 

Hamburg 29°/.«. — London 32"/,«. - Paris —. 
Cr» " ^uscriptioneu von der 5. Anleihe 66. — 
ö^/unere Prämienauleihe 155 Br., 152'/2 G. — 

Prämienanleihe 152 Br., — G. 
Ksnl ^ — Br. — 5"/o kündd. livländische 
briei? uukündb. livländische Pfand-

^ Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 

«lus St ^ dou, 14./26. September. Wechsel 
^bl.^Nusss^^ 3 Wochen 89 Thlr. für 100 

^Mmche Credichillete 80Vs Thlr. für 90 Rbl. 

teuere Stachrichten. 
^ttaa- September. Seil 5 Uhr ?l,ach-
-^.L^ herrscht hier ein Schneetreiben. 

Zllliiudische Nachrichten. 
kd» °rpat, 15. Sept. Der Tod des Menageriebe-
^ Heidenreich in Orel in der gestern erwähnten 
^esik bestätigt. Es w-zr der Vrudcc oes 
^rseu^ anwesenden Menagerie; 

kiner eigenen Menagerie, 
üb?. Der Ehsil. landw. Verein berathschlagte 
Heren  Volksbibliotheken. In einer frü-

getanate ein Schreiben der Herren 
worin die M-hrzohl d-r!elb°n 

Uch°n -°°» B°lksbid>i°IH-l-» l-n°>°.rlhsch°sl. 
d» ii> kur unz-itg.mäv e-Nä-le, w-U-»- Zahl 
tvl'ttbl/ Sprache vorhandenen Bucher land-
beabsi?"^" Inhalts allzu spärlich wäre, um das 
lassen ^ Unternehmen erfolgreich erscheinen zu 

^chvem diese Ansicht in der Sitzung des 
'^rthschastlichen Vereins discutirt war, schloß sich 

die Versammlung dem Gutachten der Prediger an 
und beschloß die Einrichtung von Volksbibliotheken, 
in denen Bücher jeglichen Inhalts, außer den rein 
geistlichen, Platz finden sollen. Für den ersten An
sang wies der Verein eine Summe von 40 N. zum 
Ankauf von Büchern an uud bestimmte, daß die weitere 
Verhandlung wegen der Organisation der in Frage 
stehenden Bibliotheken in der Decembersitzuug zum 
Abschluß zn bringen sei. Herr Baron Mayoell-Pastfer 
refenrte bei dieser Gelegenheit, daß er auf eigene 
Hand einen Versuch zur Errichtung eiuer Volksbi^ 
bliothek gemacht uud dazu eingelaufene Strafgeldes 
verwandt habe. Dieser Versuch wäre als vollkommen 
geglückt zu betrachten, da die durch das auf 20 Kop. 
festgesetzte Abonnement zusammengekommene Summe 
zur weiteren Completirung der Bibliothek hingereicht 
habe. (N. Ztg.) 

St. Petersburg. Der Netschajew'sche Proceß hat 
39 Sitzungen des durch 4 Mitglieder verstärkten Ge
richtshofes in Anspruch genommen. Die Sitzungen 
fanden' statt in der Zeit vom 1. Juli bis zum 27. 
Augusn Der Proceß wurde übrigens bereits Mitte 
Mai dem Gerichtshofe übergeben, und anderthalb 
Monate (bis zum 1. Juli) waren Präsident und Mit» 
glieder desselben damit beschäftigt, sich mit allen De
tails und einzeluen Umständen dieses weitläufigen 
politischen Processes vertraut zu inachen. Da nun 
die Abfassung des endgiltigen Urtheils noch 2 Wochen 
(vom 27. Augich an gerechnet) dauern wird, so ist 
der Gerichtshof durch diesen Proceß nicht weniger als 
4 Monate hindurch in Anspruch genommen gewesen. 
Von Mitte Mai bis zum 1. September sind dem Ge
richtshofe noch weiter über 800 Anklagesachen über
geben worden — darunter mehr als 250 mit Haft 
verbundene. Außerdem swx.viele von den bereits 
vor Mite Mai dem Gerichtshofe übergebenen An
klagesachen in Folge des Netschajew'schen Processes 
aufgeschoben und noch nicht entschieden worden. Diese 
ungeheuere Anhäufung von Proceßsachen ist eine Folge 
davon, daß der Gerichtshof durch de« Netschajew'schen 
Proceß völlig absorbirt war, und noch immer an ihm 
arbeitet. (N. Pr.) 

Moskau. Ueber die polytechnische Aus
stellung theilt die „Mosk. Ztg." einige nähere 
Nachrichten mit. Außer den systematisch geordneten 
Sammlungen, aus Plänen, Zeichnungen u. Modelleu 
von Fabriken bestehend, und außer den vollständigen 
Kollektionen der rohen und bearbeiteten Stoffe, soll 
auch die Produktion selbst zur Anschauung gebracht 

werden, so daß die in Thätigkeit versetzten Apparate 
und Maschinen die mehr vervollkommnete Konstruk
tion von der minder vervollkommneten werden unter
scheiden lassen und die Möglichkeit geboten wird, 
sich ein Urtheil über den gegenwärtigen Zustand der 
technischen Seite der Produktion zu gewinnen. Es 
Habel» sich bereits viele einheimische und ausländische 
Fabrikanten bereit erklärt, sich hierbei zu beteiligen. 
So hat die Kompagnie „Platta" (bei Manchester) 
es übernommen, die Baumwollen- und Tuchfabrika-
tion darzustellen. Der Fabrikant Lossen aus Leeds 

' beabsichtigt, eine Maschine auszustellen, welche die 
.^vorbereitende Bearbeitung des Hanfes und Flachses 

erkennen läßt. Die Seidenproduktion haben Mos
kauer Fabrikanten, die Gebrüder Ssaposhnikow und 
die Gushow'schen Erben, übernommen. Andere Mos
kauer Fabrikanten, die HH. Adler und Krumbügel, 
werden die Fabrikation verschiedener Goldsachen in 
allen Einzelheiten zur Anschauung bringen, und der 
Fabrikant Postnikow baut zu diesem Zwecke eine Lehr-
Werkstätte, in welcher während der Dauer der Aus-
stelluug Knabeu arbeiten sollen. Einer der wichtig
sten Abschnitte der technologischen Abtheilung wird 
die zu derselben gehörige Serie kleiner Maschinen
erzeugnisse sein. Das Ausstellungskomit6 hat zu die
sem Zwecke die Mitwirkung ausländischer Fabrikan
ten in Anspruch genommen. Die Agenten, welche 
im verflossenen Sommer zur näheren Verständigung 
mit denselben entsendet wurden, kehren allmählig 
zurück, und aus ihren Berichten ergiebt sich, daß der 
Gedanke der Veranstaltung einer polytechnischen Aus
stellung daselbst mit großer Sympathie aufgenommen 
worden ist. Die technologische Abtheilung wird zwei 
Gebäude einnehmen. Zur Unterbringung der ardei« 
tenden Maschinen soll das Exercirhaus benutzt und 
für dre Modelle und Sammlungen ein besonderer 
Pavillon gebaut werden. Dem Hauptgedanken, der 
dieser Abtheilung zu Grunde liegt, entspricht auch, 
wos die „Russ. Welt" mittheilt. Einige St. Peters
burger und Moskauer Fabrikanten Kaden sich näm
lich vereinigt, um ParallelsamnMl^en roher und 
bearbeiteter thierischer und vegetabilischer Produkte 
Rußlauds zusammenzubringen, die, nach den Gou
vernements geordnet, und die nöthigen Nachweise 
über Ort der Fabrikation, Zahl der Fabriken, Preis 
des Produkts zc. liefernd, ein geeignetes Mittel zum 
Studium der vaterländischen Industrie bieten werden. 

(D. P. Z.) 
Krassnowodsk. EntWickelung derStadt. Vor 

Von der Universität Kasan. 

Augustheft des „Journals des Ministeriums der 
^ng" bringt einen eingehenden Bricht über 

!ür dn» ^ Leistungen der Kasaner Universität 
^ ^ welche Darstellung aus dem Grunde 
die ., dms Interesse für sich in Anspruch nimmt, als 
>» Hochschule der am Weitesten gegen Osten. 

Kreits halbasiatifche Bevölkerung vorgeschobene 
Kenten ^ europäischen Wissenschast ist. somit im 
M. ^ Ann als Kulturträger zu wirken die Aufgabe 

B . /!ord. Pr. theilt einen knrzen Auszug aus die-

^ttiversität Kasan zählt vier Fakultäten: die 
die , "Mische, die physiko-mathematische (zerfallend 

"^^niatische und die naturwissenschaftliche Ab-
? .l'llnsti,i5 juristische (ebenfalls in zwei Abtheilungen. 
Mtljch. !!" tigeren Sinne und die staatswissen-
"^Ut snl,/ . "ud die medizinische. Nach dem 

^ersuät an Lehrkräften zählen: 40 
Dn!... . "^erordentliche Professoren. 31 (ga-

^ehülse« x"'c, ^eklore. 2 Prosektore, 3 Gehülsen, 
^ z»,.. letzteren und 5 Assistenten. Cö waren 

^ unli's /. ^"uuar 1871 eine ganze Reihe von Lehr-
' ' ̂.udcin nur 31 ordentliche und 7 außcr-

/^fessoren, 7 Dozenten nnd 1 Lektor vor-
Ä ^ un!, ^ Stellen der Prosektoren, deren Ge-

Assistenten statutenmäßig besetzt waren, 
-^g, ^ ^areu 5 Privatdozenten bei der Universität 

^u vakanten Lehrstühlen waren vier, der 
< allge»,^ Grammatik der indo europäischen Sprachen. 
^ e der t!" Literaturgeschichte, der Theorie und Ge-
^^nkraft./^c und der physischen Geographie, seit 
V^t en des neuen Statuts (1863) überhaupt 

Bei worden! 
wissenschaftlichen Betätigung der 

^'philnin ^^u wir Folgendes hervor: Die 
3'Iche Fakultät hielt im Lanse des Vor

jahres 30 Sitzungen ab. Der Privatdozent Selenogorski 
wurde znr weiteren Ausbildung in der Philosophie, deren 
Lehrstuhl durch ihn besetzt werden sollte, zu den Uni-
versitäten in St. Petersburg. Moskau und Warschan 
entsandt. Außerdem stellte die Fakultät noch mehrere 
junge Gelehrte vor zur Entsendung ins Ausland, wo-
selbst sie sich für den Professorenberns wissenschaftlich wei
ter ausbilden sollten. Das von dem Pr fessor der slavi-
schen Idiome, Petrowski, aus dem Serbischen ins Russi
sche übersetzte Werk von Jatschitsch: „Literargeschichte der 
Kroaten und Serben" kam in den „Gelehrten Abhand
lungen der Universität Kasan" zum Abdruck. Außerdem 
kamen neun, dnrch Mitglieder der Fakultät verfaßte Ab
handlungen, darunter zwei Reden und eine Zeitungs-
Korrespondenz. m verschiedenen Journalen zum Abdruck. 
Alle Abhandlungen waren in russilcher Sprache abge
faßt. Ein Kandidat bestand das Magisterexamen, und 
eine Dissertation ^rc> vvuiu, logouäi kam zur Ver-
theidignng. 

Die physiko-mathematische Fakultät hielt 19 Sitzun
gen. Durch Mitglieder dieser Fakultät kamen acht Werke 
und Abhandlungen in russischer Sprache zur Veröffent-
lichung, darunter eine nnler dem sonderbaren Titel: ^lieber 
die Gewinnung von Alkohol ans Leichnamen." Zwei 
Kandidaten bestanden die MugistelPlusnug und zwei 
Doktordissertationen wurden eingereicht und acceptirt. 

Die juristische Fakultät hielt ^ Sitzungen. Ein 
junger Gelehrter wurde zu weiterer wissenschaftlicher Aus
bildung ins Ausland entsandt. Theoretische und prak-
tische, mündliche und schriftliche Kurse und Hebungen 
wnrden mit den Studenten zur Kontrole und Unter
stützung ihrer Studien abgehalten. Die Mitglieder der 
Fakultät veröffentlichten keine Schriften oder AbHand-
lnngen. Ein Kandidat bestand das Magister Examen, 
— ein anderer vertheidigte eine Dissertation pro venia 
IsZenäi. Ein Kandidat, der in Moskau das Magister-
Examen des Staatsrechts bestanden hatte, vertheidigte bei 
der Kasaner Universität seine Dissertation, jedoch so un

genügend. daß er in der Magistmvürde nicht bestätigt 
wurde. 

Die medizinische Fakultät hielt 45 Sitzungen. Die 
literarische Betätigung der Mitglieder dieser Fakultät, 
welche letztere überhaupt die übrigen Fakultäten der Uni
versität an Bedeutung zn überragen scheint, war eine 
sehr rege: es kamen 26 Werke und Abhandlungen zur 
Veröffentlichung, darnnter 16 in russischer. 9 in deutscher 
und eine >n französischer Sprache. Allein der talentvolle 
und thätige, den Spezialisten Deutschlands durch seine 
gelehrten Arbeiten wohlbekannte Doktor Adamyk, der 
noch bis znm vorigen Jahre in Deutschland und Frank
reich Studien machte, veröffentlichte sechs Abhandlungen, 
darunter eine in französischer und zwei in deutscher 
Sprache. Seit dem 3 September 1870 ist vr. Ada
myk an der Universität als Dozent der Ophthalmologie 
thätig. Zme> Professoren hielten öffentliche Vorlesungen. 
Sechs Mediziner bestanden das Doktorexamen und zwei 
Doktordissertalionen wurden vertheidigt. 

Zur Ern'öglichung weiterer wissenschaftlicher Ausbil
dung wurden an fünf junge Gelehrte (verschiedener Fa-
knltäten) Stipendien ertheilt; zwei wurden zur Vorbe
reitung anf den Professorenberns, und sechs andere znm 
Lehrkörper der Universität gehörige Personen zn sonstigen 
gelehrten Zwecken ins Ausland entsandt; außerdem wnr
den noch acht Gelehrte mit Missionen im Jnlande betraut. 

An 240 Studenten wurden Unterstützungen im Ge-
sammlbelwge von 9495 Rbl. verlheilt; von jener Summe 
stammte der Betrag von 4000 Rbl. aus den 32.000 
Rbl.. die statutenmäßig für Stipendien und Unterstntzun-
gen ausgesetzt sind, und der Betrag von Rbl. aus 
den eingezahlten Kollegiengeldern; der Rest von 2208 
Rbl. entstammte sehr verschiedenen Quellen. 372 Ge
suche um Erlassung der Kollegiengelder waren eingereicht 
worden; davon wnrde 211 Stndenten die Zahlung für 
das ganze Jahr erlassen, Stundung wurde gewährt 120 
derselben, in 19 Fällen wurde die Zahlung aus die 
Hälfte herabgesetzt, einem Studenten wurde die Zahlung 



zwei Jahren wurde am Ostufer des Kaspisees eine 
Stadt gegründet, welche nach der nahen Bucht den 
Namen Krassnowodsk erhielt. Gegenwärtig beschäf
tigt der innere Handel daselbst 13 Händler und 16 
Kommis und wird eine Fabrik zur Reinigung der 
Naphtha erbaut, die täglich 20 Eimer gereinigtes 
Kerosin liefern soll. Für die sechs Mouate vom 
Oktober 1870 bis zum März 1871 hat der Handels
umsatz der neuen Stadt 46,000 Rubel betragen. 

(D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Fürst Bismarck ist zurückgekehrt, um nach 
einigen Tagen Berlin auf's Neue zu verlassen und 
seine Güter in Lauenburg zu bereise«. Nach kurzer 
Frist wird er von dort heimkehren, um vor dem Be
ginne unseres Reichstages noch einigen Arbeiten des 
Bundesraths zu präsicuren. Bismarck sieht so wohl 
aus, daß die Stimmen sich auf's Neue vernehmen 
lassen, welche seine mehrjährigen Leiden nur in sehr be
schränkter Weise dem Reiche der Wirklichkeit ange
hören lassen; man schwört darauf, daß der Krankheit 
größerer Theil ein schlau erfundenes Märchen zur 
Einschläferuug des Fuchses an der Seine gewesen sei. 
Napoleon, so meint man, mußte den Manu, der den 
Prager Frieden, den Norddeutschen Buud uud die 
Allianzverträge mit den Süddeutscheu Staaten ge
macht hatte, als Krüppel aus dem Gute in Hinter-
terpommern wissen, um sich über wettere Pläne des 
geiährlichen Kopses zu beruhige«; so ward Bismarcks 
schmerzende Le«c?e uud sei«e Arbeitsuusähigkelt auf 
Varzin ein bedeutender Faktor in der Rechnung der 
Franzosen, deren Resultat die vermeintliche Leichtig
keit war, Deutschland zu zerschmettern. Spielend uud 
ohne sich in seinem Fetztagsleben unterbrechen zu 
lassen, schritt Frankreich dem Kampfplatze zu, während 
still und ernst bei uns die übeilegene Gegenwehr sich 
bereitete. Ob jene Deutung der Krankheit Bismarck'S 
die richtige, mag dahingestellt bleiben; eine weniger 
„interessante", aber sehr ausreicheude Erklärung für 
sein jetziges Wohlbefinden scheint uus in der Be
freiung von centnerfchweren Sorgen, in der Freude 
über das Gelingen eines unendlich schwierigen und 
gefahrvollen, tausend Wechselsälleu ausgesetzten Wer
kes zu liegen; das Leiden des großen Mannes mag 
wirklich vorhanden gewesen sein — ein Stahlbad 
hat ihn geheilt! Im nächsten Jahre erfüllt sich das 
Dezennium seit dem Amtsantritte Bismarcks als 
preußischer Minister. Es dürfte lohnend sein, die 
alsdann voraussichtlich hervortretenden feiernden und 
jubelnden Kundgebungen zusammenzustelleu mit den 
öffentlichen Aeußerungen, welche das Ministerium 
Bismarck in der Stunde seiner Geburt beglückt ha
ben. Erscheinen die Erfolge, welche unser Kanzler in 
der kurzen Reihe, von neun Jahren errungen, aus
reichend, um mehrerer Menschenleben Arbeit zu be
lohnen und reich zu schmücken, so ist nicht minder 
frappant der Stimmungswechsel, der sein Vorgehen 
begleitet hat. Eine Handvoll Narren abgerechnet, 
denen es noch mehr an Herz als an Hirn fehlt, da 
sie das Vaterland ihren alten verrotteten Program
men zn opfern bereit sind — ist heute der bitterste 
Feind Bismarcks aus den Jahren 1863—1865 sein 
begeistertster Anhänger. In diese Harmonie fällt 

deßhalb auch nicht der mindeste Mißklang, weil wir 
jetzt überzeugt sind, daß Bismarck an den Rechtsver
letzungen jeuer Jahre nicht ans Parteileidenschaft und 
trotziger Willkür, sondern nur ungern und lediglich, 
weil die Heeresreform, das unentbehrliche Mittel für 
künftige Triumphe, durchgesetzt werden mußte, sich 
betheiligt hal. Wie wenig ihn diejenigen erkannt 
haben, welche nach den äußeren Erfolgen eine auto
kratische Reaktion in unserem Staatsleben besorgten, 
tritt jetzt deutlich hervor, da die Materien, auf wel
chen der Hemmschuh unseres Herrenhauses am schwer
sten lastete, durch die Reichsgesetzgebung glücklich der 
Kompetenz jener beschränkten Körperschaft entzogen 
sind. Die Civilehe und eine würdigere Stellung der 
Presse werden die ersten Früchte sein, welche die li
berale Partei für ihre in den Tagen der Gefahr be
wiesene patriotische Opferwilligkeit erntet. (D.PZ.) 

— Das „Berl. Fremdenbl." schreibt Folgendes: 
Am Jahrestage der Schlacht bei Gravelotte (18. Au
gust) verschaffte uns der Zufall die Bekanntschast ei
ner beglückten Mutter, deren Sohn nicht nur sich 
selbst als der ersten einer das eiserne Kreuz erstrit» 
ten, sondern durch sein kühnes Voranstürmen in der 
Schlacht bei Wörth auch der Mutter ein stolzes 
Denkzeichen erwirkt hat, nämlich jenes goldene Kreuz, 
welches bei Beginn des Feldzuges eine hohe englische 
Dame der Mutter, Frau oder Braut desjenigen Os-
si^ierS der kronpnnzlichen Armee gewidmet hatte, der 
bO Eroberung des ersten feindlichen Geschützes durch 
persönliche Tapferkeit sich auszeichnen würde. 

Im Namen und Auftrage der Frau Kronprinzes
sin von Preußen übermittelte uun am heiligen Weih
nachtsabende des verflossenen Jahres der Landrath 
des Rüdesheimer Kreises unter feierlicher Ansprache 
das gewichtige Kleinod der Mutter des Lieutenants 
Brandenburg, Gattiu des derzeitigen deutsche» Bau-
directors in Metz. 

Das massiv goldene Kreuz hängt an schwerer 
Pauzerkette und trägt die Inschrift: O 

to tkö Nötlior ok I^ieut. 
Lrg.ndölldui'Z, 1. 8il(Zkiu,rt Ius.-Ii.6At. 
Nr, 46, toi' Iiis dravsrv at 6. ^.ug. 
1870. 

Die kostbare Gabe war von folgendem huldreichen 
Schreiben der Frau Kronprinzessin begleitet: 

„Von Seiten einer auch Mir unbekannt geblie
benen englischen Dame ist Mir durch Vermittlung 
des Grafen zu Münster ein werthvolles goldenes 
Kreuz mit der Bitte zugestellt worden, desselbe der 
Mutter, Frau oder Braut desjeuigeu Offiziers, der 
unter dem Oberbefehle des Kronprinzen, Meines Ge
mahls, stehenden drillen Armee zu überreichen, wel
cher sich bei Eroberung eines feindlichen Geschützes 
oder bei Wegnahme eines feindlichen Feldzeichens 
dnrch persönliche Tapferkeit hervorgethan habe. Die 
angestellten Ermittelungen haben ergeben, daß kein 
Offizier der dritten Armee auf die von der Geberin 
beabsichtigte Auszeichuung einen besseren Anspruch zu 
erheben vermag als Ihr Sohn, uud Ich überseude 
Ihnen daher hiermit daß sür Sie bestimmte und be
reits mit der bezüglichen Inschrift versehene Kreuz, 
indem Ich Jhneu zu dem ruhmwürdigen Verhalten 
Ihres Sohnes Meinen aufrichtigen Glückwunsch und 
zugleich die Hoffnung ausspreche, daß es Ihnen noch 
lange Jahre vergönnt sein möge, ein Kleinod zu 
tragen, das seinen Werth vor Allem in dem gerech

ten mütterlichen Stolze findet, mit welchem sie aus 
den eigentlichen Erwerber desselben blicken dürfen. 

Berlin, 18. December 1870. 
Victoria, Kronprinzessin von Preußen, 

Prinzeß royal von Großbritannien und Irland. 
An die Frau Baurath Brandenburg in Rüdesheim. 

Dem Wunsche der hohen Stifterin gemäß wurve 
nachträglich durch eiuen gerichtlichen Act festgestel l t ,  

daß stets nur die Frau des ältesten Sohnes der Fa
milie das Erinnerungszeichen erben dürfe. 

(Z, s, St. u, A 
— Die Gesellschaft für Verbreitung von Volks-

bildung, an deren Spitze Schulze-Delitzsch steht, 
so eben die Probenummer ihres amtlichen Organs 
unter dem Titel: „Der Bildungs-Verein", Central-
blatt für das freie Fortbildungsweien, herausgegeben-
In Pommern haben sämmtliche Vereine, die Bildung-' 
zwecke verfolgen, in einer zu Stettin abgehalten^ 
Verfammlung sogar die Errichtung eines besonder 
Proviucialverbandes zum Anschluß an die Gesellig' 
beschlossen. Besonders bemerkenswerth ist der 
druck, welcher von allen Seiten auf den regelmäßig 

Besuch der Fortbilduugsichulen gelegt wird, der 
ein Bericht westfälischer Fabrikarbeiter sich ausvl^ 
die Hauptursache sei, daß sich der Handwerker!^ 
so gehoben habe. Im herzoglichen MeiniugeN hol 

man sogar Schulzwauz für die FortbtldungSclal!^ 
eingeführt. (K. Z.) 

Königsberg, 19./7. September. Hier geht ° 
Streit, ob die Aulwühlung der Erde mittelst ' 
beiten dem Verbreiten der Cholera förderlich sei ^ 
nicht, noch immer fort. Neuerdings hat gegen ^' 
Möller Herr Professor Or. Burow son. von eiwö 
wissenschaftlichen Autoritäten ein Unheil über ° 
von ihm aufgestellte Ansicht: „das in großem 
stabe in Angriff genommene Aufgraben ves mit ^ 
ganischen Fäulmßstoffeu übersättigten Erdreichs o 
Stadt Königsberg zur Zeit der höchsten Höhe ° 
Cholera-Epidemie könne möglicherweise Gefahr ^ 
sich führen", erbeten und erhalten. Derselbe hat b . 
Präses der Sauitäts-Kommission, welche bekannt 
eine Erklärung dahin abgegeben hatte, „daß in , 
Wissenschaft keiu begründeter Anlaß vorliege, 
städtischen Erdarbeiten wegen der herrsche»^' 
lera zu iuhibiren", vorläufig drei solcher ^ 
mitgetheilt: eins von Professor Hirsch, 
Autorität in Bezug auf Seucheulehre, e-ns ^ . 
durch vielfache Entdeckung in der orga'UluM ) 
bekannten Chemiker Professor Böttcher in 
und eins von Dr. Reich, der sich ourch eine 
über Cholera und seine quantitativen AnalyM ... 
Berliner Brunnen einen Namen in der Wissen ^ 
gesichert hat. Alle drei stimmen der Anlicht des 
Dr. Burow bei und treten vem Gutachten der ^ 
nitäts-Kommission entgegen. (N.°Z.) 

Sttahlmrg. Aus der Ernennung des Freihe^ 
von Roggenbach zum Kurator der Universität Str^ 
bürg ergiebt sich, daß nun auch positive Schritte Z 
Neugründung der elsässischen Hochschule ulumtlei, 
bevorstehe«. Die „Weserzeituug" sagt Über die 
für zu Gebote stehenden Mittel: „Man ertnnen ' 1 
daß Fürst Bismarck bei der Diskussion des 
über die Vereinigung von Elsaß-Lothriugen 
deutscheu Reiche den Vorbehalt, daß dieses ^ 
die Freiheit haben müsse, Anleihen zu kontt^ 
auch damit motivirte, daß außerordentliche 
ben, wie zum Beispiel die Gründung einer dentis 

für die gefammte Studienzeit erlassen, und 21 Gesuche 
blieben unberücksichtigt. 

An Kollegiengeldern wurde für das Jahr 1870 ein
gezahlt — 13,465 Rbl., was mit dem Rest vom Vor
jahre (1782 Rbl.) 15,247 Rbl. ergab; hiervon wurde 
für die statutenmäßigem Zwecke die Summe von 11,425 
Rbl. verausgabt, so daß der Kassenbestand zum 1. Ja
nuar 1871 die Summe von 3822 Rbl. betrug. — Von 
nicht immatrikulirten Hörern waren außerdem noch 1880 
Rbl. an Kollegiengeldern eingezahlt worden. 

Die Frequenz der Universität hat, gleich wie die fast 
samnnlicher Lehranstalten des Reiches, im letzten Jahre 
eine sehr erhebliche Steigerung erfahren: Zum 1. Januar 
1870 waren 465 Studenten immatrikulirt, davon ver
ließen 80 die Universität, während aber 205 neu ein
traten, so daß am 1. Januar 1871 — 590 Studenten 
inimatrikulirt waren. Von denselben gehörten nach Fa
kultäten: zur Historisch-philologischen — 63, zur Physika, 
mathematischen — 80. zur juristischen — 281 und zur 
mediziuifchen Fakultät — 166 Studenten. Nicht im
matrikulirte Hörer wurden zum 1. Januar 1870 — 32 
gezählt und zum I. Januar 1871 — 47. Kronssti-
pendien wurden im Betrage von 31,000 Rbl. an 101 
Studenten gezahlt: außerdem kamen aber noch sonstige 
35 Stipendien zur Verkeilung. Die Höhe aller dieser 
Stipendien betrug 200—300 Rbl. 

Die Hauptbibliothek zählte zum 1. Januar 1871 
— 5393 russische und 26,966 ausländische Werke. 244 
russische und 522 ausländische Zeitschriften. 124 russische 
und 678 fremde Handschriften und 297 Pläne, Kupfer
stiche und Photographien: die Gesannntzahl der Bünde 
betrug 78,418. Außerdem aber exiftirt noch eine beson
dere Bibliothek für die Studenten mit 11,360 Bänden. 
Im astronomischen Observatorium waren 63 Instru
mente vorhanden. Das physikalische Kabinet, verbunden 
mit dem meteorologischen Observatorinm, sowie das 
chemische Laboratorium waren mit in Summa 1742 
Instrumenten, Geräthen und Karten versehen. Das mi-

neralogifche Kabinet zählte 3808 Mincralstufeu, 2159 
krystallographifche Modelle und 44 Apparate. Im bo
tanischen Garten wurden 4835 verschiedene Gewächse 
gezogen. 

Dem Museum der physiologischen Anatomie wurden 
170 Leichen überwiesen. Davon wurden den medizini
schen Stndenten 16 vollständige Leichname und 169 
Präparate, und den Schülerinnen der Akoucheur-Klasse 
7 Leichname und 29 Präparate zu ihren praktischen 
Uebuugen abgegeben. Die Sammlungen der verschiede
nen medizinischen Kabinette wnrden ansehnlich vermehrt. 
In der therapheutischen Facultätsklimk befanden sich am 
1. Januar 1870 — 26 Kranke, es traten während des 
Jahres 98 ein, 77 traten aus, 20 starben, so daß zum 
1. Januar 1871 — 27 Kranke verblieben. Ambula
torisch wurden 1165 Kranke behandelt. In der chirur
gischen stationären Klinik kamen während des Jahres 
93 Kranke zur Behandluug, von denen 3 starben. 
Chirurgische Operationen wurden 61 ausgeführt, dar-
unter 14 Augenoperationen. Ambulatorisch wurden 1037 
Personen behandelt, und dabei 380 verschiedene Opera
tionen gemacht. In die geburtshilfliche Klinik traten 
III Frauen ein. Die Hebeammenschule wird gegen
wärtig von 100 Schülerinnen besucht. Bei der Uni
versität bestanden dann noch eine gynäkologische Fakul
tätsklinik (32 Kranke), eine therapeutische Hospitalklinik 
(194 Kranke) und eine chirurgische Hospitalklinik (258 
Kranke). 

Der Dozent der allgemeinen Weltgeschichte. N. A. 
Oßokin, leitete die praktischen Uebuugen der Stndenten 
in dem von ihm begründeten historischen Seminar. 

A l l e r l e i .  
— Sebastian Brands Narrenschiff wird demnächst 

in einer neuhochdeutschen Übertragung von Professor Z)r. 
Karl Simrock in Bonn, im Verlage von Franz Lipper-
Heide in Berlin erscheinen. Eine besondere Brochüre 
(Prospekt zu Sebastian Brands Narrenschiff in neuhoch

deutscher Übertragung von K. Simrock, Berlin. ^ 
Lipperheide, 1871) erörtert den Werth dieser altcn 
tire nnd motwirt deren Übertragung in moderne 
trik, da es der widerstrebenden Versbehandlung ^ 
ginalö zuzuschreiben, daß das klassische Werk noch ^ 
nicht genug bekannt und gewürdigt sei. AusM ^ 
Proben der Simrockschen Übertragung sind dein > ^ 
spekte beigefügt. Auch die ca. 110 Holzschnitte, mit ^ 
die erste Ausgabe des Narrenschisss (1494) aus^'l'^ 
war, werden in die neue Ausgabe in getreuer ^ 
dnng eingefügt werden. jcl 

— Eine Friedenstaube ist kürzlich von 
übergeflogen. Dem berühmten Naturforscher 
in Heilbronn, dem Entdecker des Kraft-Wärme'^^' 
war im Juni v. I. von der pariser Akademie dcr-l zil' 
fchaften der Preis Poncelet, in 2090 Frs. beft^'^ ff 
erkannt worden. In Folge des Krieges verzö^ , ̂  
die Ausbezahlung, ist aber nunmehr in Begieß 
dazu gehörigen Denkmünze erfolgt. . ̂  

— Der Vefnv hal dieser Tage seine 
Thätigkeit mit größerer Energie wieder aufj^u 
Starke Lavaströme ergießen sich in die beiden ^ 
genannt Atrio del Cavallo und Vetrana. 

— Georges Sand, deren „Journal 
Avur x»0Q<1airt lu. guerrs" jeht in allen 

verläßt die „Revue de deux Mondes/ und ist 
lich für den „Temps" eugagirt, welcher ihr 
sür die Zeile zahlt, und das Recht einräumt 
lieben über die Spalten seines Feuilletons 

— Professor Crdmann in Halle, dessen ^ ^ 
rage als „Ernste Spiele" gesammelt erscheinen. ^ 
selben drei neue folgen lassen: „Sehr VeNct) ^ 
nach Zeit und Ort" (Berlin bei Wilhelm 
Vortrag über .Natur, Naturforschung. Naturpy 
eiuen zweiten über „Friedrich Wilhelm III- u 
dritten über „Müssen und Können". Das 
Meister in solchen oratorischen Bravourstücken . h" 
jeder, der überhaupt von ihm etwas gehört oder 
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^»iversüät in Straßburg, aus den gewöhnlichen Ein
nahmen nicht gedeckt werden könnten. Nach dem, 
^ neuerdings über die finanzielle Lage des ^eicy^-
lwes verlautet, wird es nicht nöthig sein, zur Le
itung der Kosten sür die Universttat besondere 
Littel flüssig zu machen. Trotz der unverha " b' 
uMg großen Ausgaben, welche durch die pro 
scheu Zustände in Elsaß-Lothrmgen veranlaß m°, 
tveisen die Einnahmen bereits jetzt euien Ue 
von ca. 15 Millionen auf. Dieses Resultat i,t a 
dings wesentlich dem Umstände zu ""danken, dab 
Folge der Bemühungen des Reichskanzler^ . 
Uetung der Gebiete ohne jede Belheüigu g ,^ . 

w M^unÄ 
-d,-H.U-»-n nicht °ff°»tUch-n 
wng der Altkatholiken waren ca. ^0 Delegut 
W°'-Nd. vd--s.°->-°'>watt W°'N. -
°d°n-r Äkttonstom,!^«. °"l w 

Ansprache und übergiebt das Chrenprandmm dem 

^ vr. v Windscheid (Heidelberg), Dr. Keller, l. 
tionalralb von Äarau, das Sekretariat dem Dr. 
Tchwicker von Ofen, Dr. Stumpf ( K o b l e n z )  und 
^p-lr.th Wulfsen (Passau). Schulte ubernimmt 
das Präsidium und giedt eine Erläuterung ' 
Punktes der Bewegung; derselbe demenur t  dte m 
Presse veröffentlichten verschiedenen unrichtigen 4b 
gramme, speziell das in Wiener blättern veioffe '. 
^chte Programm, das angeblich vom WeUpr U 
^ton als das seinige ausgestellt worden sei. ^ -
^nten sind die Professoren Huber und ^tein< ^ s. 
öfterer beginnt sein Reserat über das Progr , 
Elches er artikelweise verliest und erläntert. ' 
^nger. bei dessen Auftreten sich die A^ammtu g 
»nler ledhafteften Beisallsbezeuguugen erhebt, git 
iiber das Wesen der Kirche von Utrecht Erlauteru» -
gen. Nachdem er gesprochen, erklärt sich schulte ver^ 
pflichtet, Herrn Döllmger als dem Urheber der pfUcyl-
maßigen Opposition sür sein standhastes Wirten z 
danken und fordert die Versammlung aus. dieser " 
erkennung Ausdruck zu geben, worauf stch 
unier dreimaligem Hochrufe abermals erhebt. ^ 
beendet Huder sein Referat. Der Prändent schlagt 
vor, im Hinblick auf die gegebenen klaren , 
rungen, von einer allgemewen Diskussron abzul-heu 
und wird hierauf in die < 
7- Das Aktionskomitö hat 
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D.« >n die Spezwioebatle eing-lr-le». 
AktiottskomltS hat den Beichluß gefaßt, die 

ei°-.n Jungfrauen von der Teilnahme an der 
g »lUchen Versammlung auszuschließen. In Folge 

je i werden Professor Michelis und Pater Hyacinlhe 
. ^luseumfaate besondere Vorträge für Damen hal» 

^ Aon hervorragenden Persönlichkeiten sind bis 
o?,., Delegirte zu dem Kongreß in München an-
aus^s^' Overbeck, Dr. tlievi. vt xdil. 
jpanii.^^!^^ (England), Hr. ^nan de Aladro, 
Äuftr^ Geschäftsträger im Haag, im speziellen 
St . Wanlichen Regierung, Prof. Ossinwi aus 
randÄ.^^"^' Hyacinlhe aus Paris, 1^. Gi° 
mitrakopuisi" Paris, Archiinandlit Dr. A. Di-
Prof. qf, ^ aus Leipzig, Prof. v. Schulte aus Prag, 
lanae» M aus Bonn, Prof. Makonnczka aus Er-
aus ' Völk aus Augsburg, Privatier Tillmann 
Oli-.. bM" (Pfalz), Prof. Staubacher aus Speyer, 
. eriiiedicinalraih Dr. Reuter aus Wiesbaden, Me-
^>"wlrath Creuzer aus Durlach zc. Unter den son. 

Theilnehmern an der Versammlung befinden 
badische Gesandte R. v. Mohl dahier, 

a^.professor Schwicker aus Pesth, Prof. Helmes 
v.„>elle, Gymnasialprofessor Stumpf aus Cobleuz, 
^ 'Mann Pfretzschner aus Kronach, Abg. Pfarrer 

aussold, Weltpriester Hirfchwälder aus Müucheu zc. 
^ ^ (D- P- Z-) 
«esterr.-Ungarische Monarchie, 

tz. ^g, 17./5. Sept. Die „AUg. Ztg." hat den 
Nien projectirten Nationalitätengeietzes für Böh-

^bracht. Da das kgl. Rescript vom 12. Sept. 
zeit, dem Landtage zwei Vorlagen zur gleich-

gemeinsamen Behandlung empfiehlt, eiue 
tivnA^erte Landtagswahlordnung und besagtes Na-
selhsl ^^^ngefetz, so deutet die Regierung hiemit 
gen ^aß diese beiden Vorlagen in einem inni-
verfoi !^""euhang stehen, eine gemeinsame Tendenz 
Heilt ^ ^ demgemäß auch nicht getrennt beur-
sti^^ .^den dürfen. Sie sind ebenmäßig dazu be
ben — , " --Ausgleich" herbeizuführen, iudem sie 
oh über,n^c. es dahingestellt, ob berechtigten, 

akigen — Anforderunaen der Tschechen ^ uoermäßigen — Anforderungen der Tschechen 
^achkommen, einerseits was die numerische Vertre-
^ung im Landtag, andrerseits was die Handhabung 
°er Sprache in Gemeinde, Schule und Amt betrifft, 
^e neue Wahlordnung hat dafür gesorgt, daß in 

künftigen Landtage die Deutschen unter keiner 
^dinguug mehr die Mehrheit erlangen können. Von 
.^u Abgeordneten des böhmischen Landtags ent-
^eu: 70 Großgrundbesitzer, von denen 20 uuter 
°^eu Umständen Feudale sein werden; 72 Abgeord. 
Ue der Städtecurie (31 Deutsche, 41 Tschechen), 90 
H-jAeordnete der Landgemeinden (31 ^utiche, 5'.) 
Mechen) nnd acht Abgeordnete der Gromndusttie 
demVirilstimmen (Cardinal uud drei ^nchose, 
g ^niversuätsrector wurde die Virtljtimme entzo-
s a u  s o l l t e  m a n  a l s o  a n c h  a n n e h m e n ,  d a ß  d e r  v e r -
^.v'^Astreue Großgrundbesitz bei den Wahlen duich-

so kann er doch nur noch theilweise durch« 
si^^en, da 20 Stimmen den Feudalherren geschert 

- und in dem günstigsten Falle können die Deut

schen auf 120 Stimmen rechnen, während den Tsche
chen und Feudalen unter allen Umständen mindestens 
124 Stimmen sicher sind. Das sind, objecliv wieder
gegeben, die Bestimmungen der abgeänderten Laud-
tagswahlordnung, für deren Tendenz wir ruhig die 
Ziffern sprechen lassen können. Wenden wir uns 
nunmehr dem Gesetz „zum Schutze" der beiden Na
tionalitäten zu, dessen Segnungen die Deutschen in 
einem dergestalt präparirten Landesparlament genie
ßen sollen. Vorher sei uns aber noch eine kurze 
Bemerkung über die Stellung der beiden Sprachen 
in Böhmen zu einander und über ihre Bedeutung 
nach außen hin gestattet. Vollständige Parität, be-
dingungslose Gleichstelluug zweier Sprachen in einem 
Land ist ein schönes Wort, und mag eingegeben sein 
von dem achtuugswerthesten Grundsätze; ob aber die 
Durchführbarkeit nicht scheitert an den Verhältuissen 
und an den innern Qualitäten dieser beiden Spra
chen selbst, ist eine andere Frage. Gesetzliche Bestim
mungen werden nie und nimmer ein natürliches 
Verhältniß abändern, und mit Paragraphen wird 
man niemals die Gleichstellung zweier Sprachen er
zwingen, die nicht auf der gleichen Stufe der Ent
wicklung und Bedeutung stehen. Der Gefetzgeber, der 
eine Weltsprache aus das Niveau eiues Dialekts her
abzwängen ober den Dialekt zur Höhe der Weltsprache 
emporschrauben will, mag den äußersten Zwang an
wenden, uud wird sich doch nur lächerlich machen; 
er versündigt sich an der großen natürlichen Ord
nung, aber er stößt sie nicht um; er verletzt nach 
der einen Seite, aber er kann nicht schaben — und 
er schmeichelt vielleicht nach der andern, aber er kann 
ihr ebeusoweuig nützen. Propaganda sür eine Sprache 
macht die Größe, Bilduug und Cnlturbedeutung des 
Volkes das sie spricht, die Vorthelle die sie gewährt, 
die Unentbehrlichkeit die ihr als Bildungselement 
oder Verkehrsfactor innewohnt. Es giebt nur einen 
Sprachenzwang, und das ist jener, der in der Aus
breitung, Bedeutung, Notwendigkeit der Sprache 
selbst liegt; diesem Zwang unterwerfen wir uns, ohne 
ihn zu fühlen, weil er ein innerer, in der Sache 
selbst liegender ist. Jeder äußerliche Spracheuzwang 
übt das gerade Gegeutheil der beabsichtigten Wirkung 
aus, erzeugt Widerwillen, Feindseligkeit und Entfrem
dung. Betrachten wir nun ohne jeden Hochmuth die 
Stellung der beiden Landessprachen in Böhmen, und 
fragen wir uns, ob wir die Weltsprache des Vierzig-
millionenvolkes auf dieselbe Stufe stellen dürfen nnt 
der von höchstens fünf Millionen Slaven in Böh
men, Mähren u. f. w. gesprocheuen tschechischen Sprache. 
Die Gesetzgeber beider Welthälften mögeu zusammen
treten und die Gleichheit der beiden Sprachen decre-
tiren, und deutsch wird doch deutsch, uud tschechisch 
— tschechisch bleiben. Derjenige, der deutsch spricht, 
befindet sich eben in oem natürlichen Vortheile, den 
eine Weltsprache gewährt, uud wenn man auf legis
latorischem Wege dem Mangel der andern Sprache 
Durch künstliche Gleichstellung mit der Weltsprache 
abhelfen will, fo begeht man einfach eine Ungerech
tigkeit. 

Man hat in Böhmen viel von Germanisirung 
gesprochen; es dürfte nothwendig sein diese An
schauungen über gewaltsame Germanisirnng auf ihr 
richtiges Maß zurückzuführen. Der tschechische Stamm 
in Böhmen stand seit jeher unter dem machtvollen 
Einflüsse der höheren Cultur seiner deutschen Nach
barn. Man mag tschechischerseits von der hoh^ ei
genartigen Cultur des Volkes nach Belieben sprechen; 
eine geschichtliche Thatsache bleibt es doch, daß die 
besten nationalen Fürsten die Deutschen als Hand
werker, Colonen, Städtebauer selbst ins Land riefen; 
daß alle Städterechte deutsch Ware», daß das ge-
sammte sociale und geistige Leben unter dem Ein
flüsse des deutschen Geistes stand. Die Literatur mit 
ihren Nachbildungen deutscher Stoffe, die Geschichte 
mit ihren Königen und Nationalhelden, die sich selbst 
im deutschen Minnesang versuchten, legen die sprechend
sten Zeugnisse dasür ab. Es war keine Usurpatiou, 
es war eine friedliche Eroberung durch die Arbeit 
der Haud und des Geistes. Von einer gewaltsamen 
Germanisirung kann da wohl ebensowenig die Rede 
sein, als von einer gewaltsamen Gallisirung Deutsch
lands zu der Zeit wo es im tiefsten französischen Un
wesen steckte. Und dabei wäre noch der bemerkens-
werthe Unterschied festzuhalten, daß in Deutschland 
Mode war, was sich in Böhmen als Bedürfniß und 
geschichtliche Notwendigkeit herausstellt. Nun ist 
das eine vollständig richtig, daß jeder gebildete 
Tscheche zum mindestens heute Deutsch keuuen muß, 
während der gebildete Deutsche das Tschechische nicht 
braucht. Der Handwerker, der Handelsmann, der 
Arzt und Beamte müssen deutsch verstehen; der dent« 
schen Sprache muß mächtig sein, wer nicht etwa eine 
halbe Stunde über die Lanvesgräuze hinanspiome-
niren, nein, anch wer im Lande selbst sich frei be
wegen uud verständigen will. Es herrscht ein Zwang, 
aber der Zwang, der in der Macht der Welnprache 
liegt, dem man sich unterwirft, dem natürlichen Be
dürfnisse folgend. Wo aber liegt die Notwendigkeit, 
daß der Deutsche umgekehrt tschechisch spreche? Wo 
das Recht ihm dazu anhalten zu wolleu? Dem es 
Bedürfniß, der lernt es; der es nicht kann, dem mag 
es mitunter zum Schaden gereichen; aber woher der 
Zwang, daß der Deutsche Tschechisch lernen soll. Weil 
der Tscheche Deutsch verstehen muß? Wir verlangen 
das überhaupt vou gar keiuem Tschechen. Wer mit 
dem Tschechischen allein auskommt, der möge ruhig 

keine Sylbe der verhaßten „Nemtschina" verstehen. 
Kein Mensch wird ihn zwingen es zu lernen, und 
wenn er sich dem Zwang der Verhältnisse, der Macht 
der Weltsprache fügen muß, dann gebe er nicht uns 
die Schuld und schreie nach „Revaoodö xour La-
ävwn" uud zwinge den Deutschen das ihm Entbehr
liche, Ueberflüssige, Nutzlose anzunehmen. 

Bericht über den Stand der Cholera in Dorpat. 
Vom 11. bis 15. September sind: 

Erkrankt 9 Personen. 
Gestorben 3 Personen. 
Genesen 5 Personen. 
Ueberhanpt seit dem Auftreten der Cholera in 

Dorpat erkrankt 71 Personen 
davon gestorben . 30 „ 

genesen 31 „ 
mithin in Behandlung verblieben . . 10 „ 

Dorpat am 15. September 1871. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, II. Sept. Kornpreise: Rufs. Roggen 114 Pfd. 

pro Tschetw. loco Ä3 l. Pr., Rufs. Hafer 79 Pfd. Pro Pud 
loco 65 Kop., ged. Rufs. Hafer 73 Pfd. pro Pud loco 6t K. 

Witterung: naß und kalt. Flachs fand nur in frischer 
Waare Beachtung, von welcher pr. November circa 2000 Berk, 
zu bisherigen Preisen umgesetzt wurden. Die Zufuhr in die
sem Monat beträgt ca. 2500 Berk. — Hanf wurde für Groß
britannien auf October - Lieferung an 3000 Berk, zur Loco-
Notirung genommen; dabei wurde Waare mit Auswahl für 
S. Rbl. 37'/„ 36'/, und 35Vz erstanden. — Saeleinsaat noch 
wenig angeführt, wodurch Ankäufe für Locowaare noch sehr 
vereinzelt dastehen. Per ultimo October ging gewöhnliche 
Packsaat zu S. Nbl. 9'/, um, während per ultimo September 
Pulke Ä extra puike Waare mit S. Rbl. bis S Rbl. l0>/« 
bezahlt wurde. — Schlagleinsaat fand wiederum Umsatz von 
mehreren Tausend Tonnen zu unveränderter Notirung statt. 
— Hafer fand Absatz von circa 30,000 Pud und zwar Oreler 
73 Pfd. zu 65. Kop. und gedörrter 73 Pfd. zu 61 Kop. pro 
Pud. — Schiffe: Angekommen 2052, ausgegangen i960. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 14. Sept. 

bieselbst an: Herren Prof. Dragendorff nebst Schwägerin, 
Zöge von Manteuffell, Geschwister Fräuleins von Zurmühlen, 
Fräuleins Michelsohn. Schröder, Herren Whddy nebst Schwe
ster, Gläser, Frau Serck, Herren Madißenkoff, Rundalzow 
nebst Frau Gemahlin, Frau Loze, Herren Gebrüder Zapkin, 
Krüger, Fräull. Heimberg u. Peters, Frau Radloff. Jermala-
je n, Radow, Masing, Kuschke, Pieks, Redlin, 1 Person von 
der Mündung u. Herr Rötscher von Kaster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 15. Sept. von hier ab: Frau Doctorin Bock, Herren 
Rosenpflanzer, von Vogelsang, Frauen Apth. Vogel, Hoheisel, 
von Haller, Keibel, Agapow nebst Kind, Oehmler, Frl. von 
Stryck, Herr Baron Rosillon, Frl. Schulz, Herren Diaconus 
Krüger, Meitzendorfs nebst Frl. Tochter, Ninive nebst Sohn, 
Grünert, Frauen Sompa, Kasloff, Wezig u. 1 Person nach 
der Mündung. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 14. Sept. 
Hieselbst an: Se. Exc. der wlrkl, Staatsrath v. Middendorf, 
Frauen Prof. Kotljarewsky nebst Familie, Obendorf u. Vogt, 
Frll. Henschie, Toepffer, Herren Heidenreich. Offe, Unterwalvt, 
Oberg, Pleschkow, Schilling, Rosenthal, Fuchs, Tiedermann, 
Glaßmann, ^onginoff, Hollo, 9 Borsten-Russen u. 2 Personen 
von Meks. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um » Uhr) fuh
ren am 15. September von hier ab: Se. Erlaucht der 
Graf Czapsky nebst Familie und Bedienung, Frau Baronin 
Schilling, Frl. Weber, HH. Kolopka, Akadem. Clever, Lanno-
nicus von Landsberg, Frauen Redlich nebst Familie, Rein-
waldt, Frll. Raentzen, Sülk, Martens, HH. Gebr. Meyer, Ce-
rasky, Apth. Reißner, Schilling, Rubinstein, Silbermann, 
Wachmann, Beilich, Boening, Meyer, Frauen Teichmann, 
Luckin, Mjcheison, Radamowitsch, Luka Starlowsky nebst 
Frau Gemahlin, " rigori Sledefsky n. Medwedjew. 

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

7 Uhr Morgens. 

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

D o r p a t e r  m e t e o r o l .  
Dienstag, den 26. September 

Barometer Aenderuug 
700mm in 

_j. Z« Stunden 

49 
52 
56 
53 
56 
53 
55 

55 
55 

57 
56 
47 
44 

-l-7 
-l-s 
^-5 

-1-2 
-l-6 

—1 

—1 
-!-2 
—5 
-8 

Wind 

N (2) 
" W 

(1) 
N (2) 
^ (l) 

(!)  
NV (1) 

(2) 
(0) 

0 (2) 
LV? (l) 
8VV (1) 
5 (2) 

Temperatur Selsiu«. 

-l-2 

—1 
-l-4 
—I 
-l-2 
-l-2 

-^s 
^-1 

4-4 
-j-I5 
-s-10 
-s-1 

WitternngSbeobachtu!igen. 

DatumStunde 
5aroin. 

700 
Temp. 

Celsius 
Much-Itigkeil Wind. Witterung 

LK.Sept. l Ab. 50,0 -s-6,1 69 9 

l0 Ab. 52,4 -s-2,0 91 9 

27.Sept 7 M. 54.6 .«-0.4 92 1 

Mittels. 2«. Sept. 49,65 >1.84 

Extreme oer »n vr» »r«lru suni 
am 26, Sept. Minimum: -s-3.09 im Jahre 1S67; Maximum-
-1-18,03 im Jahre 1S66. ' 

^uslrum-Temperaturmittel vom 27. Sept.- -s-9,20 

Verantwortlicher Redakteur W H. Gläser 



Anzeigen und Bekanntmachungen 

Da die Herren 8wä. jnr. Eduard Aissilneck, 
August Becker, Alexander Baron Lieven, Friedrich 
Baron Stackelberg, tkeol. Leopold Rödder, astr. 
Constantin Kaschkadauow, oee. pol. Theodor 
Körber, oeo. Leonidas Graf Reischach-Rieth, -nol. 
Carl Eberhardt, Iiist. Julius Sadowsky, meä. 
Emil Leischuer, Hermann Muyschel und Marm. 
Otto Osse in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Uuiversi-
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatrieulatiou hiedurch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zu 
machen. 

Dorpat, den 13. September 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 537.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. MI. Christoph Mickwitz, med. 
Woldemar Schroeder und Casimir Johannson die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat den 13. September 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 541.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. ^ur. Victor Cruse exmatrieulirt 
worden ist. 

Dorpat den 13. September 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 542.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 16. d. Mts. Nachmittags 3 Uhr, 
in der Obereancellei dieser Behörde verschiedene 
Kleidungsstücke, Möbel, Bettzeug, Silberzeug, 
Küchengeräthschaften und eine Nähmaschine gegen 
sofortige Baarzahlnng meistbietlich versteigert 
werden sollen. 

DorpatRathhaus am 13. September 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 981.) Obersekretair Stillmark. 

Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 
für die Dorpater Veterinair-Schule 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 Kruschken 
Chandorin, 140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud 
Heu und 800 Pud Stroh zu übernehmeu geueigt 
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 Canceltei dieser Anstalt 
einzufinden und nach Produciruug der gesetzlichen 
Saloge und Legitimationen ihren Bot zu verlaut
baren, wegen des Zuschlags aber die weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat, den 1. September 1871. 
Director Prof. F. Unterberger. 

Kuckalictm M Nack«» 
V« Meile von Dirschau 

Donnerstag den 12. October c. Vormittags 
11 Uhr über 

40 Vol lb lu t th iere 
Rambouillet Stammes. 

Verzeichnisse werden auf Wunsch verschickt. 

k. »VMS. 

in grosser ia Ammern 
Zsäsitwn UQ<1 bösouäsrg setiöu siucl, 

empüölilt un«.! äio 
voll 

etc. Übernimmt, au billigen Dreisen 

-  — ^ 5  

Freitag den l7, Septbr. 1871 
im Theater-Localc des Handwerker-Vereins 

aus vieles Verlangen nach eine graße 
magische 

Vorsttlimlg 
ganz neuem Programm, in 4 Abtheilungen, 

aus dem Gebiete der Physik, Chemie, der natürlichen 
indischen nnd egyptischen Fingerzanberei, der Bauch-
rednerkunst (mit 10 verschiedenen Stimmen) und einer 

anatomischen Darstellung, betitelt: 

oder: 

Vas kvpfabselmettlen eines !vl>en«len Aleuselien, 
ausgeführt von dem 

weltberühmten Prestidigitatenr n. Ventriloqnisten 

vi. G. V 

Herr Dr. Epstein wird mit einem Beil oder Säbel 
den Kopf eines Menschen abschneiden nnd denselben 
nachher auf einem Teller dem geehrten Publicum 
präsentiren, damit jeder Zuschauer den Kopf iu die 
Haud nehmen kann, um sich zu überzeugen, daß es 
ein wirklicher Menschenkopf ist; aup-r diesem darf ein 
Jeder auf die Bühne kommen und' den Körper, den 
Kopf und das Blut untersuchen, welches man kalt 
und ohne alles Leben finden wird. — Ich nehme 
mir auch die Freiheit, die Herren Doctoren, Chi. 
rurgen ?c. aufzufordern, die Gelegenheit nicht zu ver
säumen, dieser großartigen Operation beizuwohnen 
und deil Kopf, Körper uud das Blut des Hingerich
teten chemisch zu untersuchen, daß es wirkliches Meu-
scheublut ist. Zum Schluß werde ich dem geehrten 
Publicum die Darstellung dieser großartigen Operation 
erklären, welche großes Interesse für die anatomische 

Welt zu bieten vermag. 

P r o g r a m m .  

Erste Mheilung. 
1.Die Lehre für Jeden. 
2. Die Hochzeit in Indien. 
3. Die Teufelsküche. 
4. Das Damengeschenk. 
5. Eine Wohlthal für die 

Blinden. 
6. Die magische Schule. 
7. EinePartie Gefrorenes 

für Jedermann. 

Zweite Mheilung. 
I . W i e  m a n  s i c h  t ä t l i c h e n  

läßt. 

2. Der unschuldigeSchmi-
der oder die elektrische 
Nadel. 

3. Eine gute Lehre für 
jede Hausfrau. 

4. Oliaxeau äu äiable, 
5. Die wuuderbare 

Wäscherin. 
6. Der natürliche Magill 

tismus. 
7. Ein Potpourri. 

Dritte Mheilung. 

D i e  H i n r i c h t u n g  
oder 

Das Kopfabschneiden eines lebenden Mensche 

Vierte Mheilung. 

Das Bauchreden 
in verschiedenen Stimmen, unter dem Titel: 

Der lustige Knabe. 

Preise der Plätze: im Orchesterraum, 
Orchester- und Proseeniumslogen 1 Rbl. 5v Kop.. 
in den ersten 3 Logen und in den ersten s ReiM 
des Parqnets l Rbl., m den folgenden 7 Reibst 
75 Kop., m den darauf folgenden 3 Reihen 50 K > 
in den letzten 7 Reihen 3') Kop., in der Gallerte 
20 Kop., Logen uno Balcon 40 Kop. 

Zwei Kinder unter 10 Jahren dürfen ein Lillet 
benutzen. 

Der Billetverkauf findet statt in der Daugu^ 
schen Blumeuhaudlung am Markt, täglich 
tags von 10 — 1 und Nachmittags von 
außerdem an der Casse eine Stunde vor 
Vorstellung. 

Auch Nichtmitglieder des Vereins hüben zu 
den Vorstellungen Zutritt, die GeMchaNöraui 
jedoch dürfen nur von Mitgliedern benutzt werde 

Anfang der Vorstellung um 7 Uhr. 

Nur noch bis Sonntag, 20. 
ist die 

MenAgerie 
von 

M. Hcidenreich 
den geehrten Bewohnern von Dorpat und Umgegend auf dem Platze vor den 
scharren täglich von 10 Uhr bis 7 Uhr Abends zur Schan ausgestellt. 

Die Hauptfntternng findet jeden Nachmittag nm 5 Uhr statt. 
Die Menagerie enthält gegen 50 der seltensten Exemplare, von denen sich auszeichnen' 

1 Löwenpaar aus der Verberei, Leoparden, Bären, Wölfe, 100 jährige Krokodile, Chimpai^' 
(Waldmensch). Da schlechte Witterung eingetreten, ist der Chimpanse nur während der 
rungszeit zu sehen. 

Ich sage für den zahlreichen bisherigen und ferneren Besuch meinen innigsten Dank. 
Hochachtungsvoll 

M. Hcidenreich. 

HMimelie  ̂null uni»« » 
traten soeden ein dei 

SV F» , 
Bei mir ist erschienen: 

L .  M o r g e n s t e r n ,  

Die Berliner Volksküche». 
Dritte Auflage. 8 Sgr. 

In gegenwärtiger Zeit dürste folgende Schrift 
von besonderem Interesse sein: 

vr. N. v. Raumer, 

Vom deutschen Geiste. 
Drei Bücher geschichtlicher Ergebnisse. 

2. Aufl. 1850. 20 Ngr. 
Verlag von Hey der <k Zimmer, Frankfurt a. M. 

Alircijenöe. 
Gustav Werner, Stud. der Medicin. 

(3) 

Verlag von I. C. ScbünmannS Wittwe. Aon der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 15. Sept. 1871. Druck von W. Gläser. 


	Nr. 206
	Nr. 207
	Nr. 208
	Nr. 209
	Nr. 210
	Nr. 211
	Nr. 212
	Nr. 213

