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Montag, den 25 September

Erscheint täglich,
mit Nusnahme der Sonn- und hohen Festtage.
'"'nahm? der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern in: E6?aus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
^reis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
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Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g

hundert Elsasser in dort garnifonircnde Regimenter
eingetreten, darunter ein Viertel Einjährig-Frei
willige.
Paris, 2. Oct./20. Sept. Die AuSwauderung der
Elsässer uud Lothringer war gestern sehr beträchlich.
Die Eisenbahnen reichen nicht aus; längs der ganzen
Grenze waren die Straßen mit Wagen bedeckt. Keinerlei
Unordnung ist vorgefallen. Alle Auswanderer be
wahren eine würdige Haltung. Seit zwei Wochen
haben 18,000 Einwohner Metz verlassen; die Bevölkeruug ist auf uur 10,000 gesunken.
Melbourne, 11. Sept./30. August. Der UeberlaudTelegraph in Australien ist fertig und arbeitet vor
züglich^
Dorpat, 25. Sept. Die Z. f. St. u. L. schreibt:
Die Abnahme des Fifchreichtynms in unseren Flüs
sen und Seen ist bereits seit geraumer Zeit Gegen
stand ernster Besorgnisse, und an Nachschlagen und
Versuchen, dem Uebel abzuhelfen, hat es uicht gefehlt.
Das Endresultat solcher Berathungen ist gewöhnlich
der ausgesprochene Wunsch nach einer neuen Fische«
reiordnung, durch welche dem Raubsystem definitiv
ein Ende gemacht werden soll, gewesen. Gerade jetzt
beschäftigt diese Frage auch wieder die Stände der
Stadt Riga und auch hier werden die Verhandln!!gen in der wiederholten Forderung einer FischereiOrdnung ihren vorläufigen Abschluß finden. Die
sofortige Durchführung wenigstens einer PalliativMaßregel, des Verbots der Fischerei während der
Laich- und Brutzeit, wird übrigens iu Aussicht ge
nommen. Daß hierdurch jedoch schon eilte ernstliche
Verhinderung der Fischvertilgnng erzielt werden sollte,
erscheint uns nach einem iuteressanteu Artikel über
diese Frage iu der „Balt. Wochenschr." fast zweifel
haft, weil hiernach nicht blos der Fisch-Laich und die
güngste Brut, sondern die jungen Fische überhaupt
energischen Schutzes bedürfen.
— Am 10. September 1872 waren in Livland
vom Vauerland verkauft uud bereits proclamirt:
156,873 Thlr. 15 Gr. für 23,423,059 Nbl. 67 K.
und zwar:
Thlr. Gr.
Nbl.
Kop.
im dorpatschen Kreise 23,524 52 für 3,162,616 76
„ werroschen
„
14,999 26 „ 1,979,146 12
„ pernanschen „
11,704 10 „ 1,923,006 19
„ fellinschen
„
26,533 30 „
4,055,411 42
im estnischen Districte 76,761 28 für 11,120,180 31

Thlr. Gr.
Nbl. K.
im rigaschen Kreise 12,684 89 für 1,893,706 44
„ wolmarschen „
33,742 86 „ 5,467,184 42
„ wendenschen ,,
23,294 10 „ 3,270.297 20
„ walkschen
10,353 72 „ 1,676,691 30
im lettischen Districte 80,075 77 sür 12,307,879 36
Davou kommen auf die
Allodialgüter . . . . 156,146 Thlr. 61 Gr.
und auf Majorate und
Fideicommisse . . . .
690 „ 44 „
Von elfteren sind demnach verkauft . 33,20 pCt.
und von letzteren
1,4, „
(Nig. Ztg.)
Narva. Die Besitzer der Krähnholm-Manufactur
haben dem Gonvernenr von Estland 10,000 Rubel
gesandt, mit der Bestimmung, daß von dieser Summe
5000 N. zur Verschönerung der Gotteshäuser des
Gouvernements ohne Unterschied der Confessionen
und zum Bau von Schulen, 5000 aber zur Unterstütznn g notleidender Beamten verwandt werden.(N.Z.)
Petersburg. In Karlsruhe ist der bekannte 80
Jahre alte, sehr wohlhabende russische Lexikograph
v. Reiff ermordet worden. Man fand, daß Herr
v. Neiff in seinem Betts qetödtet, dann angekleidet
und auf die Straße geschafft worden war, wahrschein
lich nm die Vermuthung zu erwecken, daß er, spät
heimkommend, von einem Schlaganfall getroffen wor
den sei und beim Niederfallen sich schwer verletzt
habe. Das Bett, in welchem der Unglückliche seinen
Tod fand, war abgedeckt und frisch überzogen worden. Die hinweggenommenen Bettstücke wurden indeß bald in einer Latrine des Hauses ausgefunden.
Auch trug das Plumeau Blutspuren. (Z. f. St.u.L.)
— Die Organisation der Existenz der entlassenen
Soldaten ist eine sehr ernste Frage, die durch die
bevorstehende Reform in der Ableistung der Mili
tärpflicht eine noch höhere Bedeutung gewinnt. Die
„R. St. P. Z." widmet dieser Frage einen Artikel,
dem wir Folgendes entnehmen: Bis anf die letzte
Zeit bildeten die entlassenen Soldaten die traurigste
Klasse der Bevölkerung. Nachdem sie im Dienst ihre
Gesuudheit und ihre Kräfte geopfert, und das formelle Versprechen gegeben hatten, nicht zu betteln,
kehrteu sie in ihre heimathlichen Dörfer zurück, fanden daselbst aber nichts; denn ihr Haus, ihr Land,
ihr Hab uud Gut war in fremde Hände übergegan
gen. So blieb ihnen nur der Ausweg, als Wächter,
Polizeiboten n. s. w. wieder in Dienst zn treten

ideale Gehalt des Stoffes nnd die realistische Grnndanschannng des Künstlers bilden einen Gegensatz, den zu
heben feiu Ziel ist, ohne daß er dies öollständig zu er
reichen wüßte. Und in ähnlicher Weise zeigt sich auch
in der Technik ein gewisses Schwanken zwischen der tra
ditionellen Darstellnngslveise der biblischen Gegenstände,
die ein mehr zeichnendes Verfahren zur Folge hat. nnd
der koloristischen Richtung des Künstlers. Das Streben
nach geschlossener malerischer Wirkung ist fm- die Anlage
des Bildes bestimmend, die ächte Begabung
die Farbe
verbindet sich mit Energie des Vortrages nnd Gediegen
heit des Machwerks, aber noch sind die vollen Konseqnenzen dieses koloristischen Stils ebensowenig wie die
jenigen der realistischen UmPrägung des geistigen Inhalts
gezogen. Kein Denkender wird die Verantwortung dafür
dem Künstler persönlich aufbürden. Und träte heut ein
Genius wie Rembrandt auf, der einerseits mit ganzer
Kraft im Bolksthum wurzelte, andererseits aber in die
religiösen Ueberliesernngen mit einer neuen Gemüthstiefe
nnd mit hinreißender dichterischer Kraft einzudringen fähig
wäre, so würde ihm doch die Zeit die Bedingungen dersagen, uuter welcheu er sich dein Zuge seines Geistes in
voller Unbefangenheit nnd Sicherheit hingeben könnte.
Jedenfalls ist Gebhardt nicht nur durch sein achtungswerthes Können, sondern auch durch die Gesinnung, in
der er arbeitet, interessant. Iu dem neuesten Heft der
„Zeitschrift sür bildende Kunst" ist iu einem treffenden
Anssatze von Brnno Meyer über den Künstler eine Aeußerung desselben mitgetheilt, die man als ein Bekenntnis;
seines Wollens auffassen kanu. „Es schien mir", so
schreibt er. „das; man biblische Gegenstände tiefer er
schöpfen könne, wenn man einerseits vom Typischen ab
stand, andererseits aber auch nicht die Erscheinung zu er
reichen strebte, wie sie die damalige Wirklichkeit gezeigt
haben mag, sondern die Thatsachen wie Traditionen des
eigenen Volkes behandelte. In dieser Hinsicht bestärkte
mich noch die Beobachtung, daß die christliche Kunst nie
eine dauernde Höhe erreicht hat, ohne das zu thun."

Bei solcher Auffassung war es möglich, statt der
schablonenhaften Darstellung religiöser Stoffe, mit denen
nns die moderne Produktion Schritt für Schritt lang
weilt, eine selbstständig durchdachte und originelle Aufsassuug derselben zu geben, die sich nicht in Phrasen bewegte, sondern den wahren geistigen Gehalt des gewähl
ten Gegenstandes zu ergreifen wußte. In dem gegen
wärtigen Bilde ist der Moment gewählt, in welchem bei
dem Nachtmahl Christi die Erregung aller Anwesenden
den höchsten Gipfel erreicht hat. Das bedeutuuasvoUe
Brechen des Arodes, das Wort Christi: „Einer von ench
wird mich verrathen!" sind vorangegangen In allen
Anwesenden klingt die Wirkung dieser Momente mächtig
nach, während Judas eben still den Ranm verläßt Mögen
Christi Jünger auch die gewohnte ideale Gewandung
tragen - es sind Charaktere, die der Künstler nach der
Wirklichkeit stndlrt hat, die er aus den hentigen Vertretern der Stande gegriffen hat. welchen sie im jüdischen
Alterthiiitt angehörten — ihre geistige Bildung, ihr Denk
vermögen steht auf dem Nivean der unteren Schichten
des Volkes, iu diese Menschen ist nun eine tiefe geistige
Anfregung. eine glühende Begeisterung für die heilige
Sache gelegt. Nur Christus selbst, bei welchem der
Künstler nicht vermocht hat. an die Stelle des gewöhnliehen idealen Typns eine neue, dem Uebrigcn entsprechende
Ansprägnng des Charakters zn setzen, sodann Jndas, bei
dessen Charakteristik der Maler vielleicht scharfsinnig und
eigenartig, aber nicht ganz glücklich war — in dem citirten Aufsatz wird Jndas ein moderner Börsenmann acnannt, der die Gemeinschaft mit der sonst höchst schättzenswerthen Gesellschaft anfgiebt — mögen wemger befriedigen. Die Anderen, zwar mit philiströsem
Anstrich, sind dagegen in überzeugender geistiger Tiefe
aufgefaßt. Es ist in diesem Bilde eine Innerlichkeit der
Empfindung, die uns neben den glänzendsten Hauptbildern
der Ausstellung anziehend und wohlihnend berührt.
Nach einein solchen Anblick hat man nicht Lust, sich
anch nur einen Augenblick bei religiösen Darstellungen
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und in den Anstalten der öffentlichen Fürsorge zu der Negierung petitioniren. Es wäre dies eiu vor allemanttischet! Stammes waltet fortan nur übsr
sterben. Im Jahre 1867 erschien die erste Verord trefflicher Weg, die nach Bildung strebenden Bauern deutsche Bürger unseres Kaisers ernstes und weises
nung zu Fürsorge für drie verabschiedeten Soldaten, zn belohnen, die anderen zur Nacheisernng zn ermun Gebot. Der Znstand, in welchem Elsaß-LothriV
welche durch dieselbe als Glieder ihrer früheren Ge tern, wie denn überhaupt die Anwendung solcher auf sich heute befindet, wird das Fnndameut ieinsr
reiu sittlichem Grunde ruhenden eivilisatorischen Mit weiteren Entwicklung, der Keim seiner künftige»
meinden anerkannt wurden und deren Anrecht auf
ihre früheren Landantheils, die bis zu ihrer Rückkehr tel nicht genng empfohlen werden kann. (D. P. Z.) Blüthe sein. Jens langen Züge der Auswanderer/
— Die Uebernahme von Advokatengeschäften in die in den jüngsten Tagen der Gränze des Neiches
ihre Familien oder ihre Verwandten benutzt hatten,
eine gesetzliche Begründung erhielt. Außerdem wurde den Friedens« und Civilgerichtsbehörden soll künftig den Rücken gewendet haben nnd nach Frankreich Z»'
ihnen eine kleine Summe zur Einrichtnng ausge nur Persoueu gestattet werden, welche mindestens rückgekehrt sind, wohin Interessen nnd Sympathie-»
zahlt. Diese Verordnung erreichte jedoch nicht ihren den Kursus einer mittleren Lehranstalt beendigt ha sie Zogen, sieht Deutschland ohne Bedauern scheide»'
wohlthätigen Zweck, weil dem Soldaten das Recht ben, um so mit einem Schlage dem Treiben unwis Aus gutem Grunde ist, den milderen Sitten uuser^
auf seinen Antheil zuerkennen, noch nicht denselben sender Winkelkonsulenten, die ihr Staudquartier in Jahrhunderts entsprechend, dem Einzelnen freistem
ihm faktisch sichern heißt. Der Antheil mußte seine den Wirthshänsern haben und ihre Klienten unbarm worden, vom heutigen Tage ab staatsrechtlich beul'
Abgaben entrichten und bearbeitet werden; für die herzig ausbeuten, ein Ende zu machen. (D. P. Z.) scher oder französischer Bürger zu sein, eine Prar^,
MoStau. Nach einer Angabe des Moskauer Stadt die Frankreich bei seineu Eroberungen nie geübt
Abgaben ist aber die Grmeinde solidarisch haftbar,
ui d die Gemeinde hat das Recht, den Antheil, für haupt I. A. Sämin war die Anzahl aller Mitglieder die selbst bei der Annexion von Nizza und SavolM
welchen die Abgaben nicht entrichtet worden, einem des internationalen statistischen Congresses, welche nicht beliebt wurde. Die Fortgezogenen, zum
anderen zu übergeben. Erschien nun der entlassene Moskau besucht haben, 177 und die Kosten ihrer Auf geringen Theile solche, denen das Land, wori/l
Stammbnrgeu deutscher Kaiser gestanden,
Soldat mit seinem Ansprnche auf seiuen ihm zustehen nahme 8150 Nbl. sRig. Z.)
wirkliche Heimath gewesen, finden jenseit der ^ '
den Antheil, so war Alles längst vertheilt, überflüs
gauberge uud der Mosel ihr eigentliches Valeria'
siges Land war nicht da, und neue Abschnitte für
Ausländische Nachrichten.
wieder, nnd es ist vollkommen in der Ordnung
dasselbe zu machen, war durch das Gesetz vom 19.
Dinge
nnd in dem nach Nationalitäten sche^Z
Deutsches
Reich.
Februar verboten. Jetzt ist in den Dörfern der ehe
Berlin, 3. Oct./2I. Septbr. Das Beiheft zum Pr.ncip unserer Zeit begründet, daß die fra"^
mals leibeignen Bauern das Land vertheilt uud zum
größten Theil losgekauft, es bleibt demnach nur das „Militär-Wochenblatt" enthält einen sehr interessan ^nhlenden auch nnter der Herrschaft französisch^
Domäueuressort, in welchem etwas Ernstliches für ten Artikel über das neue französische Wehrgesetz, fetze leben, in Frankreich ihre Rechte und
die verabschiedeten Soldaten geschehen kann. Aus der auch Nicht-Militärs, seiuer politischen Bedeutung üben, mit Frankreich Glück und Unglück theilen. ^
dem Eirkular des Domänenministers vom 24. Mai wegen, interessiren wird. Der Verfasser sagt am Migen aber, welche sich entschlossen haben zublelv^
ergiebt sich denn auch, daß das Haupttomitö zur Or Schluß desselben: „Ohne alles Bedenken kann eine wo die Wiege ihrer Väter gestanden, werden »U'
ganisation des Bauernstandes es für nothwendig er so sormirte Armee sich dnrch eine Anzahl von Mann mehr, befreit von allen Illusionen einer künstM A
kannt hat, die entlassenen Soldaten nicht nur in den schaften der Depots, welche noch kein volles Jahr nährten lügnerischen Agitation, sich den Gesetzen '
Gouvernements Orenbnrg, Jekateriuosslaw, Ssamara, dienen, verstärken und so würde Frankreich nach neun Reiches uud dem Willen des Neichsoberhaupte^"
Charkow und Ehersson anzusiedeln, in denen schon jähriger Wirksamkeit des Gesetzes im Stande sein, weitesten Umfange des Wortes mit allem
früher Staatsläudereien zu diesem Zwecke angewiesen eine sehr solide zusammengesetzte Feldarmee von min unterzuordnen haben. Als Bürgern des Dentis
waren, sondern auch an anderen Stellen, in der destens 1 Million Streiter aufzustellen und auch that- Reichs werden ihnen fortan alle jene Wohltue» ,
Heimath des Soldaten. In Fotge dessen hat der sächlich ins Feld zu führen, da die Territorialarmee Gute kommen, welche das milde Scepter Kai er
Minister der Neichsdomänen noch in 19 Gouverne und die Depottrnppen immerhin für Besatzuugs- 2c. helm's nnd die Weisheit seiner berufenen
ments Staatsland angewiesen und den Dirigirenden Zwecke ausreichen werden. Wir haben nnn schließ dem Reiche nach allen Erfolgen entschlossener^
der Domänenhöse die Regeln mitgetheilt, nach wel lich noch einen Blick auf die Uebergaugsbestimmnn- anf dem Gebiete des Friedens und der nM-^^ ^
chen bei der Ausführung der Ansiedelung verfahren gen des neuen französischen Wehrgesetzes zu wer Wohlsahrt gesichert hat nnd sichern wird. Die
Zieche"
werden soll. Die Hauptmasse des zur Unterbringung fen. Es muß als eine ansfallende und nicht un des Reichslandes, welche demnächst in die
der verabschiedeten Soldaten angewiesenen Landes wichtige Thatsache betrachtet werden, daß dem Ge Schutzmacht uuserer Gräuzen einzutreten haben,
liegt zwar in den Steppengouvernements Orenbnrg setze eine fast absolut rückwirkende Kraft gege wir bezweifeln es nicht, unter den deutsche» ^,,,,
und Ssamara, aber es sind im ganzen 220,000 Dess- ben worden ist, der Art, daß selbst Hunderttausende sich bald jene kriegerische Thätigkeit des
jatinen in 24 Gouvernements dazu bestimmt, und von Mansnchasten, welche längst ans jedem Militär- schen Stammes vollständig wieder aneignen, ,
das genügt vollkommen zur Versorgung derjenigen verhältniß definitiv entlassen waren, plötzlich wieder dessen dentfch gebliebene Söhne nie
Leute, denen es nicht möglich geworden, sich in ihrem für dienstpflichtig erklärt werden. Die französische welche sich selbst im Dienste des anderen
heimathlichen Dorfe zu etadliren. In den 9 west Nation macht kein Hehl daraus, daß sie vou glühen vielfach glänzend bewährt hat. Zwei
lieaen hente
Verwaltung im Reichslande liegen
heute
lichen Gouvernements, wo die Lnstrationsarbeiten dem Haß gegen uns erfüllt ist und auf Revanche sinnt. Nahmst,,N^I
noch im Gange sind, befindet sich unter den hierbei Die militärischen Vorgänge jenseits der Vogesen ha hinter uns,
NN», glvcl
zwei Jahre treuen,
-5,
gestellten Aufgaben auch die der Dotation der land ben daher ein sehr natürliches Interesse für uns, und rastloser Thätigkeit. Nicht fehlerlos, wie
losen Bauern uud verabschiedeten Soldaten mit Land. wir müssen uns möglichst über dieselben unterrichtet liches Wirken, namentlich in so schwierige»- ^
Als ans ein weiteres Mittel zur Sicherstelluug der erhalten. Wir betrachten sie mit nüchternem Ange nissen, ist das Wollen nnd Vollbringen gew ett
Existenz der verabschiedeten Soldaten weist die „R. und suchen sie auf ihre wahre Bedeutung zurückzu immerhin mit Genngthnnng dürfen die
^che^
St. P. Z." darauf hin, daß von der Summe, welche führen; andererseits aber könnte es keinen größeren Reichslandes auf den Znstand blicken,
von denjenigen gezahlt worden, die sich von der Mili Fehler geben, als wenn wir uuseru Gegner unter die Perle der deutschen Kaiserkrone dieser
d>e^
tärpflicht loskaufen, ein größerer Theil zur Bildung schätzen wollten. Die Armee hält sich, wir wissen es, endgültig eingefügt wird." (Köln. Z-)
Mainz, 23./16. Sept. 22 Häuser,
eines Fonds zur Unterstützung der verabschiedeten von diesem Fehler frei; sie pocht nicht auf ihre Siege,
oder auf unbestimmten Urlanb entlassenen Soldaten sie arbeitet still uud geräuschlos, aber mit ganzem suiten beteten, stndirten, arbeiteten, sieb,
verwendet werden könnte, was ohne Zweifel besser Ernst an ihrer Vervollkommnung. Möge man sich auch aller Art zu den priesterlichen Berufsthatig
wäre, als die schon ohnehin große Summe, welche in weiten Kreisen nicht in falsche Sicherheit wiegen!" bereiteten oder denselben widmeten
Schweidnitz, Rnda, Neisse, Jssenheim, .. xjeiM"
den Stellvertretern gezahlt wird, noch zu vergrößern.
(Köln. Ztg.)
Strablmrg, 10. Oct./19. Sept. Die N. A. Ztg. Metz, Regensburg, Gorheim, Mainz,
(D. P. Z.)
— Um die Befreiung von der Körperstrafe für schreibt: „Mit dem heutigen Tage erst ist Elsaß- Coblenz, Maria-Laach, Bonn, Kreuz^<M
diejenigen Bauern, welche Zeugnisse besitzen, daß sie Lothringen sich selbst znrückgegeben, die Scheidung Aachen I. uud II., Esseu, Münster, 6^ ,gt
die Volksschulen besucht haben, sollen, wie der „M. der Geister, die Trennung zwischen Deutsch und uud Paderborn — sind in die Lust 6^ ^ e»
Z." geschrieben wird, einige Provinziallandtage bei Malsch beendet, und in den alten Gaugebieten des ihre Bewohner suchen gastlichere Gestav
nach dem angelernten und verbrauchten Schema, bei
solchen modernen Prodnkten aufzuhalten, die, nach dem
Ausdruck Friedrich Wischers, unter zehn Gestalten nenn
Waschlappen ausweisen. Die jetzige Ausstellung enthält
indessen noch eine glückliche Ausnahme: das große Ge
mälde von Bernhard Plockhorst: »Der Kampf des Erz
engels Michael mit dem Satan um deu Leichnam des
Moses."

Einiges über die Sonne.
Es gibt wahrscheinlich keinen Zweig der Naturforfchung, der ein deutlicheres, packenderes Bild des Rin
gens gäbe, in welchem der Mensch mit all seiner Rast
losigkeit und Unzulänglichkeit gegenüber der Natur be
fangen ist, als die Sminenforschnngen. Indem diese,
deren Object so fern, so schwer nahbar, in den gewalti
gen Dimensionen seiner Masse, seiner Wärme, seines
Lichtes und seiner chemischen Verhältnisse so fremdartig
dasteht, mit mehr als gewöhnlicher Energie und mit allen
Mitteln eines hochentwickelten Scharfsinns seit zwei Jahr
hunderten auf den Hilgen, ihnen gewiesenen Wegen nach
den allgemeinen Begriffen von der Natur der Sonne,
die ihnen Ziel sein müssen, hinstreben, zeigen sie mensch
liche Beschränktheit nnd menschliche Große in einem nnd
demselben Nahmen; wir staunen gleichzeitig über das
verschwindende Häufchen dessen, was thatsächlich zu er
kennen möglich war, uud über deu kühnen Bau, zu dem
dieses Bißchen Material auf Stützen der Abstraetion und
mit deni Kitt der Einbildungskraft dienstbar gemacht
werden konnte.
Die Untersuchungen über die Natur der Sonne be
gannen mit der Beobachtung ihrer Flecken, der dunkeln
nnd Halbdunkeln Unterbrechungen ihrer Lichtsülle, die zu
keiner Zeit gänzlich fehlen und manchmal selbst vom uu«
bewaffneten Auge mit Leichtigkeit erkannt werden. Ein
eigenthümlicher Zufall ließ die Astronomen sich mit denselben zum ersten Male andauernd beschäftigen, als das
Teleskop, das die ganze Himmelsknnde und nicht am

wenigsten die Souuenkuude umgestalten sollte, bereits er
funden, aber mir vereinzelt im Gebrauche war. aber sie traten
nnr zaghaft mit ihren Cntdeckuugen hervor. welche ja gar zn
leicht als Bernnglimpsnngen des Bildes der größten
Makellosigkeit, als Schändung eines der edelsten'Werke
des Schöpfers gedeutet werden konnten.
P. Scheiner und Galilei gaben als die Ersten ge
nauere Knude von ihnen. Man maß an ihrer scheinbaren
Bewegung über die Sonnenscheibe hin die Notation der
Sonne, da man annahm, daß sie dauernd an derselben
Stelle des Sonnenkörpers stehen bleiben; man hielt sie
für Sonnengebirge, für Wolken in der Sonnenatmosphäre,
für Vertiefungen gewaltiger Art, uud mau schrieb im
ganzen 17. Jahrhundert mancherlei für uud wider diese
und andere Hypothesen, während die Beobachtung selbst
nnr schwache Fortschritte machte; die Beweise dafür, daß
sie Vertiefungen seien, mehrten sich aber, als mit größerer
Ansdauer uud besseren Instrumenten beobachtet ward,
mau faßte seht den Kern des Fleckens, seinen dunkelsten
Theil, als die tiefste Stelle, den helleren Umkreis, der
diesen nmschattet, als eine Art abfallender Wand auf,
uud winde hierin durch die fcheiubaren Formveränderungen
bestärkt, welche die Flecken zn zeigen pflegen, wenn sie
vom Mittelpunkt der Sonne nach dein Rande rücken,
da sie in diesem Falle sich nicht oerhalten, wie eine
breite Vertiefnng in der Oberfläche einer Kngel, welche,
je nachdem diese vor dem Ange gedreht wird, bald als
Grube, bald als schmaler Spalt sich darbietet.
Als der ältere Herschel sein Niesenteleskop auf diese
Gebilde richtete nnd die ebengenannte Anschauung mit
nenem Detail zu stützen vermochte, entwickelte sich jene
eigcnthümliche, noch bis vor Kurzem vielfach adoptirte
Ansicht, daß die Flecken Oessnuugcn in der den dunkel
gedachten Sonnenkörper umgebenden Lichthülle seien; an
dieser Hypothese hatte übrigens die halbtheologische Marotte,
sich die Sonne nicht anders als bewohnt darstellen zu
wollen, ihren Antheil. In unserem Jahrhundert hat sich
die Sonnenforschung noch intensiver mit diesen Flecken
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Aus Dorpat.
Der „Freund des Hülssvereins iu St. Peters
burg", über dessen reiche Gabe am 20. Septbr. be
richtet wurde, ist in der Sonnabend-Nummer dieses
Blattes bei Erwähuuug der in der verflossenen Woche
Statt gehabten Jnbelfeier als „Livl ander" be
zeichnet werden. Nach einer von competeuter Seite
ihr zugegangenen Information beeilt sich die Nedaction
die oben ausgesprochene Vermuthnng dahin zu be
richtigen, daß der freundliche Geber weder seiner
Geburt uoch seiner academischen Vergangenheit nach
ein Livländer zu nennen ist. Es kann hinzugefügt
werden, daß der Schleier dieses Geheimnisses hoffent
lich bald völlig wird gehoben werden dürfen!
Die Dörptfche Knnstthätigkeit erfreute uns durch
die Herstellung einer hübschen und gediegenen Erin
nerung an das Jubelfest der Livouia. Der
Photograph C. Schultz vereinte nämlich in einem
sehr großen Grnppenbilde sämmtliche hier anwesenden
232 Livonen. Die Aufnahme geschah auf dem
Turuplatz uuterhalb der Domruiue; der Hügel und
sehr gut ausgefalleuer Vaumschlag bilden den Hinter
grund. Vor demselben lagern und stehen die 262
Teilnehmer an der Jnbelfeier; die ehrwürdigen drei
Stifter fast in der Mitte und ruud herum die verfchiedeusten Lebensalter bis zum Jüngling, der eben
vor dem Fest „die Farben" erhielt.
Interessant ist das Studium aller dieser Characterköpfe, vou deren Inhabern die älteren sich viel«
fach in Amt uud Leben bewährte» und ihre Namen
in der Geschichte des Staats uud der Wissenschaft
zur Geltung brachten. Ihnen allen, ihren Familien
uud ihren Freunden wird diese Photographie, auf
deren Vervielfältignng Photograph Schultz große
Mühe nnd Sorgfalt verwendet, eiue schmucke nnd
bedentuugsvolle Zimmerzierde werdeu, zumal da auch
die 282 Haudschristeu der photographirten Männer
den Rand des Blattes schmücken werden.
Sie alle werden mit uus iu der Liebe zur guten
Stadt Dorpat übereinstimmen; deshalb schließen wir
mit den freuudlichen Worten, in denen einer der
Stifter der Corporation „Livouia", General
Gregor von Helme r sen unser Dorpat begrüßt;
sie lauten:
Wohl Hab ich iu der weiten Welt
Gar manche Stadt geschaut,
Doch keine, die mir so gefällt.
Als die man hier gebaut.
Wohl Hab ich in der weiten Welt
Manch guten Tag verlebt.
Doch keinen, der mir so gefällt.
Als den ich hent erlebt.

Dampfschifffahrt.

Mit dem Dampser „Alexander" langten am 24. Sept.
Hieselbst an: Frauen Weber, Obram, Herr Weiß u. A.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 25. Sept.
von hier ab: Herren Staatsrath Prof. Kotljarewsky, Magi
ster Semmer, v. Wahl, Erdmann, Lucas, Kreiden, Frl. Weiß,
Herren Jaruson, Lechmetz nebst Frau.

Telegraphische Witterungsdepesche
des Dorpater meteorol. Observatoriums
Sonnabend den 6. Oktober um 7 Uhl Morgens.
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Temperatur
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na)er
cl^ct^u tllcl,^ Jufallibilität in die Welt gefchleuhier scheint diese „Sprengung" im
zu bedeuten, denn noch hente waren

Gegrüßet seist du, stolze Stadt,
Gegrüßt du, guter Tag,

Abweichung
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man es oft genug die Namen Greeley nnd Brown,
Kernan nnd Depew (die beiden letzteren sind die de
mokratischen Candidaten für die höchsten NegiernngsPosten im Staate New-Iork) sehen und ihuen „Bravo"
zuklatschen. Ein langer Fackelzug, an dem Tausende
begeisterter Greeleyaner sich betheiligten, nahm als«
dann das Interesse der Zuschauer in Anspruch, denen
die kurzeu Inschriften auf den Bannern und den
Transparenten mehr sagten, wovon eigentlich die Nede
sei, als die großen Redner, die von fern hergekom
men waren, um in Greeley'schen Aussichten zu machen.
(Köln. Ztg.)
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
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Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren:
5 Oktober Minimum 1,66 im Jahre 1371; Maximum
7,20 im Jahre 1367.
6
jähriges Mittel für den 5. Oktober 4,96.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Theorie von der Entstehung des Sonnensystems neue doch ist seine Erforschung bis jetzt noch einer der rück
Stuheu gefunden. Die durchgängige stoffliche Aehnlich- ständigen Zweige der Himmelskunde.
keit der Sonne mit anderen Körpern ihres Systems
Einen Zweig der Sonnenknnde, welcher unabhängig
welche in einem fortgeschritteneren Stadium der Svectral- von den bisher genannten Zielen nnd Untersnchnngen
Analyse höchst wahrscheinlich sich znr Identität erweitern fortschreitet bildet die Ansklärnng der Beziehungen, welche
wird und der Bau der Sonne, ivie man ihn jetzt kennt uvi chen deu Geschöpfen der Erde, so wie der Erde einersprechen fnr jene Theorie, welche bekanntlich'das Sonnen' nnd der Sonne andererseits besteht. Die Wirknngen der
system aus allmählicher Verdichtung eines Nebelflecks
Wärme-, Licht- und chemischen Strahlen nnseres Centraleiner höchst Verdünnten kosmischen Materie, hervorgehen körpers ans die Erde nnd ihre Bewohner bilden natürlich
läßt. In gewissem Sinne ist die Sonne' das jugend ein viel leichter zugängliches Object, als die Natnr der
lichste Glied der Sternfamilie, welche sie leitet 'denn Sonne selbst, sie sind demgemäß viel genauer bekannt
während ihre Planeten bis zum festen Zustande 'erstarrt und werden, so weit dies noch nicht der Fall, unseren!
sind, ist sie vermöge ihrer enormen MassenHaft iqfeit glü Verständnis; ohne Zweifel noch sehr nahe gerückt werden
hend und wahrscheinlich selbst noch gasförmig geblieben- können. (K. Z.)
aber ihre Verdichlnng schreitet fort nnd ist wohl die
weitans bedenklichste Quelle ihrer Wärme. Indes; er
A l l e r l e i
scheint diese Quelle ihrer Natnr nach nicht'uner chövflich
— Ueber die Jubiläumsfeier iu Vierzehnheiligen be
und die Hypothese ist daher nicht von vorn herein abzu richtet das „Licktenf. Tgbl.:" Am Samstag war der
weisen, daß der Sonne mit fortschreitender Ausstrahlung Zudrang von Festtheilnehmern besonders am Nachmittag
von Wärme eine ähnliche Entwicklung bestimmt ist wie noch stärker als am Donnerstag, indem ungefähr 14.000
ihre Planeten sie erfahren haben, daß' sie erstarren wird. Menschen sich einfanden. Vom Anfang des Jnbilänms
Die Sonnenflccken sind nun nicht mehr von der Be bis Samstag wurden über 24,000 Hostien gespendet.
deutung für die Untersuchungen über die Beschaffenheit Sonntag war der Schlnßtag der Jubiläumsfeier.
der Sonne, wie sie bis znr Anwendnng der Svectal-Ana- Mau hatte auf starken Zudrang von Wallfahren ge
lyse gewesen, Dafür haben nenere Arbeiten über die rechnet, derselbe überstieg jedoch alle Erwartung, indem
^vch?e,A^den
Sonnenkörper umgM
umgibt eine Atmosphäre
k
^vnnenrorpcr
Ätmoipyare ivechseludeu Perioden ihrer geringsten und größten Häu man die Zahl der anwesenden Fremden ohne Uebernnter denen der Wasserstoff eine her- figkeit einen deutlichen Zusammenhang derselben mieden schätznng auf 18—20.000 berechnen kann.
^ow p>?..^e spielt. Neactionen der inneren Thellc Perioden, welche die Intensität des E'rdmagnetismns und
— In Chicago wird, wie die dortige „Tribüne" be.
r^e k
^
d,^^de
gegen die Oberfläche treten als auf- die Häufigkeit der Nordlichter zeigt, ans Licht gestellt, richtet, dnrchschnittlich in jeder Stnnde ein Hans gebaut.
N die
Wenn man die Anzahl der seit dem 13. April begon
^gen
di>>
^lf, deren hervortretende Erschei- lieber die Ur>achen dieser unerwarteten Wechselbeuelmnaen
^ ^Urch ..^rotuderanzen nnd Fackeln sind, während so wie darüber, ob es dieser Perioden mehrere kleinere nenen nnd bis znm 1. December d. I. completirten
der und größere gebe, sind bis jetzt nur auseinandergehende Häuser veranschlagt und berücksichtigt, daß dieselben inner
fjis^i^e bewirkten
^wirkten Depressionen zur Bildung der
l?, ^eliil^'s
Vertheilnng, Form und Bewegung Bermnthnngeu geäußert.
halb 200 Tagen (die Souutage abgerechnet), den Tag
Das Zodiakallicht, dem man früher eine bestimmte zu acht Stunden, aufgebaut sein werden, ergibt dies
in
sür das Vorhandensein großer Ströi>N
-^asse des Sonnenkörpers, aber wir sind Beziehung znr Sonne zuschrieb, indem mau es gern der genau täglich acht Häuser-, ein Wachsthum, wie solches
^ >^szustchen ' ^
Strömungen bestimmte Ge- Sonneuatmosphäre aggregirte, wird neuerdings mit größe. noch nicht gesehen worden ist.
'Kfzust!
^ c>lle,
rer Wahrscheinlichkeit als selbständig um die Sonüe ro^llen diesen Ergebnisfeu hat die Kaut'Laplace'sche
tirenden planetarer Nebel- oder Staubring angesehen
^ lruüm bellen Zeit liegt, viel rascher nnd umfassenR ^ cm ^ ^macht wordm als jene, und hat überrasch erlangtem, wohlverdientem Ruhm und
Mix
ihres Gleichen in der gesammten Gei!^v!>n/ l^enschaft. Duvch sie hat, wie bekannt,
5 ihr - chemisch analysirt werden können, man hat
^
Theil der irdischen Grundstoffe entÄit
^
schon in der Thatsache ihrer Anwende
!
^wißheit, daß ein glühender Kern, von einer
Tg,,,, ^aöniasse umgeben, das Wesentliche im Bau
^ fei.^ Anch über die Natur der Flecken, der
h- .
Prvtnberanzen, dieser drei Angriffspunete
^I^.^enforschung, hat die Svectral-Analyse neue
^>"»cliefert^
>-"!i^ kr Mehrheit der Souneuknndigen ist nun die
der Aggregatzustand der Sonne ein gasallmälMi'mit mehr oder weniger ansge
/Mlh-^nschränkunacn adoptirt worden; es ist das em
Ae Ansicht, da wir fa vom Innern des Sonnen^
nichts wissen, und es ist sicher, daß das
. dieser 'Mrsen ungeheurer Hitze und gewaltigen Druckes
k/-.^5
Anstände zn bewirken vermag, von denen
einmal Vorstellungen machen können, aber
^
^enwärtigen Standpunkte unseres Wasens

Anzeige» und Bek<m»ti»ach»nge».
Da die Herren Ltuä. ineä. Georg Al
thann, Ernst Frey, Oscar Gordon, xli/s. Hein
rich von Rautenfeld und xlmrm. Adalbert
Heydtmann in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatrieulation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a Mo dieser Behörde vorstellig
zu machen.
Dorpat, am 25. September 1872.
Rector G. v. Oellingen.
(Nr. 603.)
Secretaire Fr. Grundmann.
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W. Glasers Verlag in MM,

Von der Livländischen Gouverneiueuts-Verwaltung wird hierdurch znr allgeineinen Wissenschaft
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr
und Kaiser, auf den Beschluß des Minister-Comites, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der
Neichscreditbillete der früheren Muster gegen Bilgiedt, ad in I'imnelteu, Iii«tv» unä Iloib^eise.
lete der neueren Form auf sechs Mouate zu verlän
gern uud zu solchen: BeHufe als Endtermin für alle
Gouvernements des Europäischen Rußlands (mit
Ausnahme des Meseuschen Kreises des ArchangelVon der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeligen Creditkasse wild
schen Gouvernements) und für das Zarthum Polen zur allgeineinen Kenntniß gebracht, daß am 13. September d. I. nachfolgende Auslobung? März
den 1. Jannar 1873 festzusetzen.
(Nr. 3440.) barer Pfandbriefe stattgefunden haben nnd daß die nnlen folgenden ausgeloosten Nummern
1873 zur Realisation zn Präsentiren sind:
Vorschuß'

^»Miulkelie

Mwtl imdesl,

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen adeligen Creditkasse wird desmittelst
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 13. Sep
tember d. I. von der bei den Herren Mendels
sohn
Co. sud Uttsi-a. 8 5 contrahirteu Anleihe
nach veranstalteter Loosnng nachstehende Nnmmern in
die Kategorie der Kündiguugssähigksit eingetreten sind:
NNr. 17.441, 17,465, 17,476, 17,508, 17,513,
17,519, 17,550, 17,557, 17,569, 17,575, 17,597,
17,644, 17,652, 17,699, 17,731, 17,733 n. 17,768.
Neval, Creditkasse, den 16. Sept. 1872.
(Nr. 484.)
Präsident F. v. Samson.

mul kii«w

von der im Jahrs 1864 von der bei der ehstländischen adeligen Creditkasse errichteten
im Betrage von

kasse emittirten Anleihe von einer Million S.-Rbl. sechsundzwanzig Stück
Tausend Rbl.:

Ij«ehll

a 1Z6S,

NNr. 102, 300, 353. 386, 403, 498, 514, 525, 536, 628, 695, 846, 884, 906, 1,^'
1,411, 1,532, 1,627, 1,774, 1,784, 1,827, 1,915, 1,976, 1,992 und 1,996.
Rückständig vom September 1867: Nr. 1,462.
„
„
„
1868: Nr. 1,162.
„
„
1869: Nr. 75.
„
1870: NNr. 200, 255, 709, 1,704 und 1,960.
^
„
„
„
1871: NNr. 254, 342, 365, 707, 1,227, 1,664 u. 1,6^Neval, Creditkasse, den 16. September 1872.
^
(Nr. 474.)
Präsident F. v. Saini^^

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen adeligen Creditkasse wird desmittelst
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 13. Sep
tember d. I. nachstehende Nnmmern der in den
Jahren 1867 bis 1871 für 711,600 Nbl. in Circnlation gesetzten sünsprocenligenObligationenausgeloost
worden sind und demnach im März 1873 zur
Realisation präsentirl werden müssen:
ü 1000 Nbl. Nr. 959,
ü. 500 Nbl. NNr. 685 und 1,400,
ü 200 Nbl. NNr. 591, 601, 786, 1,354, 1,665
und 1,725.
ü 100 Nbl. NNr. 470, 471, 473, 1,127, 1,229,
1,462, 1,688 und 1,866.
Rückständig vom September 1869:
Nr. 361 ir 100 Rbl.
Rückständig vom September 1870:
Nr. 1,064 ä 1000 Nbl.
Rückständig vom September 1871:
Nr. 174 ä 1000 Rbl.
NNr. 624 und 1,296 Z. 500 Nbl.
NNr. 513, 517, 600 und 1,309 ä. 200 Nbl.
NNr. 311, 790, 1,219, 1,377 ü. 100 Nbl.
Neval, Creditkasse, d. 16. Sept. 1872.
(Nr. 488.)
Präsident F. v. Samson.

die schätzbarsten Toilette-Artikel sind, die man nur gebrauchen kann.
ist/
Das Macassaröl, das vollkommen frei von jedem mineralischen oder schädlichen
trägt auf die vorteilhafteste und heilsamste Weise zur Wiedererlangung uud Verschönerung
^ ,>l
bei. Preis: 1 Nbl. 50 Kop., 3 R., 4 N. 50 Kop. und 9 Nbl. je nach der Größe des ^
H
das Rowland'sche Macassaröl zu fordern nnd daranf zu achten, daß die Unterschrift A.
s,,Müg
in rother Diute sich auf dem Umschlags befinde und daß jedes andere Produkt eine Nah")
Werth ist.
KorrGarantie: Jedes Flacon hat einen eingeschliffenen Glasstöpsel und uicht, wie früher,
psropseu. Jeoes Flacon mit einem Korkpfropfen ist nur eine schlechte Nachahmung.
.
jl,de>n ^
Das Kalydor übt auf die Haut die angenehmste, erfrischendste und heilsamste Wirkung^ Hlaco"'
dieselbe zarter macht und reinigt und einen blühenden Teint herstellt. Preis 3 N. und 5 NB
Das Odonto reinigt und verschönert die Zähne, stärkt das Zahnfleisch, reinigt deu
macht ihn wohlriechend. Preis 1 R. 50 Kop. das Flacon.
-smraer
Alle diese Erzeugnisse werden in St. Petersburg in allen Magazinen des St. Peters
M
scheu Laboratoriums uud bei Knoop, in Moskau bei Shanks & Co., in Odessa bei W. Waguer
Apotheken und Parfümeriehandlnngen Rußlands verkauft.
^^

HmmcmmmkCo.

Zu beziehen durch Th. Hoppe und E I. Karow
in Dorpat nnd Fellin:
A. E. Bourqnin, Leitfaden für den Unterricht

in 8t. ?vtei'8dui'K
(1°oIeSramin-^!rögso: „Hiillvemann i?etLr3duiA")
üdernelimen I»»e»,88R, KpSÄitionen,
äen Verkauf von
«Äueten,
smvie clen Dinkimk ÄRVSt 8SI
«IR
am kiesigen
aus dem ^.nslanäs, aus
Z^iimlanä unä äein Innern kussslanäs
äen

Dreisen.

Fahrten >„» Passagieren
in bequemen Equipagen
spricht

übernimmt und ver
rasche Beförderung zu billigen Preisen

Fuhrmann Meyer,
Blumenstraße, Haus Revisor Anders.
Mit herzlichem Danke bescheinige ich hiermit,
daß in Folge des Aufrufs von 30. Aug. mir so
eben von Herrn Consist.-Assessor Pastor C. Laalaild in St. Petersburg süuf und zwanzig RR.
znm Besten der neuzugrimdendeu Kleillkinderbewahranstalt übersandt worden sind.
Dorpat, den 25. Sept.
vr. Widder.
Verlag von I, C. Schünmann.

haben auf das Unzweifelhafteste bewiesen, daß

das Macaffaröl, das Kalydor und das
SttsL

im Rechnen in Elementar- und Kreisschnlen. 2. verbesserte nnd vermehrte Auflage.
Preis 30 Kop.

hkl
jsA
^

Der Livländische Verein zur ^
Landwirtschaft uud des Gewerbes ^ ^ zM
Sonntag, d. 15. Oetober e. ÄbeN
im Loeale der Oeconomisehe!!
eine anßerordentliche

, Aufgaben für den Unterricht im
Rechnen für Elementar- und Kreisfchulen.
5. Aufl.

Ge»eral-Versa«n»l»W

Gebunden 45 Kop.

, Antworten zn den Aufgaben für
den Unterricht im Rechnen in Elementarund Kreisschulen. Preis 30 Kop.
Arithmetische Denkübungen mit
erklärender Auflösung. Preis 30 Kop.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Zum Beste» der Armen-Mädchenschule:

Ausstellung einer Sammlung
großer Phitographieen

abgehalten.
Th Boß
Neu silw erschienen nnd unter
gesetzlichen Censnrvorfchriften durch ^
lungen zu beziehen:
vr. E. Jaeger. Ein Beitrag ^ullg^'
der Arbeiterversicheruttg
^
Kröner. 10 Ngr.
u"^
Weftpreußens Wiederaufbau
rich dem Großen von Dr.
Ida
lin, Weber. 12 Sgr.
" Ki^"

NN

alten AmiiersltiitsgMltde
täglich von 10—4 Uhr.

Abonnements- und Eintritts-Karten
zu öv,

und 1l) Kop.

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 25. September IS72.

Die Erzählung des
Gräfin Hahn-Hahn.

2 ^

Die Rohmaterialien Z»r
u.tt-r Lupe und Mik.°>k°p A
über Malzdarren von F-

'

Z z Ivel'

'FLriftst-N^ S-'"'

Die dramatischen SW
ten Kaiserreichs von
Staude. 15 Ngr.

Druck von W. Gläs^-

Erscheint täglich,
mit NuSnahinc der Sonn- und hohen Festtage.
^ Inserate bis II Uhr in W. Milsers Buchdruckerei im Eck^us des Conditors Bore? neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V i e r >l »» d a

Bestellungen
auf das

bierte Quartal

»Dörptschen Zeitung"
^^^engenommen iu W. Glasers
b"othek im Eckhaus des Conditors Borc
eiue Treppe hoch.
I n h a l t .
! iür d!»
Dorpat: Bestätigung. Die Wah^ ^ Ri>Lr ^^^fchulbehörden. Zahl der Buchhandlun^ > ga: Frachterinäszigung. Petersburg:
^olkqs°r . ^ Stundenplans. Vertheilung von Büchern,
sprach?
Protestantischer Gottesdienst in russi-

^

Theil. Deutsches Kaiserreich. BerOption iin Elsaß. Halle: Vom Kirchen"vruck! ^r Protestantenverein. Hainburg:
Hamburg: Die
^^3 oer Vnnkvaluta. — Dänemark. Kopenhagen:«
lin- Erdbeben. — Italien,
Ei« ^ch^eden. Stockholm^a- ^^"""i«)reioen
ves Ministe
Ministers Sella. — Türkei,
^Sendschreiben des
^uselmännische Volksschulwesen.
ryzz. Johann Wilhelm iil^n
von Krause. — Allerlei.

^

1372.

Dienstag, den 26 September

222.

Neuere Nachrichten.

Oct./2I. Sept. Die Delegation desReichs^ij^/^udelte heute über das Budget des Mini>
Auswärtigen. Nachdem die meisten
mit der Politik des Grafeu Andrassy
^
erklärt hatten, wurde der Dispositions^uusteriums ungeschmälert mit alleu
^
Slovenen Poklukar und
Deuter — sowie die übrigen Titel
^geno^^ums des Auswärtigen ohne Debatte
^N°lZNl, 3. Oct./21. Sept. S. K. H. der Groß.
?"lolger von Nußland und seine Gemahlin
Dienstag abreisen.
5» die
3. Oct./21. Sept. In seiner Ansprache
^deg^vler befürwortet Butt eiue unabhängige
Mz ^^'erung und verlangt vie föderative Union.
Ansprüche Irlands uicht berücksichtigt
k^eln
er sich mit seinen Freunden zum
^schtv^^^inigen, gegenwärtig aber seine Pläne
Oct./23. Sept. In Folge des Artikels
> Es H Johann Wilhelm von Krause.
b ^ >votd,,
""-'hrfach öffentlich einer Handschrift ge.
welche im Jahre 1871 der Dorpater Uni> - vergeben wurde. Zehn Quartbände
d
ge'sck,^ s'e sich „Wilhelms Eriuneruu5'
r wurde sie der Universität von den Enkeln
^^^eibers. ^n Herren Kollegienrath
O bristlieutenant Rudolf vou
i- Äs Kiew.
Ä'' lie
mit enger Schreibschrift ge^rsön,-^
die täglichen Gedanken nnd schildern
n',- Kleinleben des späteren Begründers der
d^s.
werMtsbailten. Johann Wilhelm von
den Jahren 1757 bis 1793, also bis kurz
welchelm er seine epochemachende
^ Wirksamkeit am hiesigen Orte begann,
wissen, genießen wir die Früchte derselben
Da,.. )>e ^Kesammt; denn Krause hat schon im Jahre
^Nannte Domwirtlüebaft
^ genannte
Domwirthfchaft für die auf dem
^
Anstalten uud Anpflanzungen eingeführt
seinem Tode im Jahre 1828 der Pfleger
der zur Verschönerung nnd Crweiternug
unternommenen nnd fortflesehlen Arbeiten,
ak
und schicksalsreich >,15.,'
Kr.insl'A
als "i' >1,!.
>vir ' Wechselvoll
^echfelvoll nnd
war Krauses
b>!ck^
kenneu als Leipziger Studenten,
verkauften Soldknecht, als livlänLandwirth, nnd als eine
' ."NdT e' Professoren. Bei seinen! ^
^ '
Tode hoch>lslhe^^!ahrm^^'
?^hrme
^tte er in seiner Jugend, welche in
- "^s^ Kriegszeit fiel,
fiel, im niederschlc^ Aebirae ^"^s^
,,
der
niit^ Noth
der Nabe
Nähe nun
von Schweidnitz mit
rn>ps°"
° ' chr.^!'
°°n Wilhelms Erinnernngcn
mit
^innt'str^l" ^^ünderte"
mir dieseu
oie>en
5^ ^ seiner
Schilderung des häuslicheu
^ ^slchrecke^!"'^^'°"' ^)re 1757 an. Trotz
den
Verwüstung wurde es möglich,
Gymnasien zn Brieg uud Zittau die

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsrrs Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

der preußischen „Provinzial-Correspondenz", in welchem
gesagt war, in Folge der Option würde Elfaß-Lothringen ein vollständig deutsches Land werden, erklärt
der „Temps", diese Behauptung sei durchaus irrig.
Das Pariser Blatt eriunert daran, die Wahl sei
uicht frei gewesen, wie bei einem Plebiscit, die Aus.
wauderung sei besonders durch die Gefahr des
drohende» Militärgesetzes hervorgeruseu worden; die
zurücklileibeudeu Elsaß-Lothringer hätten dieselbe An
hänglichkeit für Frankreich, wie die auswandernden.
— 3. Oct./21. Sept. Man versichert, die Re
gierung werde zur Unterstützung der Elsasser und
Lothringer, welche für Frankreich optirt haben, sieben
Millionen verwenden, welche durch die Natioualfub.
skription gesammelt worden sind. — Das „Journal
ofsiciel" berichtet, daß fünf Ossiziere, welche zu Greuoble an politischen Manifestationen theil genommen
hatten, in andere Regimenter versetzt werden sollen
uud bei Ankunft iu ihren neuen Korps 60 Tage
Arrest erhalten. — Der russische Minister des In
nern, Generaladjulaut Timaschew, dinirte gestern bei
Herrn Thiers.
Madrid, 3. Oct./2l. Sept. Im Esknrial hat
eins Fenersbrnnst stattgefunden. Die Bibliothek ist
gerettet. Der Schadeu belauft sich auf drei Millio
nen Realen.
Rom, 5. Oct./23. Sept. Die „Opiuione" sagt über
die Laurionfrage, Frankreich und Italien hätten im
Einverständniß mit einander beschlossen sich jeder gewaltsamen Aktion zu enthalten, um Griechenland
Zeit zu lassen, den billigste« und würdigsten Aus
weg zu wählen. Beide Mächte seien überzeugt,
Griechenland werde ihre Ansprüche in gerechter Weise
befriedigen.
Florenz, 4. Oct./22. Sept. Die italienische Re
gierung hat die Vorschläge des griechischen Kabinets
in der Laurionfrage einer Spezialkommifsion von
Rechtsgelehrten überwiesen. Das gemeinsame Vor
gehen der italienischen und französischen Regierung
in dieser Frage ist bis zu dem Zeitpunkt vertagt, wo
die Spezialkommifsion ihr Gutachten abgegeben haben
wird. Die Gesandten beider Mächte sollen übrigens,
ohne die Weisungen ihrer Regieruugeu abzuwarten,
die Vorschläge des griechischen Kabinets bereits ab
gelehnt haben.
Cettüije, 4. Oct./22. Sept. Der Senat hat beschlössen, die Personen zu bestrafen, welche der Herbei
führung der stattgehabten Grenzkämpfe für schuldig
befunden werden würden. Der Fürst hat hierfür
erste wissenschaftliche Bildung erhielt und 3'/2 Jahre in
Leipzig stndirte. Darauf trat er in Militärdienste und
schiffte sich mit einem Korps anhaltzerbstscher Truppen,
das in englischem Solde stand, uach Nordamerika ein.
Das ist auch eine Episode aus dem damals beliebten
„Soldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika." Wie
vorweltlich erscheinen uns diese Zustande heute uach dem
deutsch-französischeu Kriege. Wie Preußen schon damals
der Führer nnd Wegweiser auf den richtigen Pfad der
Ehre war, beweist der eben erfolgte Abdruck eines bisher
uur dem Inhalt nach bekannten Brieses, in welchem
Friedrich der Große seinen Abscheu gegen den schmach
vollen Menschenhandel seiner fürstlichen .Kollegen aus
spricht.
Im fünften Bande schildert Krause sich als Soldat
im Jahre 1781. im sechsten die Rückreise zur See, im
siebenten die Ankunft in Holland und den Entschluß zur
Uebersiedelung nach Livland.
Danach finden wir Krause im August 1784 in Trave
münde, im September in Li bau. Nachdem er 1773
mit seiuem Eintritt ins Archiv zu Brieg zuerst amtlich
beschäftigt gewesen war, beschreibt er ein „Pfingstfest iu
Libau im Jahre 1777"; doch war das wohl im jetzigen
Liebau des Negieruugsbezirks Liegnitz.
Also im September 1784 reiste Krause vom kurläudischen Libau zum russischen Riga und wir lesen über
den Eintritt in seine neue Heimath und seine Ankunft
in Riga Folgendes:
„Man war in Rußland an dem Grenzzollamte ohu
sern einer isolirten Capelle Olai Capelle und grüne Engel
von allerlei) Caliber in Uniformen Ueberröcken bestiefelte
und türkisch behosete aber fast alle bis aus eiuen Capitain grob spähend zutäppisch."
Von Krauses ersten fünfundzwanzig Lebensjahren ist
„im Deeember 1784 also das Finale ein Hof
meister lein."
Der achte Band führt uns in den Aufenthalt in Adfel
Neuhoff 1785/86 und in Seltinghoff 1787 bis 1792.

Garantien angeboten. Weitere Verwickelungen dürften
voraussichtlich nicht entstehen
Konstantin opel, 5. Oct./23. Sept. Die Pforte hat
au den Agenten des Fürsten von Montenegro in
Skutari die Aufforderung ergehen lassen, die Stadt
zu verlassen. — Das Gerücht, der russische Botschafter
habe anläßlich des türkisch-montenegrinischen Kon
fliktes bei den Vertretern der anderen Mächte eine
Kollektivnote beantragt, ist gänzlich erfunden. Der
russische Botschafter hat sich auf die Mittheilung beschränkt, daß er beiden Parteien Mäßigung anzu
empfehlen beabsichtige.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 26. Sept. Bestätigt: Wirkl. Staats»
rath Meykow, pro5 orckin. der Dorpater Univer
sität — als Dekan der juristischen Fakultät dieser
Universität. (D. P. Z.)
Der „Anzeiger sür Angelegenheiten der Presse"
enthält ein nach den Gouv. alphabetisch geordnetes
Verzeichnis; sämmtlicher Buchhandlungen und LeihBibliotheken. In der vorliegenden Nummer reicht
dieses Verzeichnis; bis zum Buchstaben K. (Kursk)
Hiernach befanden sich in 24 Gouvernements nur
in 68 Städteu größere oder kleinere Buchläden.
Weiter euthält diese Nummer ein Verzeichniß der im
Jahre 1872 neu concessionirten uud bis zum !.
September noch nicht erschienenen periodischen Schrif
ten; es sind im Ganzen 31, darunter 20 russische,
6 polnische, 3 deutsche, 1 französische uud I arme
nische. Vom 20. August bis zum 9. September er
schienen in Rußland 81 Bücher verschiedeneu Umfangs, darunter 3 in französischer, 2 in deutscher
und 1 in lateinischer Sprache. — Im Laufe des
Monats August wurden von der ausländischen Censur 121 Bücher zc. durchgesehen und davon 6 ganzlich und 7 theilweise verboten, d. h. nach Beseiti
gung gewisser Stellen erlaubt. (Z. f. St. u. L.)
— Die Wahlen der von den Kirchfpielsällesten
ans ihrer Mitte zu erwählenden Glieder der KreisLanvschnlbehörden werden künftig auf die Anord
nung dieser Behörden, unter Leitung eines Gliedes
derselben, sowie in dem vou der betreffenden KreisLaudschulbehörde zu diesem Zweck anzuweisenden Locale.und von derselben Behörde zu bestimmenden
Termine stattzufinden haben. sGouv. Ztg.)
Riga. Seit dem 15. d. M. tagt hier der Kon
greß der 1. Eiseubahugruppe, zu welcher die Bahnen
Riga-Zarizyn nnd Moskau Brest gehören. Bonden
Der neunte Band enthält Hofmeisters dritten Ver
bleib 1792 bis 1796, der zehnte neue Wanderungen
1796, 1797; von 1797 bis 1806 „Hehmath in Kipsai";
1797 im Mai Ankuuft iu Riga, im August Bekannt
schaft mit Fräuleiu Julie Parrot, bis 1798 im
October das Tagebuch mitten im Satz abbricht. Vor
den letzten vier Zeilen findet sich gleichsam als Abschluß
des Ganzen folgendes Eitat aus Goethes Faust:
Ich sage dir! ein Mensch der speeulirt
ist wie das Thier in dürrer Heide.
vom bösen Geist im Kreis herumgeführt
und — rings umher ist schöne grüne Weide.
Ja! schöne grüne Augenweide haben die Enkel und
Urenkel im Schatten des Domparks, dessen erste Bäume
Krause pflanzte, mit seiner wunderbar herrlichen Fernsicht,
die selbst deu vielgewauderteu Weltreisenden, den afrika
müden Gerhard Nohlfs entzückte.
So wußte Krause überall die graue Theorie in die
Praxis und iu das volle Leben hinüberzuführen. Nach
dem er am 28. März 1803 ordentlicher Professor der
Oekonomie und Architectur geworden war, leitete er als
Direetor mit großer Umsicht und tiefer Kenntniß das
gefammte Bauwesen der neuen Universität; für die Bauteu uud wissenschaftlichen Sammlungen standen 267,000
Rubel Baueo zur Verfügung.
Am 21. October 1804 sprach Äoh. Grebnitz aus
Magdeburg die Baurede beym Richten des Daches der
kaiserlichen Bibliothek, deren Räume jetzt schon vollständig
mit Bücheru gefüllt sind; einen weiteren Ausbau der
Domruiue wird hoffentlich die uächste Zukunft bringen.
Krause selbst sprach am 15. September 1805 die
Worte bei der Legnng^des Grundsteins zum Hauptgebäude
der Universität.
Sieben Jahrzehute vollenden sich im laufenden Jahre,
seitdem am 22. April 1802 der erste Dorpater Student,
Gustav Petersen, später Notair, Fiscal, Brigademajor,
Procureur, Staatsrath feierlich immatrieulirt wurde; am

Beschlüssen ist von Interesse die Ermäßigung vom 15.
October d. I. ab des Tarifs für Weizen im Verkehr
von allen Stationen der Gräsi-Zarizyner, Gräsi-Oreler uud Orel-Witebsker Bahn uach Riga von 1/^
Kop. pro Pud uud Werst auf '/tZ Kop Durch diese
Maßregel will man den nach den südlichen Häfen
uud von dort nach England gehenden Weizen auf
den Nigaer Hafen lenken. Da es ein unzubestreiteudes Factum ist, daß die Waaren nach Umstäuden
entweder den nächsten, den schnellsten oder den bil
ligsten Weg zu ihrem Absatzorte einschlagen, und da
für den ans Rußland nach England gehenden Wei
zen zu den durch den Ausbau der 1. uud 3. Eiseubahngruppe bestehendeu uächsteu uud schnellsten We
gen durch die Ostsee nun auch der billigste Weg ge
schaffen ist, so können wir diesen Beschluß des Cougresses als eiueu für den Nigaer Exporthandel au
ßerordentlich wichtigen bewillkoinmen. (Rig. Ztg.)
St. Petersburg. Die Petersburger Eparchialversammluug in Schulaugelegeuheiten hat, wie der
„Golos" meldet, ihre erste Sitzung gehalten. Auf
dieser Versammlung soll unter Anderem von der
höchsten Kirchengewalt auch die schou früher ange
regte Frage von der Veränderung des Stuudenplans
in der geistlichen Alexanderschule entschieden werden.
Bei der Umgestaltung dieser Schule im Jahre 1668
wurden für die vierte (oberste) Klasse sür das Grie
chische neun Stunden, für das Lateinische vier Stunden
und für die russische Sprache eine Stunde angesetzt.
Die Folge davon war, daß die Schüler der vierten
Klasse die russische Orthographie schlecht oder gar
nicht kannten und deshalb von 80 Schülern, die den
Kursus geendigt hatten, zwei Drittel nicht in das
Seminar aufgenommen werden konnten. Die Lage
der nicht aufgenommenen jungen Leute, größtentheils
Waisen oder doch Kiuder armer Elteru, war aber
eiue gauz hoffnungslose, weil sie in Folge der man
gelhaften Kenntniß der russische»! Orthographie nir
gends ein Unterkommen finden konnten. Die Deputirten der Geistlichkeit bateu um Abstellung dieses
Uebelstaudes; S. h. Em. der Metropolit fand diese
Bitte auch gerechtfertigt und ließ die betreffende Vor
stellung an den h. Syuod machen. Es erfolgte jedoch
keine Entscheidung in dieser Angelegenheit. Im Jahre
1870 wurden von 75 ausgetretenen Zöglingen abermals 40 und 1871 von 49 wieder 27 nicht in das
Seminar aufgenommen; es erfolgte aber noch immer
keine Aenderung, obgleich die Eparchialversammlung
1870 sowohl wie 1871 um Vermehrung der Stunden
in der rnssischen Sprache nnd um Einsühruug des
Unterrichts iu der russischen Geschichte gebeten hatte.
Wie der „Gol." hofft, wird diese Frage binnen
Kurzem und trotz der gegentheiligen Gerüchte güustig
für die Petenten entschieden werden. (D. P. Z.)
— In der Sitzung des Komitös der Gesellschaft
zur Förderung der Kenntniß des Lesens und Schrei
bens wurde der Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft für das zweite Jahresdrittel vorgelegt. Es
ergiebt sich aus demselben, daß der Büchervorrath
der Gesellschaft uach der Versendung von 32,750
Bänden an verschiedene Stellen und Personen noch
aus 17,705 Bäuden besteht uud 547 Nbl. au Geld
eiugegaugen sind. Dann gelangte der Vorschlag der
Herren D. Sstassow und A. Petruschewski über die
Eiurichtung eines Volkslesezimmers zur Diskussion.
Das Komit6 beschloß, die Sache ohne Aufschub ins
Leben zu rufen und damit sie nach der Bestätigung

der Statuten durch die Negierung keinen Aufschub
erleide, wurde sofort siue aus drei Personen beste
hende Kommission erwählt, welche das Verzeichniß der
zu beschaffende,! Bücher und Zeitschristeu zu entwerfen- hat. (D. P. Z.)
— Der protestantische Gottesdienst in russischer
Sprache gewinnt immer mehr Theilnehmer. Den
Anfang machte hiermit der Pastor Masing, der seit
längerer Zeit jeden Sonnabend, um 3 Uhr in der
provisorischeu Kirche auf dem Prospekt vou KamennyOstrow in russischer Sprache predigt. Ihm folgte
Hr. Lösch, der jeden letzten Sonntag im Monat in
der kleinen lutherischen Kirche der Militärschule auf
Wassili-Ostrow im russischer Sprache predigt uud an
dere gottesdieustliche Handluugeu vollzieht. Wie der
„Gol." mittheilt, wird nun auch Hr. Pastor Fehrmauu binnen Kurzem begiuueu iu der Peter-Paulkirche in russischer Sprache zu predigen. (D. P. Z.)

1. Mai uud am 1. August 1802 begannen die Vor
lesungen.
Am 12. December 1802 vollzog Sc. Majestät der
Kaiser jene geweihte Urkunde, in alten Beziehungen
geeignet, der Anstalt Dauer, Wirksamkeit und Würde
zu sichern. Damit waren die Grundlagen des akade
mischen Verbandes uicht nur ueu gestaltet, sondern auch
den Mitgliedern der Universität vollständige Sicherung
ihrer bürgerlichen Lage neben Beruhigung über das
Schicksal ihrer nachbleibenden Familien gewährt.
Statt der ursprünglich bestimmten hundert livländischen
Haken waren von dem gnädigen Monarchen 240 livl.
Haken angewiesen; weil aber die Universität nicht anf
einmal von diesen Gütern Besch nehmen konnte, wnrde
ihr, vom Eröffnungstage, dem 23. April 1802 an ge
rechnet, ein jährliches Einkommen von 120,000 Rbl.
ans dem Reichöschatz zugesichert. Die Summe ist im
neuen Etat seit 1867 auf 137,550 Rbl. für den Per
sonalbestand nnd 71,650 Nbl. für die Lehrhülfsmittel,
die ökonomischen nnd anderen Ausgaben, im ganzen auf
209,200 R. S. Mze. erhöht.'
Nach dieser Abschweifung zu den Jubelerinnernngen des
laufenden Jahres kehren wir zu Krauses Thätigkeit zu
rück und fiuden, daß dieselbe stets sich auf das Praktische
richtet. Gleich seine Antrittsrede bespricht den wechsel
seitigen Einfluß der Oekonomie und Architectur anf das
Gemeinwohl. Letzterem wendet Krause sich auch außeramtlich zu und die schon damaligen Zeitfragen, welche
er behandelt, finden wir oft in den letzten Zeiten als
noch unerledigt auf der Tagesordnung.
Der Vau von Wohnungen sür ländliche Arbeiter
wird in der Nenzeit vielfach besprochen; im vorigen Jahr
berieth der landwirthfchaftliche Kongreß in Riga darüber
unter Veihülfe des Agitators für diese Reform des Frei
herr» von Goltz; Prof. Willkomm in seinen „StreifHilgen" verlangt, daß die Bauern angehalten- werden, bei
Neubauten steinerne Fundamente zu legen, Essen zu er

richte«, größere Fenster anzubringen, damit das Holzwerk
der Wände nicht so rasch verfaule.
Schon 1814 bedauert Krause iu seiner Abhandlung
über Verbesserung livländischer Banerwohuungen die „in
den lichtleeren Winkeln erzeugte Feuchtigkeit". Damals
begauu der Kampf wider die Ranchstuben, um Aufklä
rung zu schaffen; dieselben Wünsche nnd Klagen wieder-holen sich heute, und auch dieselben „Ideen, welche nicht
zu oft beherzigt werden können."
Prof. Parrot schließt seine desfallfigen Vorschläge mit
der Bemerknng, daß „ das Wort Holzcnltnr im
Wörterbnch der livländischen Wirtschaft noch nicht vor
handen ist, daß aber die oekonomische Soeietät den ersten
Keim zu einer künftigen Holzcnltnr legte, indem sie Prä
mien auf die Holzaussaat decretirte." Er wünscht zu
gleich die Veröffentlichung eines höchst nöthigen „Unter
richts, wozu die gründlichen Forstkenntnisse des würdigen
Secretairs benutzt werden könnten."
Von letzterem, Andreas von Löwis, ist denn
auch 1814 eiue „Anleitung zur Forstwirthschast" erschie
nen, welchen! Prof. Willkomm für fein Reformkapitel
über die Zukunft der Wälder das Motto entnimmt,
hinzufügend:
„So urtheilte ein livländischer Edelmann, der zugleich ein für feine Zeit ausgezeichneter Forstmann war.
über den Zustand der Wälder seines Vaterlandes vor
38 Jahren. Hat sich während dieser langen Zeit das
Gespenst des drohenden Holzmangels verloren? Ist das
Brennholz billiger geworden? Hat sich das Ban- uud
Nutzholz gemehrt? Findet keine „vorsätzliche HolzverWüstung," keine „gänzlich naturwidrige Behandlung der
Wälder" wehr statt? Hat eine rationelle Forstwirthschast
überall Platz gegriffen? Ist der Zustand der baltischen
Wälder ein befriedigender, ihre Znknnft eine tröstliche nnd
erfreuliche geworden? Hat man anfgehört, nach dem be«
rüchtigten Grundsatze: „uxi'üs nous 1s MuZs" zu
wirthschafteu uud sich einer weisen Sparsamkeit anch be
züglich des Holzverbranchs zn befleißigen angefangen?

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 3. Oct./21. Sept. Die „Prov.-Korr."
begleitet deu Abschluß der Option in Elsaß-Lothrin
gen mit eiuem längeren Artikel, der von nun an
eine umfassende Klärung der Verhältnisse im Neichslande in Aussicht stellt. Es heißt dariu:
Es beruht auf grober Täuschung, wenn vielfach
angenommen worden ist, daß durch die bloße Erklä
rung für die französische Nationalität das Unterthaneu-Berhältniß zum deutschen Reiche gelöst wird.
In dem Wortlaut der bezüglichen Bestimmung des
Friedensvertrages ist deutlich ausgesprocheu, daß deu
auf dem abgetretenen Gebiete angesessenen ehemali.
gen französischen Unterthanen lediglich die Besuguiß
zum Uebertritt nach Frankreich bis zu dem bezeich
neten Termin gewahrt uud durch keiu Hinderniß,
namentlich nicht durch die Gesetze über den Militär
dienst, beschränkt werden soll. Offenbar enthielt diese
Bestimmung ein wichtiges Zugestäuduiß au die Wüusche Frankreichs; aber selbstredend muß Deutschlaud
daraus halte«, daß dieselbe genau befolgt werde uud
zu einer gründlichen Klarftelluug der Verhältuisse
führe. Wenn es den Bewohnern Elsaß-Lothringens,
die dem deutschen Reichsverbande nicht angehören
wollen, anheimgegeben war, den Wiederanschluß au
Frankreich zu vollziehen, so kauu andererseits die
Neichsregieruug nicht gestatten, daß ein Theil der
elsaß-lothringischen Bevölkerung, der durch die Option
für Frankreich sich der Unterwerfung uuter die Ge
setze und die Obrigkeiten Deutschlauds entzieht, seinen
Wohusitz ^unverändert beibehalte uud im Genuß der
bisherigen Rechte bleibe. Eine Duldsamkeit in dieser
Richtung würde einen Zustand schaffen, der nicht
allein gegen die klare Vorschrift des Friedensvertra
ges verstößt, sondern Unzuträglichkeiten aller Art
uud unaushörliche Reibuugeu zwischen den beiden
Nationalitäten herbeiführen müßte.
Mit dem 1. Oktober ist uuu der Uuklarheit in
den inneren Zuständen Elsaß-Lothringens ein Ende
gemacht, alle Ungewißheit über den Geltungsbereich
der deutschen Gesetze, wie über die Daner uud Festig
keit der deutscheu Herrschaft muß aufhöreu. Das
neue Reichslaud, durch deu Friedensvertrag völker
rechtlich au Deutschland zurückgegeben, wird fortan
durch das Ausscheiden der zu Frankreich haltenden
Einwohner im vollen Sinne des Wortes ein dent-

ich-s Land I°in. Was di- GnnzprMU, a» ^
terung »ad wirlhschaslliche» H>l,-quellen >°
blicklich v-rli°rl. °°S «ird^ chr dnrch den " S
schluß an Deutschland rechlich erletzt Werve
Teilnahme der Nation uud die Furwrge ^
^
deu werden in regem Wettelfer daran ar ' ' ^
die Aneignung Elsaß-Lothringens sich auch lnn
immer mehr vollziehe. (N.-Z.)
^
Halle n. S., 1. Oct./19. L?ept. I"^r '
Hauptversammlung des Kirchentags >vnr
solution des JuhaltS augenommen, dah
Uetag auf dem Bodeu der
formation stehe uud Allen tue Hand r H, ^
den Inhalt dieser Glaubeusartttel auch
vollständig sich aneignen können, ^a»
uud dereu Selbstverwaltung anbelangt, >
die erstere als Organe der Selbstverwaltm g
die dem Pfarramte zur Seite stehenden ^ . MM
sodauu die Kreis-, die Proviuzial-, tue ^ . ^Mte
und den evangelischen Ober-Kirchenraty. ^ .^herrn
über das Verhältnis; der Kirche zum " ^ der
wurde auf morgen vertagt. Den Bejtr
^
Altkatholiken wurde warme Anerkennt 3 s
uud es wurde der Hoffnung ans eine
^kenntmit ihnen auf Grund der reformatonw)
uißschristen, sowie der Erwartung, daß fte
gegen den Jesuitenorden sich anschlteiZe^ mnsyruck
verderbliche Wirksamkeit aufdecken wurdei /
gegeben. (St.-Anz.)
heutigen
Osnabrück, 2. Oct./20. Sept.
^ ErörteSitznng des Protestanten-Vereins
evangeli"
ruug über die Lehrfreiheit i n n e r h a l b o
schen Kirche aus der Tagesordnnng.
..^Professor
waren Professor Näbiger aus Breslau m ^
Lipsius aus Jena, au dereu Referate
Handlungen anschlössen. Dieselben
nachstehende Forderungen: Die Deklara
den lutherischen oder resormirten ^
^ habe"
einzelner Gemeinden uud ganzer
in Zukunft wegzufallen; die eidliche
der Geistlichen, Kircheuvorsteher und
glieder auf die Bekenutuißschristen ljt
^geii
uud durch ein einfaches Gelöbniß
z"
die evangelischen Grundsätze des Prosta ^
ersetzen; endlich sind P a r a l l e l f o r m n l a r e NU
Konfirmation, Abendmahl und andere urcy
lungen zur Befriediguug der verschieden^ A,
evangelischen Gemeinden vorhandenen rei u
dürsnisse aufzustellen. (St.-Anz.)
Hamburg, 28./16. Sept. D i e EM -.
Senats auf die Mittheilung der Bürgern
send die Umwandlung der HamburgljH ^ den
lnta, führt aus: Der Seuat sei mit ^
eM'
Gesetzentwurf der Bürgerschaft verfolg!^ habe
verstaudeu. Die Hamburgische BankvaU
ihr',
deu veränderten Verhältnissen ihren Wer ^
Bedeutung verloreu und würde neben
sorlv^
Deutschland einheitlichen „Reichsmark/,
stehen können. Da die wirkliche ^^rnaNg ^
letzteren näher rücke, und da sich
suta oh>l
Hamburgischen Handels zu anderer
enlgeß^'
Schluß der Silberkonten Schwierigkelle
jihe
stellten, halte auch der Seuat es an
Aer 5M
die Schließung dieser Conten der Ha>n
ve
eine Vestiiumuug zu treffen. Dagege' Aovalila
Senat der von der Bürgerschaft
ge ei>^
nicht zustimmen. Die Bürgerschaft lie
Sind die natürlichen Hilfsquellen des ^
besscrung der Forstwirthschast uud zur HMde" :- ,
gebührendermaßen benutzt und ausgeschW^ , jchcrll>l! ^
Dem kündigen Leser bleibt die A
Aber wir bemerken, daß im Verfolg
sse,, O"
Entwässerung der Moräste, Sümpfe "
die Instandsetzung uud Benutzung der nan
ftraßen zum inueru Verkehr verlangt.
1.
Dasselbe Thema varml
^ d--,^
gibt er ausführlich „eine allgemeine ^
theile, welche Livland aus einem
Auswäsfernngssysten! beziehen könnte o ^
Livlandö Wassereommnnication."
chll^^se
Im Jahre 1814 beklagt er „dte alt " ^
Forste, die der Mnthwilte nicht bezwinge'
oder die Trägheit nicht einträglich um 1
verläßt sich auf den Reichthum der
vtl'
c>nc>^
aber wie kostbar fällt eine gleiche ^
Material gegen einen Faden Brennholz
schreib^
nünftig benutzten Forste cuis!"
Alat>tk"II^ Kre»"'
Die Verwaltnng der Rigaschen ^ M
in ihrem kürzlich gedruckten Jahresberia),
,
deshand verdanken:
. ^ , , lS66
„Durch den Waldbrand im "5 I AMr
schwersten das Pinkenhos Bebberbml ^igen
^
Es ist kaum mehr zu bezweifeln, dap
„M'
holzbedürsniffe aus diesem
Wregnng ^ ^
befriedigt werden können. Ans
.. Mw)'"'
försters kann das EaffacolleginM
. 5^^.,, ll>^'
Aufmerksamkeit aus
anf ein
cm a
.
^
gemeine Anfmechamkeii
den Tors zu lenken, da es M
^".1, aber -nde
nehmnngen ansbenten dars,
einen! intelligenten lluternehiile^ ^^.^
aunaen
ini molilverstandenen
^ Dren
gnngen im
wohlverstandenen
wahren, ^aö ^ayr ^
^
der nächsten Umgebnng

^von 5i-

Silberconten, sowie, was
Folge sein würde, Tarifirnng
^
>?" ^u^udeu Verpflichtung und Umsetzung
)iech»u>>
Bankfonds in Münze, letzteres für
Tank
^ , eigenen Vermögens der Hamburger
r>wa d?r^^^ dazu ausreicht. Solcher Tarifiivnds s,j_^5"^>chulden und Konvertirung des BaukZeilaui /^ stellleu
sich nach der Ueberp Senats die ernstesten Bedenken entgegen,
eines ssl
der Bankoschulden und die Festsetzung
"icht
^i bei Lage der Verhältnisse
^ s veine der.Parteien, welche durch
koch.,,- .
in dieser Handelswährung
^chuldn" ^^en, entweder die Gläubiger oder den
aber ei..Interessen zu schädigen, wozu
gebu«. ^ zwingende Nothwendigkeit für die Gesetz
en Nei^? - vorliege. Die Umsetzung des Bankfonds
das pj.?.
oder Thaler betr., so würde dazu
keit >1^. ^ermöge^ der Bank aller Wahrscheinlich,
^nstän?
ausreichen. Es müsse also unter allen
Ii,j,sa,die-direkte Beihülfe des Staats, deren
^ssick?
vorher nicht wohl bestimmen lasse, in
ge,, d?.
werden. Aber anch das Vermöten
^ tvürde durch solche Verweuduug andeIvlir^ : ^.entzogen werden und dle Konvertirung
ganze» Äelause nach —
Hainbn, ^^^^eise indirekt — sür Rechnung des
^hen" Staats geschehen. Ein solches Vorou Gunsten der Eigner des Bankfonds, z. Th.
und fremder Geldinstitute, könne der
die
^r gerechtfertigt halten, und habe auch
de>,
^ befragte Finanz-Deputation sich eutschieslec
erklärt. Als einfachster und natürlichdiee Ani-d'
Aushebung
der Bankvaluta erscheine
.
Siihx^^Mg eines Termins für Schließung der
-^iel
genug, um die laufenden Bankolllich
Handelsverbindlichkeiten der Hauptsache
^üni^. ^^vischen abwickeln zu lassen. Die etwa
»licht M Konvertirung der innerhalb dieser Frist
^rei„l, ^"den Verbindlichkeiten werde der freien
^>!e»
Betheiligten überlassen bleiben
aber d'j c - ^egulirung der Forderungen sür Banko
^ni/l P Schluß der Silberbank nicht abgelaufen
^ Cnn seien, würde man alsdann auf
^ En^
Silber außerhalb der Bank, der zu
^ regelmäßig zu notiren sein werde, ver-— Demgemäß proponire der GesetzK m/"
^
Schließung der Silberconten
Dualen. Zur rascheren Ueberführung des
^^en Handelsverkehrs Zur neuen Valuta
Conten
^ ^e sofortige Eröffnung von „C
^ ^!?unze" uud §. 5, daß die offiziellen LEonrs^.-/relsnotirung;en neben dem Baickocourse uud
lek^'k!>ie tn Neichsmüuze umgerechnete Notiruug
/rstere ganz wegfallen könne (selbst'pätestens bei Inkrafttreten des definiti^eichsMnzgesetzes). (St.-Anz.)

.. ko^,.s..

Dänemark.

^ah!j ^ Üeil. 26./I6. Sep. Der Großfürst nnd seine
Msch. " fingen vor einigen Tageu an Bord der
^'upsyacht „Standart", die während ihres
M.
unserm .^>c>le auf unserer Rhede gelegen
. er Abncht einen kleinen Ausflug durch das
.Allste
Skagen nach der Stelle an der jütischen
^ Kri?«-Ü wachen, wo vor vier Jahren der russiAlexander Newsky mit dem Großan Bord vollständig scheiterte. Das
z>v^,^??ore endlich ausgenutzt werden, damit durch
Zubereitung der Tors endlich zu einem
fast Eliten Brennmaterial werde. Bisher sind Berschein
unt Stichtvrf gemacht; so verbrauchen vou
k
?'!erschaflen der Güter Pinkenhof, Holmhof
, ^eidedü,.
jährlich in ihren Riegen 400,000 Faden zum
^ die Vk^' ^er dabei ist der Arbeitslohn zu theuer
'n kleinen Feuerungen wegen Locker> die
Umfang nicht zu empfehlen. Ueberall
^
Torfnutzung mehr uud mehr in
die jährlich steigeuden
^e
steigenden Brennholzpreise
s>.
Weichem Schritt mit der Zunahme der Beh.Ochsenden Bedarf an Holzmaterial machen
uns zü einer solchen, deren Lösung nicht mehr
R - d»st>-! werden kann. Zn neuerer Zeit sind in der
sHerstellung von Preßtorf mittelst
^ bedeutende Fortschritte gemacht uud
. ^is.-^uen, die alle Anforderungen an ein gutes
liqfp^chx <5 ^enumaterial befriedigen. So soll die
texj ^ gute«einen Preßtorf liefern, der die Dich°tid, ^he:i, ^irkenholzes und bei sehr gutem RohmalW? Snsf.
^r Steinkohle erreicht. Nach ciuem
dmi Eichhorufcheu, wird die Kugellie^Whrt. i? Petersburg mit ziemlich gutem Erfolge
^
nicht ?
sie s.iheil i^."^er Absicht dieser kurzen Andeutungen,
55 - elie/
^ anzuwendende System abzugeben;
M eingehenderer Besprechung und
^ auch'?- Torfmaterial auffordern."
^ 1? l ^ere>> n
verlautete in den lehten Jahren,
^tlj^
si«>!"Umd eine Dampftorfpresse thätig ist;
H°l lll^
Jahre in sich'm N.chtsthuu und
Holl
""eh über unsere Wälder hinge° v'rd geschlagen von einer Schlittenbahn
ein .
von der Hand auf den Heerd;
v' s^üh
Winter dir VorDiana->l
^ Preise steigert, dann trägt
g an besserer Forstwirthschast uud an
s

Wetter aber war zu unruhig, als daß die hohen Da
men Vergnügen an einer Seereise hätten finden kön
nen, weßhalb der Ausflug nur bis Helsingör ging.
Die malerisch schöne Gegend nördlich und südlich
dieser Stadt hat eiuen besondern Reiz für das groß
fürstliche Paat. Es war an dem sogenannten Jnlebäcks-Hus, einer Waldspitze im Sunde, mit reizender
Aussicht uach Kronborg, den Bergen Kullens und
dem von zahlreichen Schiffen belebten Oeresnnd, daß
sie sich verlobten, uud selten besuchen sie Dänemark
ohne auch diesem Orte einen Besuch abzustatten.

Schweden und Norwegen.
Stockholm, 23./11. September. In der Umge
gend von Eskilstnna wurde am 14. Nachmittags
um halb 6 Uhr ein Erdbeben gespürt. Von dem 1
Meile östlich von der Stadt belegenen Kirchspiel Kiuka
wird geschrieben: „Ein von Süden kommendes und
nach Norden gehendes heftiges Erdbeben wnrde hier
vernommen. Dranßen war es, als ob die Erde
unter den Füßen schaukelte, und im Hause, als ob
das Gebäude auf Walzen rollte. Gleichzeitig hörte
man einen starken Laut, bei welchem die Feustern
erzitterten. Der Himmel war oben beinahe wolken
frei, an der Südseite des Horizontes aber befand sich
ein Wolkenberg. Das Erdbeben begann ohne Vor
zeichen, schien aber an Stärke abzunehmen, je nach
dem es sich gegen Norden entfernte. In 4—5 Se
kunden war alles überstanden, der Schrecken aber
allgemein. Viele glaubten, daß ein Pnlvermagazin
in die Luft gesprungen wäre." Zu gleicher Zeit
wurde auch gegenüber an der nördlichen Seite des
Mälar in der Gegend von Westeras bei völlig klarem
Himmel ein Erdbeben beobachtet, das sich von Osten
nach Westen zu erstrecken schien uud an manchen
Stellen so stark war, daß die Thüren aufsprangen,
Möbeln verrückt und Kronleuchter in Bewegung ge
setzt wurden. Wahrscheinlich hat das Erdbeben eine
größere Ausdehnung gehabt, als man bis jetzt weiß.
Der Kalendersommer (der wirkliche Sommer war
schon früher in den Herbst übergegangen) hat in
diesem Jahre sich auf eine besonders feierliche Weise
empfohlen. Zwar hat es in diesem Sommer mehr
gedonnert und geblitzt, als es in dem gewitterarmen
Schweden gebräuchlich ist uud der Hagel hat iu
manchen Gegenden großen Schaden angerichtet, so
daß man an die Errichtung von Hagelassekuranzen
denkt; in der letztverflossenen Woche aber kamen täglich
Gewitter nebst starkem Regen und Hagelschauern so
wie starke Stürme vor, die besonders am Freitag
und Sonnabend anhaltend und stark waren. Gestern
um die Mittagszeit klärte sich aber der Himmel auf
und noch jetzt ist er heiter; die Luft aber ist schon
kühl geworden uud erinnert daran, daß wir in den
Herbst eingetreten sind. (N.-Z.)

Italien.
Rom. Der Minister Sella, ursprünglich ein in
Deutschland gebildeter Naturforscher, der den Geist
und die Methode der Wissenschaft, wie er sie bei uns
kennen gelernt, daheim pflegte und verbreitete, ge
hörte zu den hervorragenden Ausländern, welche bei
dem Jubiläum der Münchener Universiät zu Ehrendoctoren ernannt wurden. Sein Antwortschreibeu
besagt im weseullichen folgendes: „Nichts angenehmeres konnte mir widerfahren als daß ich mit fast
gleicher Ehre von denen aufgenommen ward, die als
meiue Lehrer zu betrachte» mir schon zum Ruhme
gereicht. Denn als ich meine Stndien zu Hause geWasserstraßen die Schuld, sondern Herr Umblia ist der
vielgeschmähte Süudeubock. Prof. Parrot würde noch
heute das Wort Holzeultur im Wörterbuch der livlandischen Wirthschaft vermissen nnd wie 1814 den frommen
Wuusch wiederholen, „daß eine wahre Holzeultur eingeführt und durch die Regierung sorgsam gepflegt werde."
Schott im Jahre 1793 veröffentlicht Prof. Krause
Versuche und Resultate über die vortheilhafteste Art,
Kienruß zu breuueu. Und 1872 ist der baltische Forstverein noch immer iu derselbe« Lage; er empfahl so
ebeu in seiner Rigaer Sitzung die Gcwiuuuug von Theer
und Terpentin als Erwerbszweig armer Leute.

macht, habe ich, gleichsam nach reicheren Quellen der
Weisheit begierig, mit großer Liebe die Pflanzstätten
deutscher Wissenschast besucht. Nachdem ich aber der
Naturforschung seit mehrexen Jahren fast entsagt,
würde mich die Größe der Ehrenbezeugung völlig
überrascht haben, weu» es »icht osseubar wäre, daß
Sie durch dieselbe ei» Zeuguiß Ihrer eigene» Liebe
zu Jtalie» geben wollte», indem Sie aus das hin
weise», was Sie mein Verdienst für diese» Staat
nennen. Mögen wir uns gegeuseitig beglückwün
schen, daß das, was Italien in kurzer Zeit zu
erreiche» vergönnt war, mit der Hülfe n»d der Zustimmug der beiden Nation?» geschah, dere» Feind
schaft es früher erfahre» hätte. Und das möchte ich
weniger dem Streben der Italiener zurechnen, als
dem Wachsthnm allgemein menschlicher Bildung und
Gesittung, iudem ein neuer Begriff eines gleichen
und gemeinsamen Rechtes aller Nationen täglich klarer
und verbreiteter wird. Deutschland aber, das im
Reiche des Wisseus die erste Stelle einnimmt, ist mit
Italien auch durch ei» Band gemeiusamer Gefahr
verknüpft. Den» wir sehe» die Verwegenheit derer
täglich wachsen, welche das Verbrechen gegen das
Vaterland mit dem Deckmantel der Religio» ver
hülle», und nichts uuversucht lasse», um uns im Ge
nüsse der Güter zu stören, die wir kaum erlangt, die
wir mit dem Blute vieler und mit der Zustimmung
fast aller erworben habe». Ein gemeinsamer Krieg
und mit verbündete» Waffen ist also diesseits und
jenseits der Alpen zu führe», den wir wider Willen
aufnehme», gegen den wir uns gewehrt habe», als
er uns aufgedrungen ward; die Macht aber, deren
Angriff auf deu Staat wir zurückzuweisen gezwungen
sind, wollen wir nicht vertilgen, sondern nur in ihre
Gränzen eiuschräuke»; de»» oh»e diese Grä»zen gäbe
es kei» Recht u»v keine freie Gesellschaft der Menschen,
sondern nur eiue zügellose Oberherrschaft nnd ein
Ansehen der Gewalt wie gegen Feinde." (A. A. ^.)

Türkei.
Smyma, 21./9. Sept. Den Ge»eralstatthalter»
in den Provinzen ist die Weisung zugegangen den:
muselmämnschen Volksschulweseu vou jetzt ab eiue
nachhaltige fürsorglicheTheilnahme zuzuwenden. Jedes
Dorf soll in Zukuust für Knaben und Mädchen eine
wohleingerichtete Elementarschule besitzen. Das Wes.
sierialschreiben drückt sich in dieser Beziehung klar
und unzweideutig aus; die Ortsbehörden werden an
gewiesen ihre volle uud nngetheilte Aufmerksamkeit
darauf zu richten, daß der Schulbesuch regelmäßig
sei. Die Gemeinden haben hiernach znr Erhaltung
oder dießfälligen Grüuduug solcher Schulen eine
mäßige Schulsteuer zn entrichte», um damit die Lehrergehalte zu bestreiten. Der verpflichtende Schulunter,
richt ist seit lauge in der Türkei gesetzlich in Gel
tung; aber die maßgebenden amtlichen Kreise haben
bis jetzt nichts gelhan um dem betreffenden Schulzesetz Achtung zu verschaffen. Daß es mit den muselmännischeu Schulen gar arg bestellt, ist mänuiglich
bekannt; aber weniger bekannt ist es, daß besonders
die sogenanuteu türkischen Volksschulen, wo solche
vorhanden sind, iu einem Znstaude der leiblichen und
sittlichen Verkommeuheit sich befindeil, der im bnch.
stäbliche» Sinn aller Beschreibung trotzt. Die Lehr
kräfte gleiche» in iutellectueller Beziehung aufs Haar
jeneu grotesk komischen Schulmeistern wie sie weiland
im heiligen römischen Reich zu ihrer eigenen und
anderer Leute Kurzweil die herangewachsene naseweise
Dorf- und Stadtjugend zu unterrichten pflegten.
Anerkennenswerth sind die Versuche des Großwessters
im Uuterrichtsweseu gründlich Wandel zu schaffen.
Bei der festgewurzelten Apathie der Bevölkerung sowohl, als bei deu süßeu nichts thueuden Neiguugeu
der türkischen Beamten niedere» und höhere» Grades
liegt die Besorgniß nahe, daß die wohlwollende»
Absichten Midhat Pascha's nicht so bald greisbare
Gestalt erhallen dürfen. (A. A. Z.)
^
Kirch cMotizen.
St. Johamliökirche. Getauft: Des Brunnenmacher
C. Seisfevt Sohn Robert Carl Alfred. Des Kaufmanns C.
Schwalbe Sohn Theodor Earl Edmund. Des Schuhmachers
C, Dnberg Tochter Johanna Elise Charlotte. Des RathsArchidars B. Bartels Tochter Ella Charlotte. — Procla»
mirt: Der Pastor zu Nosenheiin im Samara'schen Friedrich
Wilhelm Meyer mit Hermine Antonie Elisabeth Hoheisel, geb.
Wittich. Der Kaufmann Christian Gustav Daniel Müller mit
Caroline Natalie Bahrs — Gestorben: Der dim Pastor
Carl Neinthal, 7ö>/z Jahr alt.
Universitätskirche. Getauft: DeS Buchdruckergehilfen
Friedrich Neinhold Feldt Sohn: Friedrich Angnst Johaunes
Heinrich. Des herrnhutischen Diakonus Adolf Wieaering Töch
terlein: Therese Adelheid Elisabeth. —
V
"
St. Marienkirche. Getauft: Des Gutsverwalters A.
Sonne Tochter Olga Ennlie Constance, Des Friseurs I. F.
Lohberg Sohn Edgar Peter August. — Proclamirt: Der
Lieutenant Feodor Tarchow und Anna Diane Seil.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Stuhlmachers
Hugo Aschmann Tochter Marie Alwine Charlotte Bertha, des
Adam Hint Tochter Rosalie Carolina — Proclamandeu:
Soldat Peter Oinas mit Marie Lank M. Marren). — Ge
storben- Wittwe Christine Jnrgenson 7S Jahre alt, Wittwe
Elise Punge 30 I. a t, Emilie Pauline Kaugns
I. alt.

A l l e r l e i .
— Nr. 40 der Wochenschrift ,.Jni neueu Reich"
hat folgenden Inhalt: Alexander v. Humboldt, von
A. Dove. Blicke hinler Klostermauern. Berichte aus
dem Reich nnd dem Anstände: die bevorstehende
Hypothekenreform (aus Naumburg) ; eiu ueuerschlosfener Alpeuübergang ^us Friaul); die Wahl
kampagne (II.) von Cincinnati bis Baltimore (von
Eriefen); trübe Eindrücke (von der lothringischen
Grenze). Literatur.)
— Nicht nurder verstorbeneKönig von Schweden,
sondern anch sein gegenwärtiger Nachfolger hat sich
als Schriftsteller nnd Dichter versucht. Seiue Uebersetznugen des Cid und des Goethe'scheu Tasso sollen
von Kennern geschätzt sein. Man verspricht sich von
dem Thronwechsel die Herstellung guter Beziehnugeu
Dampfschissfahrt.
zwischen Deutschland und Schweden.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 23. Sept. Hie
— Mit der Eröffnung der Tclegraphenlinic nach selbst an: Wirkl. Staatsr. Prof. von Jessen nebst Sohn, Frau
dem Amnr und der chinesisch-japanischen Kabel Verbin- Holst, vr. Brandt, Herren Knaut, Umblia, Stud. Taewez,
Geiseler, Tirugin, Adamsohn, Peter, Iwanow u. A.
duug hat sich der Depefchenverkehr aus der sibirischen
Mit dem Dampfer, Dorpat" fuhren am 24. Sept. von
Linie so gesteigert, daß das Post-Ressort allmählich eiue hier ab: v--. Aichig nebst Famike, vr. Fowelin nebst Fa
zweite Leituug anzulegen, und zwar im Jahre 1873 mit milie, vr. Girgenfohu nebst Frau Gemahlin, vr. Erchsen,
der Strecke vom Omsk bis Toms den Anfang zu macheu vr. Lehmann, vr. Kröger, Baron Schoultz —Lesern, I. v. Hel
mersen, G. v. Helmersen, Pastor Brecsinskh, Cand. Beckmann,
beabsichtigt.
Herren A. Bostöm, Schmidt, Frau Behfe, Frl. v. Bulmerinig,
Herr Dogmatow, u. A.

Anzeige» und Bekanntmachungen.

Hiermit zeige ich an, daß der zur Hallo

der Livonia aufgebaute

Da die Herren 8tuä. M6ä. Georg Al
thann, Ernst Frey, Oscar Gordon,
Hein
rich von Rautenfeld uud xliarm. Adalbert
Heydtmann in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatricnlation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu machen.
Dorpat, am 25. September 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 603.)
Secretaire W. Grundmann.

Borräthig b-i Th, SM-, ^ ^
L, Hösiingrr, Ed, Jinisen, H, Mkmmi und W>

Wohlfeil:
N e u e r

Schuppe«

Dorpater Kalender

von heute an abgerissen und die Materialien
daselbst verkauft werden.

U. Umblia.
Im A. von Moller'schen Hause
bei der München Kirche, sind einzelne
nud auch zusammenhängende Zimmer zu vermiethen und sogleich zu beziehe«. Zu erfragen
daselbst.

für

144 Seite» in drei Ausgabe» M SS, 3« u. -i» « ^
W, Gläsers Verlag
in Dorpat.

dem Entdecker und Wiederbringer der « ^
Einbruch in der Nacht vom 19./20. Aug»
aus dem chemischen Universitätslaboratoml
dem ökonomisch-technischen Cabinette
stohlenen Platin- und Silb-r-GeratY
schaften. Nähere Auskunft ertheilt

ÜM6 AI-08S6

Iked-,
unä

Prof. vi. C
erlüeltöQ uucl empfehlen äieseldeu xu äsn dilliZstön Dreisen

Schmiß

l)«i'piltei'!Vi>.turk«r8oIier^e8vI^^^

IZonnerstsg, clen 2S. September, ö Ukr^dei^
F r e u l d e n- L i s t t .

Telegraphische Wittmliigsdepelchc ^ ^
des Dorpater nieteorol. ObservatoN

elicnle.Wen u. Melrem O w t :

Montag den 7. Oktober um 7 Uh! Morgens.

als
VtüKeln,
äosen,
ieosei»,

MZi KZsonsaKiQS m LleelipastSte, K6i'äueliei'tei'
^veniss Aes^eusr

Saviar, Aei'äuelierte AtMos, eiiAl. Aeti've^lietk
krisolie

Orte.

Riektina» INSlaÄe,

15»» RRSI», «»» »»«»» VIa»»<;t»o, HIalaKa HVe»i»

5»F»«/
Lpilepti^eiie ILiMpke WllsnM)
Iieilt di'ieüiek äer Speeig.lai'^t kür Epilepsie vr. 0. Killiseli, ItQ»I»I» I^Q»»»-'
senstl Ä88S IV»'. 4Ä. Lereits Kunäert v0l1stü.ncliA Aelieilt. Die ^veite NntkernunA ist äuredaus Icein IlinäernisL ^ur m'kolAreielien I-eitun» <Zer Kur.

Ein Lehrling

' Iu der E. F. Wintereichen Verlagshandluug in
Leipzig ist soeben erschiene» und in allen Buch
handlungen vorräthig:

zum Copiren der Photographien wird ge

Gefangene Vögel,

sucht von

Zum Besten der Armen-Mädchenschule:

Ausstellung einer Sammlung

großer Photographien!
lM

alten UnioerMtsgelmude
täglich von 1O—4 Uhr.

Abonnements- und Eintritts-Karten
zu 50, 20 und 10 Kop.
Die so beliebten geräucherten und frische

Renaler Kill»
trafen soeben ein bei

Ein Hand- und Lehrbuch
für

Liebhaber und Pfleger einheimischer und
sre»ldl«indischer Käfigvögel
von

A. G. Brehm,

Aas literarische Comitö.
Verlag von I, C. Schünmann.
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Stunde 0° C. Temp
Celstu»

in Verbiuduug mit Baldamns, Bodinns, Bollo,

Cabanis, Cronau, Fiedler, Finsch, von Freyberg,
Girtanner, von Giziki, Herklotz, Alexander von
Homeyer, Köppen, Liebe, Adolf uud Karl Müller,
Rey, Schlegel, Schmidt, Stölker uuc> auvereu be
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60,6
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5 Ngr.

Die altfrauzöstschen Nomanzen und Pa>
stourellen von Prof. vr. Gröber. Zürich,
Schabelitz.

10 Ngr.

Meform des Wiesenbaues auf Gruud der
Peterfeu'scheu Wiesenbaumethode vou Meuschke.
Leipzig, Schmidt. 24 Ngr.
Wie studirt man Philologie? von W.
Freund. 2 Aufl. Leipzig, Violet. 15 Ngr.
Luther, von Prof. Vr. A. Schottmüller. Berlin,
Henschel. 1 Thlr.
Vou der Censur erlaubt, Dorpat deil 26. September 1872.
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Magdeburg, Simou.
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W j t t e r u n g s b e o b a c h t n n g e i > , 7- 5 Vasserd^'^

2,0

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der
gesetzliche» Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

0

Fenchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enty

57,7

Erster Theil.
Erster Alllld: Pfleger uud Pfleglinge, Sittiche uud
Köruerfreffer.
Mit 4 Tafeln 39Vt Druckb. gr. Lex.-Z. geh.
3 Thlr. 20 Ngr.

(!)

0

-j-2

58.8

fels.

Freitag den 39. September
Vortrag von Prof.- Vr. Brückner: Ueber die
wirthschastlichenVerhältuiffe Frankreichs zur Zeit
der Revolution.
Anfang 9 Uhr.

—

—3
-j-0

4

währten Äogelwirteu des Iu- uud Auslandes.

i"

ZI.

1 M.

Die Darwin sche Theorie in ihrem Ver«
haltniß zur Religion von vi. Treuen-

Dorpater Handwerker-Verein.

Z S
L2
«Z
KZ

—
Archangelsk
Uleaborg
61
62
Nikolaistadt
Kuopio
—
55
Tainmerfors
64
Helsingfors
Petersburg
61
Reval
62
60
Dorpat
Windau
67
Wilna
57
59
Warschau
60
Kiew
52
Moskau
54
Charkow
63
Odessa
29
Tiflis
Stawrpol
i 14
62
Orenburg
61
Kasan
46
Katarinenb.
70
Paris
Nikolajewsk ^ — '

t»auK»Qi»,
^»epSi»»K5S»i»ette»i,
avei»8te»»»e»,
^n»«>» «ttei»»IR»r»»«i», 0»t» «»»ei» unä
ZZi8uRt^ emxünA

Photograph C. Schulz.

^

Hotel London. Herren v. Akermann, SH" v
tev, Bolios, Vogelfang, Director Tweritinof.
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Extreme der Temperaturmittel in den ^,071; B
7, Oktober Minimum 1,24 im Zahle
11,77 im Jahre I36K.
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6
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vom 6. Oktober 1672.
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6 jähriges Mittel für den

Berantwortlicher Nedakteur
Druck von W. Gläser-

—

>5? 223.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
?aus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
Preis für die Korpusjeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n n d a e b t z i g f t e r

Bestellungen
auf das

Vierte Quartal
der

"Börptschen Zeitung"
entgegengenommen in W.^GIäsers
^"vthek nn Eckhaus des Conditors Borck
eine Treppe hoch.
Z n h u l t.
^

— Neuere Nachrichten.
Ane ^,,?^cher Theil. Dorpat: Consusion. Libau:
^
Petersburg: Erhöhung des Diskonts.
^ FluKk
Schenken. Aus Westsibirien:
, Anar^^^^ifsahrt. Orel: Erntebericht.
- ' Die "Äscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver^e: ^ ^^uuug in Frankreich. Die Temporaliensperre.
Arbeitersrage. — Frankreich. Paris:

Agitationen.
^ Aus Dorpat.

!,

All^l

Nigaer Theater. — Wilhelm Wolf»

Telegramme der Dörptscheu Zeitung.
Börse vom 27. Sept.: Amsterdam 349 Vz.
^ 5s, "^9 29"/^.
London 32Vs- ^ Paris —.
Hchx ? ^uscriptiouen von der 5, Anleihe 90'/^, —
Prämienanleihe 152 Br., 150 G. —
lnuere Prämienanleihe 150 Br., 143 V2 G.
Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livl.
Pfandbriese 100 G. — 5°/<> unkündb.
^ Pfandbriefe 94V4 G. — Niga-Düuaburger
^yn-Actien 147. — Flachs (Krön) 33.
^t.
Bjjxsx vom 26. Sept./8. Oct. Wechsel auf
Osburg 3 Wochen 90->/s Thlr. für 100 Nbl.
«'"'che Creditbillete 82'/^ Thlr. sür 90 Nbl.

Ar.,

teuere Nachrichten

ist
^
^esuch .

5. Oct./23. Sept. Die Entlassung Stiehl's
worden. — Dem Landtage wird ein GeMennoniten vorgelegt werden. — Ein
Aufenthaltsverlängerung der Jesuiten ist
K
Von Deutschland
" " wni? beschieden worden.
woroen. — nun
u^haste Anmeldungen zur Wiener Weltaus
,
r!^'
Die braunschweigische Negiernu.
Nachrichten, die über Erbfolgeverhand

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich SV Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gliisers Buchdruckerei im Eckhause deS Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Straßburg wird die Zahl der für Frankreich optirt
Habenden auf 4756 angegeben. — Ueber den Han
delsvertrag ist zwischen England und Frankreich eine
Einiguug erzielt.
Pcst, 5. Oct./23. Sept. In der heutigen Plenarsitzung der österreichischen Delegation hob Graf Andrassy hervor, daß hinter dem friedlichen Vorder
gründe nicht auch auf ewige Zeiten ein friedlicher
Hiutergruud sich zeige. Die Beziehungen zu den
meisteu Staaten ermöglichten die Nealisirnug eines
definitiven Friedensprogrammes, doch müßten die
notwendigen Mittel gewährt werden, um den
Frieden durch eigene Kraft sicherzustelleu. Gegen jede
andere Auslegung müsse er entschieden Verwahrung
einlegen. (Beifall.)

Zuliiudische Rachrichten.
DorMt, 27. Sept. Welche Confusion in den geo
graphischen Begriffen durch die Abweichung von den
üblichen Namen und das Herbeiziehen nicht üblicher
entsteht, beweist n. A. die Nr. 255 der rusf. „Borseuzeitung", iu welcher nebeneinander Jnrjew uud
Dorpat als zwei besoudere Städte sigurireu. (N.Z.)
Libau. Am 16. Sept. feierte der Stadtältermaun
C. G. Mich sein 35 jähriges Jubiläum. Der lauge
Zeitraum, iu dem der Jubilar ununterbrochen sein
Wahlamt bekleidet hat, ist der redendste Beweis für
seine Amtsführung. In der That zeigt ein Nückblick auf die umfangreiche uud vielseitige Thätigkeit
dieses Mannes, daß er überall, wo es nöthig war,
handelnd eingegriffen, überall verbessert, vieles neu
ins Leben gerufen hat, ohne sich durch ihm mitunter
in den Weg gelegte, selbst uuübersteiglich erscheinende
Hindernisse auch nur im Mindesten beirren oder auf
seiner einmal eingeschlagenen und für richtig auerkannten Bahn aushalten zu lassen. Die Energie, die
Arbeitskrast, die Ansdauer, die Umsicht, die Viel
seitigkeit dieses auserordentlichen Mannes können
wahrlich nicht genug bewundert uud anerkannt werden,
und es ist gewiß keine übertriebene Behauptung, daß
die Stadt Libau ihre gegenwärtige innere und äußere
Wohleiurichtung und ihr Wiederaufblühen vorzugs
weise ihm zu verdanken hat, da er stets derjenige
war, der mit kundigem Auge nicht nur die stattfin
denden Mängel entdeckte, sondern auch derjenige, der
die Mittel zur Abhilfe solcher Mängel ersauu, der
sodauu sofort die Initiative ergriff, um einen anderen
Zustand der Dinge hrrbeizuführen und vor keinerlei
Schwierigkeiten zurückschreckte, um das ins Ange ge

für unsere Bühne überwunden sind, uud der Zuwachs
der städtische» Bevölkerung ein so ansehnlicher geworden
^
Zeitung schreibt über den Jahresbericht ist, daß Niga sein Theater ohne besondere Zuschüsse er«
. Äer ^ ^altnngscomites für 1871/72 Folgendes: nähren kann.
Hieran aber knüpft sich das gerechte Vertrauen, daß
Berichte über das rigasche Theater
begegnet immer wieder der Klage über dieses Kunstinstitut, das seit lange im Mittelpunkt der
?! gtG.,>
»Beschränktheit der Mittel", „Unmöglich- hiesigen gesellschaftlichen Interessen steht, der Sorge um
die materielle Existenz enthoben, um so freier uud voll
h ^ cM .
aus Mangel an Mitteln", „Entknn!^
weil ihren Ansprüchen nicht genügt endeter sich de» ästhetischen Aufgaben hingeben kann,
^ ^>t
^
s- w. Einmal hatte ein Theaterver- welche ihm obliegen. Es liegt in dem Wesen jeder
Albcrtusthaleru nachgeholfen, dann waren Knnst, daß sie ihr Leben in stetem Streben und Fort
>.
hiesiger Körperschaften nöthig gewesen — entwickeln hat. Mag gestern uud heute Gutes geleistet
Lein
der materiellen Existenz der künst- worden sein, der Künstler fordert morgen noch mehr von
Af
""ö dem künstlerischen Schwünge störend sich, und das Interesse des Publienms wächst nur, iudem
^
im Wege, und lange Zeit schien es ein die Ansprüche wachsen. Unsere Bühue hat — mit!
^
Theater sei in Riga nnr möglich, wenn geringen Abweichungen, die unocrmeidlich gewesen sein
möge» — im ernsten uud heiteren Spiele wircklich
Subvention zu Theil werde.
wer,
den»! ^^ ^ unserer Theaterverwaltuug über das letzte künstlerischen Aufgaben nachgestrebt; sie hat ein großes
bes..Hin ^
wir sehen uns nach dieser Sub- Maß der Kraft Aller uud jedes Einzelnen an die Aus
Äi? r ^ Striche bezeichnen, daß keine stattge- führung schwieriger Probleme gesetzt und hierin — wir
2k
'Heu nach der Bilanz von Einnalnne erinnern an die „Meistersinger" — anerkannte Erfolge
ist ein Ueberschnß von 2088 Rbl. errnngen. Sie wird sicher auch auf dem Gebiete freier
da '
schalten können, welches zunächst durch die Enge der
kin ist
daß sich in der Theaterkasse Mittel leiden mußte: auf dem Gebiete der Decoration,
^ Resultat ist höchst ehrenvoll sür Eostümirung, des scenischen Apparats, der Beleuchtung
n. s. w., also wesentlicher Bedingungen für das wahr
ter Kn ßulu;
und Künstlerpersonal.
sich?ise ^
cum aber giebt dieses Resultat in doppel- haft künstlerische Arrangement. Besitzt nnser Theater
^elch.^ ^ichtuno
erfreuliche Gewähr. Zuerst erweist auch aus früheren Jahren eine vortreffliche Ausstattung,
der
^e Theaterdirection einhält und, und hat sich die Verwaltung es angelegen sein lassen,
^il^. ^ zu ii.,^ ^K^t der Leistungen, in der sich das Nothwendige immer gut und werthooll zu beschassen,
!ich
u Ges^
hat doch immer in einer Sphäre so machten doch häufig noch Acnßerlichkeiten, die aber
dies? m sittlichen
Sinnes zu bleiben im Drama von hoher Bedeutung siud, den Eindruck,
^ w^
^
^
erweist sich soweit als mit als walte ein Princip der Sparsamkeit vor, welches auch
. ^eick Keller
er Gr,? ^^ublicums übereinstimmend, daß den Wirkungen der Kunst Schranken setzt. Aber nur
Ivtt,
iu der Illusion der absolut freieu Verfügung über die
Z'veken^
?°'banden ist. oon derselben ab
5>veii
nöthigen Mittel übt die Kunst ihre volle Wirkung und
^Nder Jahr- ."ber verbürgen die Erfolge dreie
wenn' nicht besondere Zwi>
giebt auch dem Zuschauer das Gefühl der Freiheit und
hinzutreten daß
die schweren Zeiten der Existenz Macht. Jetzt, wo die besteu Hoffnungen für ferneres
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faßte Ziel zu erreichen. Ein solches Wirken und
Streben mußte natürlich dankende Anerkennung im
Gefolge habeu, welcher auch durch die feierliche Begehung des in Nede stehenden Jubiläums Ausdruck
gegeben wurde." Die Feier wurde mit Serenade,
Fackelzug, Begrüßungen u. s. w., und mit einem Fest
mahl begangen, das die libausche Kaufmannschaft im
Rathhause veranstaltet hatte, und das Gelegenheit
bot, „die Thätigkeit des Jubilars, seine Verdienste
nm Kirche uud Schule, um Handel und Gewerbe,
um Erlangung besserer Commuualwege, namentlich
der Libanschen Eisenbahn, sowie überhaupt sein un
ermüdliches Streben sür den Fortschritt in jeder Hin
sicht und für das Wohl der Stadt" zu beleuchten.
(Rig. Ztg.)
St. Petersburg. Die Neichsbank hat für die
Comptoire in Moskau, Niga, Odessa, Charkow, Kiew,
Nostow, Taganrog, Kirschinew, Saratow, Kasan und
Nikolajew der Discont für Wechsel auf 8 und beim
Lombard von Fonds auf 9 Procent erhöht. (M.Z.)
— Die immer wachsende Zahl der Schenken macht
es unmöglich, daß die Inhaber derselben durch den
Branntweinverkauf allein die Ausgabe» decken können,
und ist die Ursache, daß dieselben zu verschiedenen
ungesetzlichen Mitteln greifen, welche das Volk stark
demoralisiren. In Folge dessen haben bereits die
Dumen von Charkow und Kiew Maßregeln ergriffen,
um diesem Uebel zusteuern; jetzt wird dem „Neuruss.
Tel." aus Poltawa geschrieben, daß in einem Dorfe
des Gouvts. Poltawa eine Schenke auf je 120 Ein.
wohner jedes Alters und Geschlechts kommt. Der
Korrespondent macht hierbei die Berechnung, daß dem
jüdischen Schenkinhaber zur Bezahlung der Miethe,
zu den Ausgaben für Heizung, Erleuchtuug und zwei
Dienstboten nnd zur Entrichtung der Steuern min
destens 300 N. jährlich nöthig sind. Den Eimer
Branntwein kauft der Schenkwirth für 4>/2, und er
verkauft ihn für 5 N.z es müssen also nur zur De
ckung der nothwendigen Ausgaben 600 Eimer jähr
lich verkauft werden. Um die Ausgaben für Unter
halt und Kleidung seiuer Familie zu bestreite« nnv
doch einen kleinen Gewinn zn erzielen, muß er min
destens noch 300 N. einnehmen, also noch 600 Eimer Branntwein verkaufen; dies macht 1200 Eimer
Branntwein austrinken? Alle trinken auch nicht;
man muß zum Mindesten doch die kleinen Kinder
und eiuige Fraueu abziehe», so daß nur noch 100
Personen sür die 1200 Eimer bleiben. Ein jeder
müßte demnach 12 Eimer austrinken nnd 60 R. in
Gedeihen unserer Bühne als selbständiges Knnstinstitnt
vollberechtigt erscheinen, werden auch auf die künstlerische
Fülle der Ausstattung immer weitere Rücksichten genommen
werden können.
Aus den einzelnen Daten des Rechenschaftsberichts
heben wir nnr einige hervor, welche von den Arbeiten
unserer Künstler Zeugniß ablegen. Es fanden 310 Vorstelluugeu (278 in Riga. 32 in Mitan) statt, und zwar
100 verschiedene Schau- und Lnstspiele in 214 Aufsühruugeu (im Vorjahre 99 in 202 Aufführungen).
35 Opern nnd Operetten in 120 Anfführnngen (im
Vorjahr 29 in 114 Aufführungen), 18 Possen in 47 Ansführnngen (im Vorjahre 37 in 85). 2 Ballete in 3 Auf
führungen und 2 Eoncerte. An Novitäten kamen zur
Darstc'lluug: 25 Schau- und Lustspiele (1870—71: 26),
5 Opern und Operetten (2), 4 Gesangspossen (8) nnd
1 Ballet. Neu einstndirt wnrden 58 Schau- nnd Lust
spiele (im Vorjahre 51), 18 Opern, unter welchen die
„Meistersinger von Nürnberg" (im Vorjahre 15). 9 Gesangspossen :c. (im Vorjahre 19) und 1 Ballet. An
elassischen Werken kamen zur Aufführung: von Goethe 2
(Clavigo und Faust) in je 1 Anfführnng, Schiller 7
(Don Carlos. Jungfrau von Orleans, Kabale und Liebe.
Maria Stuart, die Räuber. Turandot nnd Wallenstein's
Tod) in 8 Aufführungen. Kleist 1 (Prinz Friedrich von
Homburg). Shakespeare S (Ende gut, Alles gut. Hein
rich IV.. Lear, Macbeth und Othello) in 8 Anfführungeu. Mozart 2 (Don Juan, Figaros Hochzeit) in 5 Auf
führungen, Weber 1 (Freischütz) in 4 Aufführungen.
Von besonderem Interesse mar der Cyklns von Vor
stellungen nichtdeutscher Dramen, der leider nicht ganz
nach dem augeküudigten Programm beendigt wurde. Aufgeführt wurden: „Der Arzt seiner Ehre" und ,Das
Leben ein Traum" von Calderon (5 Vorstellungen),
„Der Geizige" und „Die gelehrten Frauen" von Moliöre
(4 Vorstellungen), „Hulda" von Björnson (2 Vorstel
lungen) und „Das Gewitter" von Ostrowski (3 Vor
stellungen). Die Compositionen zu den beiden letztge«

die Tasche des Schenkwirths zahlen, wenn dieser durch verzögert worden. Die Wege sind so grundlos, daß
ehrlichen Handel bestehen wollte. Eins solche Aus die Zufuhr von Producteu uicht dem eigenen örtli
gabe ist aber für den Bauern positiv unmöglich. chen Bedarf genügt; die Preise von Getreide uud
Unter den güustigsteu Umständen gewinnt eiue Bau Grütze, die bereits zu fallen begannen, haben sich da
ernfamilie, in der vier Arbeiter sind, in diesem Dorfe durch auf's Neue befestigt. Großen Schaden hat
300 N. jährlich: diese ganze Einnahme wandert na dieses Wetter außerdem der reichen Hanfsaat-Ernte
türlich nicht in die Schenke; wenn es hoch kommt, gethan, die fast noch ganz auf dem Felde liegt und
ist es ein Drittel. Wie stark auch dieses Dorf trin eiueu erheblichen Theil ihres Werthes eingebüßt ha
ken mag, es konsumirt doch höchstens 200 bis 250 ben muß. Bei der Unterbrechung jedes Verkehrs
Eimer. Wie existirt uun der Scheuker? Die Zahlen, mit dem Lande ist es schwer, sich über das Resultat
welche durch die Resultate seiues Haudels gewonueu der Ernte ein richtiges Bild zu machen.
werden, erklären dies nicht; man mich aber nach
(Z. f. St. u. L.)
einwandern Seite sehen. Holz zur Heizung kauft
der Schenker nicht. Fehlt ihm Holz, so ruft er Pe
Ausländische Nachrichten.
ter oder Iwan, und dieser stiehlt ihm für eine OsDeutsches Reich.
mnschka Branntwein aus dem fremden Walde Holz
uud briugt ihm davou iu eiuer Nacht für minde
Berlin, 4. Oct./22. Sept. Man erzählt nach
stens 50 Kop. So macht es der Schenker auch mit träglich vom Berliner Fürstentage: Der Kaiser von
dem Getreide; er säet uicht, er erntet nicht, und doch Oesterreich erkuudigte sich bei dem General v. Manist seine Scheuue im Winter voll. So ist denn über teuffel, wie es in Frankreich aussehe. „Sire", sagte
all Exploitation. Fügt man noch hinzu, daß alles der Geueral, „so lange wir dort sind, glanbe ich die
Gestohlene iu die Scheute waudert, der Ärauutweiu Ordnung im Lande und den Bestand der Negierung
gehörig gewässert wird n. dergl. m., so begreift man des Herrn Thiers verbürgen zu könueu; ich bin aber
endlich, wie der Inhaber der Schenke existiren kann. eben so gewiß, daß nach unserem Abzüge sür beide
Ein noch auffalleuderes Faktum wird der „Kama- die Stuudeu gezählt sind." — „Sie bestätigen mir
Wolga-Ztg." aus Zarewo-Kokschaisk (Gouvt. Kasau) nur," e»tgeg»ete der Kaiser Franz Joseph, „was nur
geschrieben. In diesem kleinen Städtchen kommt mei»e eigene» Orga»e berichtet haben." (Rig. Z.)
— Die über den Bischof von Ermland vom
eine Getränkehandluug auf etwas mehr als 40 Ein
wohner, Frauen uud Kiuder mit einbegriffen. Einer Staate verhängte Temporaliensperre ist eine Maß
der Händler besitzt ein ganzes Dutzend Schenken, und regel, welche von ihrer rechtlichen Seite vielfach er
er rechnet hierbei auf die Bauern der Umgegend uud örtert wird, uud der Fall ist ein so ungewöhnlicher
besonders auf die Tscheremissen, die sich gewöhnt ha nnd in Folge der eigeuthümlicheu zugleich kirchlicheu
ben, ihre Sorgen im Fusel zn ertränken. Ein ande uud staatlichen Stellung des Bischofs verwickelter,
rer bezeichnet seine Firma an Markttagen mit bun daß seine juristische Beurtheiluug nicht eben einfach
ten Flaggen auf hoheu Staugen uud mit einem für ist. Auf den ersteu Blick erscheine» Amt und Ein
diese Tage eingerichteten besoudereu Schilde mit der künfte so sehr als sich gegenseitig bedingend, die
Inschrift; „Ich bitte, zum Trinke» zn kommen; Preis letztere» als ein Aequivaleut des ersteren, daß man
3 Kop." Dank dieser Reklame, fehlt es uicht a» den meinen sollte, daß nur beide zugleich eutzogeu werden
widerlichsten Scenen, die sich den Bewohnern des könnten. Bei einem eigentlichen Staatsbeamten wäre
Ortes an alle» Markttagen darbieten. (D. P. Z.)
hierüber auch keiu Zweifel, so wenig als es zweifel
Ans Westsilmien schreibt man der „Mosk. Z." haft wäre, daß die Entziehung nicht durch eiu bloßes
über die trefflichen Resultate, welche das auf die ministerielles Reskript, sondern nur als die Folge
Flußdampfschiffahrt augewaudte Priucip der freien eiues Disziplinarverfahrens geschehen könnte. Aber
Eoncnrrenz dort ergeben hat und beim Festhalten an der Bischof ist kein Staatsbeamter. Er ist Beamter
dem alten Princip der Privilegien und Subsidien der in ihrer Selbstständigkeit anerkannten römischniemals hätten erreicht werden können. Die Frach- katholischeu Kirche, von seinem Domkapitel gewählt,
ten von Jrbit nach Tomsk sind, obgleich beide Orte vom Papst institnirt, vom Staat kraft dessen durch
fast 3500 Werst von einander entfernt sind, auf 20 Uebereiukuust mit der Kurie noch sanktionirtenKirchen
K. per Pud gesunken, die Fahrten werden in kürze hoheitsrechts nur bestätigt. Die Dotation erhält der
rer Zeit zurückgelegt, als iu deu Fahrplänen auge- Bischof nicht als ein Annexnm eines Staatsamtes
gebe». So suhr mau in diesem Sommer von Tju- sondern auf Grund eines besonderen Rechtstitels, der
men nach Tomsk in neun und zurück sogar in we materiell allerdings darin begründet ist, daß der
niger als acht Tagen. Die in diesem Jahr lnen Staat früher Kirchengut eingezogen hat, formell aber
aufgenommenen Versuche, die Wassersysteme des'Ob seine Begründung in demjenigen Staatsakt von 1821
und Jenissei, d. h. West- und Oststbirien mit einan hat, welcher den Inhalt der anf Verständigung mit
der in Verbindung zn setzen, erregen das allgemeinste dem Papst beruhenden Bulle äs saluto auimai-uiu
Juteresse. Wie leicht wird dauu das vou Mißernten zur Publikatiou brachte, sowie in der etatsmäßigen
und der Rinderpest heimgesuchte Gouvernement Jr- jener Staatsverpflichtnug entsprechenden Bewilligung.
kntsk von Tomsk aus mit Lebensmittel» zu versor Amt uud Dotation habeu daher eiueu verschiedenen
ge» seiu, wo das beste frische Fleisch nur 2 N-, das Nechtsgrnnd, können nicht als zwei nothwendig zu
Mehl fast immer weniger als 30 K. per Pud kostet. sammengehörige Seiteu eines und desselben Rechts
(Z. f- St. u. L.)
verhältnisses aufgefaßt werden uud könueu deshalb
Aus Orel 17-/5. September: Seit meinem letz auch, was ihre Aufhebung oder Snspendirung an
ten Bericht von Mitte August hat unser weites Ge geht, ein verschiedenes Schicksal erfahren. Indessen
biet fast ununterbrochenes Regenwetter gehabt. Das wird hierdurch nur festgestellt, daß die Temporalien
von allen Seiten so sehnsüchtig erwartete Jnflußkom- sperre nicht als eine Gehaltsentziehung aufzufassen
men des Geschäfts ist dadurch in empfindlichster Weise ist, und unabhängig von der Amtsentziehuug sich
nannten Stücken stamniten bon den Leitern unseres Theater- sem lokalen Gepräge, i» dieser realistischen »nd partikularistifcheu Naturwahrheit liegt der Neiz dieser Erzählung,
orchcsters, den Herren Nuthardt und Keiser.
Unter den Gästen des vergangenen Theaterjahres die nebenbei gerade so viel an deu sozialen Fragen der
nenne» wir die Herre» Lebru» »nd Nachbaiir und Frau Gegenwart partieipirt, so viel politische Streiflichter aus
Mallinger, Namen, die, wie die oben angeführten Zahlen, seht, um in unsercn Tagen überhaupt mit konknrriren zn
für das rege Bemühen der Direetion sprechen, dem Pub können. Die Lebensanschauung im Buche ist eine sitt
liche und ideale, sie ist mit umsomehr Geschick und Wir
licum wahrhaft küustlerifche Geuüffe zu bereite».
Die Ausgaben des Theaters beliefen sich in Summa kung durchgeführt, als sie nirgends tendenziös wird, nir
auf 123,240 Rbl. 27 Kop. gegeu 116,146 Rbl. 48 K. gends vorher mit dem Finger auf die Prämissen zeigt
des Vorjahres, die Eiunahmeu dagegen anf 124.284 N. oder nachträglich pathetisch die Konklusionen zieht. Als
41 Kop. gegen 116.790 Nbl. 14. Kop. des Vorjahres. zu klafsifizirendes Schriststellerprodnkt müssen wir den
Die diesjährige» Eiunahmeu sind die größten, welche Roman der realistischeu Schule subfummiren, etwa der
das Theater bisher erzielt hat. Der Reservefonds beträgt Kategorie der Detlef, Hackländer zntheilen, obgleich er
3297 Rbl. 62 Kop., die Stiftung „Bandan's Nachlaß eigenartig und fern von Nachahmung. Die Sprache
1053 Rbl. 12 Kop.
leidet an Provinzialismen, die häufig zu grammatikaliW>r könne» diese» kurzen Auszug nur schließen, wie ,schen Fehlern werden; der Stil erhebt sich zeitweilig weit
wir ihn begonnen, mit offener Anerkennung der Gesammt- über das Gewöhnliche, ist durchweg angemessen, entbehrt
thätigkeit^ der Verwaltung, der Leitnng uud des Personals jedoch zuweilen der nöthigen Rundung und scheint mehr
ttnsere Bühne und mit dem Wunsche ferneren glücklichen einen Schriftsteller von naturwüchsigem Talent als von
Gedeihens nnd erfolgreichen Fortschreitens anf wahrhaft erworbener Kuustbildnng zu bezeichnen; ihm fehlt wie die
gute so die schlimme Seite der Routine. Seine Stärke
künstlerischen Bahnen.
hat der Antor in der Schilderung von Charakteren, oder
Wilhelm Wolfschild.
besser von Gestalten, aus dem kuri>cheu Leben, daher der
Die Deutsche St. P. Zeitung berichtet über den erste Theil, welcher ganz in Kurland spielt, der bei wei»e»este» Noiuau ans dem baltischen Leben: „Wilhelm tem Gelungenere; der zweite, d?r Berlin als Universität,
als Soeietät, als geistigen Mittelpunkt deutschen Lebens
Wolfschild" Folgendes:
Ist es ein Tendenzroman, ein politischer, ein sozialer zum Vorwurf nimmt, erreicht lange nicht die Anziehungs
Roman; ist es ein Kunstwerk, eine Dichtung, was nns kraft des ersten, bis der Antor zum Schluß wieder 'in
hier geboten wird? Das Buch erhebt sich scher den die Heimath auf sein angestammtes Gebiet zurückkehrt
Rang gemeincu Lesefutters, doch ist es kein Tendenz und sein Buch in anmutheuder Weise ausklingen läßt.
roman nnd wenn es sich anch in einzelnen Theilen, wenn
Die uordische Natur schildert Hermann mit ebenso
es sich seinem ganzen Gehalt nnd Gedankengang nach großer Liebe und Geschicklichkeit wie Detlef die der Steppe;
znnr Kunstwerk erheben möchte, eine vollendete Dichtung, die Stimmungsbilder aus Tages- und Jahreszeiten, aus
eine abgerundete Kuuftschöpfuug von allgemeiner Beden- Hof lind Stall, aus Feld und Wald, die Schilderungen
tuug ist es nicht. Dazu ist es in der bewegenden Idee ans dem Treiben des Edelmanns, ans dein behäbigen
zu dürftig und absichtlich, in der Form zu ungleich, jn Sein des Pastorats, aus dem Kleinleben des Bürger
der Ausführung zu willkürlich; dafür ist es namentlich hauses sind wohl gcl»»gc», anziehend, gemüthstief, srisch,
in seinen besten Theilen zu lokal. Aber gerade in die humoristisch, komisch, drastisch je nachdem.
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Frankreich.

in»!? >
Sept. Das offiziöse „Bien public"
!veI^->
„Agitation" überschriebenen Artikel,
jh,,^ ^^3en Gambetta's Austreten gerichtet ist, ohne
^Ausdrücklich zn nennen. Es heißt darin:
ist
^ Augenblicke wünschenswerte Lösnng
Ei«, ^utracht der konservativen Parteien. Diese
qros, /^verzögern, heißt den republikanischen Ideen
Es niii^ >
Zufügen, und kompromittirt dieselben.
bek?l^! daß man denen predigt, die schon
jeder
sprechen keinen Tadel aus, denn
ivir s.
das Recht, seine Meinung zu sagen,
VM- "
^b die Agitation für die Sache,
Nw
vertheidigt, voil Nutzen ist?" Im Ein.^^derholte Herr Gambetta zuerst noch einmal
Mahnungen zur Mäßigung; die Radikalen
!i>sk>ii^
da ihre Gegner auf die Furcht
ritte/!-"' welche ein zn hastiges Austreten hervor-KlG
^er uene Staat müsse sich auf alle
aus / letzen, während er bisher in Frankreich sich
zu in!! Bourgeoisie gestützt habe, die ihn nicht mehr
„Da? n vermöge. Der Redner fuhr dann fort:
h'eit ^ "ud geht mit uns, wie es bei jeder Gelegenej„. ^^lkenuen giebt; jede Stunde bringt uns um
^dutt dem Ziele uäher. Mau sehe nur,
Aon«.
^ unsere erbittertsten Geguer seit sechs
^lecl l
Zurückgelegt haben. Von der Reaktion
Ncka ^
"lan zu der Idee einer monarchischen
U»d "^ion, von dieser zur gemäßigten Monarchie
Über
^er wiederum zu dem „loyalen Versuch"
Sttad
freilich wir Alle wissen, daß dieses Wort
Neu/ ^ entgegengesetzten Sinne gemeint war.
kons?/ .^^itt man dann zn dem Versuch mit der
^ch^^ven Republik und endlich, von der Ohn»
stand
dieser Unternehmungen überzeugt, geaiz
sich, daß nichts Anderes mehr übrig bleibe
^ack
Republikaner zu werden. (Heiterkeit.)
.Dilles zurückgekehrt, werdeu diese Nenbeunfehlbar sageu: „Es ist keiue Minute
Tie
klieren, wir müssen die Republik gründen."
^cha ? l
daß der Todtengräber mit der
ej^
schon hinter ihnen steht, uud möchteu jetzt
Hn,. °^ath in exti-Lviis mit der Republik schließen.'^
lc>tim^ ! verfolgt die Regiernug Gambetta's Agischei uut sichtlicher Beklemmung. Herr Thiers
„definitive Repnblik" noch mit der gegentz., >^u Versammluug begründen zu wollen, während
U>,d
Versailler entschieden für todt erklärt
der / . Neuwahlen in kürzester Frist dringt. Auch
? Zulauf, den Gambetta im Süden findet,
^ M Herrn Thiers offenbar sehr unangenehm.
^,,'uan den radikalen Blättern glauben, so war
ch 5 ."'s Empfang dnrch die allerdings, wie schon
zii>,h.^uhmtes geschichtliches Beispiel lehrt, leicht entBevölkerung von Grenoble ein über alle
Vx? enthusiastischer. Nicht blos die Arbeiter,
b>ele
Personen von der Bourgeoisie und selbst
eh^. ^llziere und Soldaten der Garnison, von den
^gen Mobilen der Jsere nicht zu reden, wären
-^agen des Volksmannes in die Speichen geist w,. um ihm die Hand zu schütteln. Im Süden
hch.,, /ben radikal oder klerikal; die Mittelparteien
^ dort geringe Wurzel. (N.-Z.)
N
(Eingesandt.)
dir^ ^.dem die unter Mitwirkung des Hrn. Schuleu^^-^versammelten Hausväter Dorpats znr Aufseinen Willen hat, bis er sie in allerlei Un^in^
endlich in tiefes, erschütterndes Herzeleid
ihr
Natur ist stark angelegt, ihr Herz rein,
^
Siegerin aus ihrem tiefen
!>e ^hervor. wenn man das Sieg nennen kann, das;
Ivh,^ ->^ui Verlust des genialen verkolnmenen Pastoruüt dem beschränkten Baron begnügt. Gret^ Hilich^
einseitige Nalnr ist und bleibt nnbev^istiti
und gerechtes Pfarrerstöchterlein, sattelfeste
^ u„^ute Tochter, aufrichtige Schwester, trene Frenn^ist^ siebte, ja ihre Zähigkeit im Festhalten des
Standpunktes ist nicht ohne Einflnß ans die
I!'Ung und Umkehr Paul's, den wir am Schlüsse
>i^l !- Gatten finden. Wilhelm ist reich begabt, ein
"ch; ^ Charakter, den Einflüssen von Außen zugäugim braven Elternhaus, sozialistischrabnilstisch
- ^
urch einen Berliner Erzieher, den der Vaternbesehen ins Haus nimint; junkerlich anf der
^.»l, c.Uicr den Junkern, strebsam nnd Lettophile mit
, ^ der n'^istig mit dem nihilistisch-jung-berlin'schen Kreis
dex ^^rsilät, ehrlos mit den Ehrlosen, verbrecherisch
si?Hen? U'echerischen Helene, die er als Gattin eines
L^ljstees und Bnreaukraten in Berlin wieder8'all (seine Untreue an Vaterhaus nnd
' an Kurland nnd allem, was ihm bisher
üi ^ ist
anch fnr die andern die Katastropbe
>»^Uend
der Held, weil er handelnd nnd be.
ilii -sind, ai
'^eil alle mit seinem Geschick Ver
dis 'u sej« i!
gewirkt, an ihm gehangen uud mit
. er
^uglüek verwickelt werden', eine Eigenschaft,
^ ^)eilt. ^"'äenjew^s nnd Spielhagen's Helden viel^
Voden. auf welchem diese verschiedenen
d?. ?^erifirt
Medinm, in welchem sie erwachsen.
Paulis Mntter nnd sein Oheim
' -^athilden's Elternpaar nnd ihre StandesDer A .-!" "b"' das Pastorat, wo sie erzogen
Figuren ?
Langerwald sind zwei
' rrastig und lebenswahr, wenn auch mit

Aus Dorpat.
stellung eines Ventilationsprojectes für das GymDer Herausgeber der Dörptschen Zeitung erfährt
nasinm nnd dessen Parallelklassen im vorigen Winter
die Summe von 310 N. zusammengeschossen hatten gerüchtweise zu seinem Bedauern, daß ein Ausdruck
nnd ich beauftragt worden war, die Ausarbeitung in dem Bericht über die Jubelfeier der Livonia un
eines solchen Projectes auf geeignetem Wege herbei angenehm berührte, indem von „Dörptsch verschnittenem
zuführen, sind die bezüglichen Lokalitäten um Mitte Wein" die Nebe ist.
Die Kürze des Ausdrucks macht allerdings das
März von einem bewährten Specialisten, dem Herrn
Professor Lovis in Riga, (welcher unter Anderem die Mißverstäuduiß möglich, als wäre damit ein Tadel
sehr gelungene Heizung und Ventilation des dortigen gegen die hiesigen Weinhändler ausgesprochen, der
Gewerbehauses constrnirt hat), besichtigt und sind von jedenfalls schon deshalb nicht in der Absicht des
demselben die erforderlichen Grundrisse nebst sonstigen Schreibers lag, da er der Meinung war, daß der
Weinbezug nach Dorpat nur iudirect auf Flaschen
Notizen aufgenommen worden.
Herr Professor Lovis übernahm es, das be stattfände und daß dadurch die hiesigen Verkäufer
treffende Project für die derzeit disponibel verblie für alle Zwischenfälle außer Verantwortung seien.
Wir erfahren jetzt zu uuserer Freude, daß unsere
bene Summe auszuarbeiten und stellte in Aussicht,
die Arbeit nach dem Beginn der Ferien zu liefern, großen Handlungen den Wein direct aus den Proso daß eine Verwendung desselben während der dnctionsorten und vielfach in Gebinden beziehen und
Ferien, resp. eiue Verbesserung der Zustände fürs daß die hiesige Küperbehandlung des Weines eine
zweite Semester dieses Jahres erwartet werden durfte. durchaus solide uud keineswegs verfälschende ist.
Indem wir dies mit Freuds constatiren, wollen
Als jedoch die Ferieu Heraugekommen waren, ohne
daß das Ventilationsproject eingetroffen wäre, rich wir noch besonders hervorhebend betonen, daß wir, —
tete ich verschiedene Anfragen nach Niga über den es mag der Jrrthnm eines Laien im Weingeschäft
Grund der Verzögerung, konnte aber damals nicht sein —, überhaupt mit dem Ausdruck der Weiuvermehr in Erfahrung bringen, als daß Herr Professor schneidung keine gravirende Nebenbedeutung verbin
den, sondern dies technische Verfahren, auf dem kein
Lovis von Riga abwesend sei.
Nunmehr bin ich nach Eintreffen einer directen Makel ruht, dahin verstehen, daß z. B. ein schlechter
Antwort im Stande, den Interessenten mitzutheileu, Jahrgang, (den die Natnr verschuldet, uicht der Win
Izaß mehrfache vis muM- zu Unguusten unseres Unter zer oder Weinhändler,) durch eiuen besseren trinkbar
gemacht, oder veredelt wird.
nehmens intervenirt hat.
Wir wollten also nur der Vermnthnng Ausdruck
Zuerst traten verschiedene ungünstige Umstände
ein bei Bearbeitung früher übernommener Aufträge, geben, daß der Geschenkgeber wahrscheinlich der Li
z. B. zeitweiliger Mangel an Hülfsarbeitern, so daß vonia den besten oder einen sehr guten Jahrgang
erst spät unser Ventilationsproject ins Auge gefaßt sandte, der keiner Nachhülse bedurfte.
werden konnte. Alsdann traten in der Familie des
Hätten wir einen Tadel gegen hiesige Weinver
Herrn Professor Lovis beklagenswerthe Krankheits- käufer, der sicherlich nicht im Sinn des Schreibers
znstände ein, welche seine Arbeitskrast zeitweilig lag, aussprechen wollen oder können, so wäre von
lähmten nnd ihn schließlich zu eiuer längeren Ab „getansten," (Verzeihung für das Wort!), verfälschten,
verwässerten, gallisirten, chemischen oder künstlichen
wesenheit von Niga nöthigten.
In der Hoffnuug auf baldiges Weichen dieser Weinen die Rede gewesen, da es ja bekannt, daß
Hindernisse und aus baldige Beendigung der Arbeit alle diese verderblichen Erwerbszweige, welche die
— und dann in dem Drange der Abreise n. s. w. Gesundheit gefährden, seit einem Jahrzehnt gerade
hat Herr Professor Lovis es unterlassen, über die am Rhein, in Berlin, (selbst in Niga mit künstlichem
Gründe der Verzögeruug hierher früher Mittheilung Champagner) sloriren.
In dieser Richtung verirrten sich bei der Eile der
zu machen — eine Mittheilung, die, wenn auch zei>
tiger eiugetroffen, znr rascheren Förderuug unseres Schlnßreüaction des Jubelberichts die Gedanken des
Schreibers und ließen den Zusatz „Dörptsch", der
Unternehmens nicht hätte beitragen können.
Inzwischen haben wir uus dessen zu getrösten, jedenfalls ein grober Fehler war, durchschlüpfen. Aus
daß Herr Professor Lovis die Lieferung Zder Arbeit diesem „Dörptsch" ist aber immerhin nur herauszu
nunmehr in nahe Aussicht gestellt hat, und daß die lesen, daß anch solche Fabrikate in Dorpat vorkomGymnasialverwaltnng ohne Zweifel alles thun wird, men können, da man jetzt alles billig haben will nnd
was unter den obwaltenden Umständen zur Milde- häufig mit Surrogaten vorlieb nimmt; sicherlich sollte
ruug der (von ihr leider nicht gänzlich beseitigbaren) aber darin nicht ausgesprochen sein, daß die hiesigen
Weinhändler die Qualität durch Zuguß fälschen, um
Uebelstände beitragen kann.
Von der zusammengeschossenen Summe sind ver durch die Vergrößerung der Quantität mehr zu
verdienen.
ausgabt worden:
12 R.40 K. 4V» dem Diener Baum für Einkassiren,
85 „ — Reife und Honorar des Herrn Lovis,
Danipfschissfahrt.
10 „ '— Anfertigung der Grundrisse der Klassen-Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 26. Sept. Hie
selbst an- Herreil Kustaloff, Fomitschotv, Frau Andrejewna,
räume.
Otto, Attenberg u. A.
107 R. 40 Kop zusammen; es verbleiben mithin Herren
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 27. Sept. von
203 R. 60 Kop. dazu Renten bis Mitte Sept.
hier ab.- Herren Steiger, Kupsfer, Frauen v. Gebhardt nebst
Familie, Schmidt, Frau Masing, Vr. Jaesche nebst Gemahlin,
8. N. 10 „ etwa; es sind also disponibel
Herren v. Brasch, Hermann,^Landrichter v. Trehmann, Kracht,
210 R. 70 Kop.
Muschkow nebst Kinder, FFrl. Kill, Tirugin, Herren Schuh
H, von Samson.
mann nebst Familie, Stallmeister, Frauen Kuhk, Wechnowsky,
Petrow zur Emb. Münd., Patapow nach Lunia u. A.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

etwas groben Strichen gezeichnet. Der alte Baron derb
bis zur Nohheit, originell bis zur Excentricität; ein Hanstyrann gegen seine sentimentale Gattin, ein zn genialer
Vater gegenüber der gnten aber eigenartigen Tochter, ein
treuer Freuud dein Pastor und dem Fuchsberg, ein edler
Helfer dem Landsmann in Noth. ein tüchtiger Landwirth
und stolzer Edelmann. Soweit seine Eigenschaften echt
kurisch, vielleicht selbst echt deutsch sind, theilt sie der
Pastor, der gleich ihm am Alten nnd Hergebrachten, am
Lokalen. Provinzialen, Nationalen, Konfessionellen hängt.
Seine Schnld ist verhältnismäßig am größten, sein Sturz
am gewaltigsten. In jener Selbstzufriedenheit nnd Zu
versicht des wohlgearteten nnd Wohlbeglückien Mannes,
die durch das knri'schc und das theologische Element znr
Selbstverherrlichung und fast zur Unfehlbarkeit wird, begeht er in der Erziehung und Behandlung der Kinder
einen Fehler um den andern. Hat er selbst, wie es scheint,
mehr Bonhommie als Autorität im Hanse walten lassen,
so nimmt er ohne Prüfung den Dr. Winter als Er
zieher ins Haus, der beider Knaben Geist sozialistischliberalisirend verwirrt, und als der Pfarrer das gewahr
wird, macht er denselben durch unvermitteltes zorniges
Eingreifen znm Märtyrer in den Angen der Jugend;
später, als aus der Schule sein Sohn noch ähnliche, ihm
wie Verrath erscheinende, Anwandlungen zeigt, läßt er
dem Adoptivsohn es entgelten, ohne zn untersuchen, zu
wägen, zu prüseu. Sein Sohn kann die Schuld nicht
tragen, sein Hans kann nicht übel gewirkt haben, seine
Erziehuug nicht falsch gewesen sein. Als Wilhelm und
Mathilde sich lieben und verloben, sind die beiden Väter
nicht stark genng gegenüber den Kleidern, das verfrühte,
ungleiche Band' zu' zerreißen, gegenüber ihren eigenen
Standesvorurthcilen nnd Wünschen nicht stark genng. es
förmlich und feierlich anzuerkennen und zum gnten Ende
zn führen. An dieser Schwäche, an dieser Selbstüber
hebung und Vertrauensseligkeit scheitert aller Glück. Als
derPastores endlich erfährt undglauben muß, daß sein Sohn
nie nach ihm die Pfarre von Jakobsbnrg antreten werde,

die seit Jahrhunderten in seinem Hause erbt, daß er Eltern
nnd Braut verleugnet, seinen Namen geschändet, da
bricht der starke Mann zusammen. Er erliegt einem
Nervenfieber, aus welchem er nnr erwacht, nm segnend
und vergebend zn sterben. Aber der Sohn stand nicht
an dem Sterbebette des Vaters, die eigene Unkrast und
Helenen's Macht hielten ihn zurück gegen böses Wissen
und Gewissen. Als sie ihn zum Mitschuldigen an dem
Giftmord ihres Gatten machen will, flieht er sie voll
Entsetzen nnd stirbt in den Armen der Seinen; ob reuig?
wenigstens zerknirscht. Helene, die am meisten verzeich
nete Figur des Buches — ihr fehlt das dämonische
Element,' das sie interessant machen könnte, nnd das
Tnrgenjelv seinen verführerischen Franengestalten so mei
sterlich zn verleihen weiß — verfällt dem Wahnsinn.
Wie Mathilde den Vetter Felix endlich nimmt, ist eine
allzu dürre, prosaische Wahrheit. Die hnmoristifche Art.
wie es erzählt wird, entschädigt nicht für den matten
Schlnß.
A l l e r l e i
— Die Ernennungs-Decrete. welche mehrere Geistliche des Veszprimer Domcapitels in der jüngsten Zeit
erhalten haben, können als Documente von hohem historischem Werthe gelten. Dieselben sind vom Kaiser von
Oesterreich gezeichnet und tragen folgende Unterschrift:
„Gegeben in der Hauptstadt des Deutschen Reiches.
Berlin, 11. September."
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Hotel Garni.
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V--. W. Untiedt, Lewerentz.

Anzeige» i»>i> Bekanntmachungen.
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Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8tnä.
Ernst Neinfeldt exmatrikulirt
worden ist.

deeliren sieli ^nr Kenntniss äes ^eelirten ?nd1ieuin 211 dringen, äass

Dorpat, am 27. September 1872.
Nector G. v. Oeningen.
(Nr. 611.)
Secretaire W. Grundmann.

äen Vertrieb üer eo!»t an»Q»'»K.ai»R8e!»eit

Da die Herren Lwä. nieä. Georg Al
thann, Ernst Frey, Oscar Gordon, xli^s. Hein
rich von Rautenfeld und Marin. Adalbert
Heydtinann in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatriculatiou hiedurch aufgefordert, sich biuneu 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu machen.
Dorpat, am 2ö. September 1873.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 603.)
Secretaire W. Grundmann.

üer

!»eelvr öc »ilsouselleu Muukaeturiu^ (ompu^nie tür knsstanä

Mkeeier ^ >s il8«n Mlmmselmle»
kür Voi'pat unä
übernommen Imt.
u
Die Oempa^uie Vi^lieeler & ^Vil30Q Nl)<zi'uiw.uit nur für äie^omAen
Lluruutie ller ^el^tlivit, clie bei iliren Aenera.I-^.<56iit.ell oder l»ei deren Oeutra-delitsn m

viu^eii

n äis

werden.

UeiiitrAakM,

«uck kirne«

Siebt ad in 'k'iilliielitm, Kisten und Loib^visv.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserl. Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens
FF. G-?'-.
und im Stande sind, die Bereinigung der im Weich
bilde der Stadt Dorpatbelegenen öffentlichen Plätze,
Straßen, Brücken ?c. für die Zeit vom 1. Novem
ber d. I. bis dahin 1873 zu übernehmen, desmit
emxüelilt:
telst aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 13.
October d. I. anberaumten 1., sowie dem alsdann ttb8tdminik
mnl keei en8ti Mchvi' ^ ^
zu bestimmenden 2. Submissionstermin Vormit
tags 12 Uhr in dieses Raths Sitzungszimmer ein l'.n k- uittl ^lieebiuimv:
zufinden, ihre refp. Forderungen zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten. Die nähereu Bedinguugeu sind in
^ vielen sollen Lorten;
der Raths-Canzellei zn erfragen.
Dorpat-Nathhaus, am 27. September 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

llvekeMMMr:

W2Ä j ^ ^

H«K»L'vl» (Lrauuseli^ei^er und Kuai-er), KpiTR'KvK» und R5»esvi»

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersecretaire Stillmark.

(Nr. 1102.)

Hiermit zeige ich an, daß der zur Halle

Die Gartenlaube

der Livonia aufgebaute

Schuppen
von heute a:k abgerissen uud die Materialien
daselbst verkauft werden.

U. Umblia.
EWndische Mndbrikse.
Die WliAvi»
äor ^stlllnäiselien
I^nä^irtkLeliMlielien (Miktionen ^ver6eu,
nnä Livvar äie in Netg.1l Zarantirten KegennärttA mit einem ^nkZeläe von 15 x»Ot., für
äie ^stlänäiselie Mü^e Kredit - Oasse eiligelöst äureli äie
Lexternber 1872.
FDsO'IIttFs»'

LA Sgr.

bringt im 4. Quartal die Fortsetzung von Spielhagen „Was die Schwalbe sang", welche mit einer ^

„Der Loder" v°-> Herman Schmid
abwechselt. Ferner, a»ber anderen interessante» Beiträgen: „Amerikanische Reise- »nd
der" von Louis Büchner (Verfasser von „Kraft und Stoff") — ,.Aus meiner ÄüNglwgbZ ^
Gottfr. Kinkel — Zeit-, Sitten-, uud Culturbilder — Aus Naturwissenschaft, Geschichte, .
Die Verlagshandlung von Ernst Keil in ^
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.
Vorräthig bei Th Hoppe, E. Z. Karow, I Zum
L Höstinger, Cd. Jansen, H. Laakmann uud W. E. >

Wohlfeil:

Ku88i8vii-äöut^eli68

Dormler Kalender

großer WtograpM«
UN

von Tschnew empfing soeben

P. G. Bernhoff.

Dorpater Bank.
Der Zinsfuß ist Vis anf Weiteres festgesetzt:
8'/2°/o x. a.
„ Maaren . auf
8V2V0 „
„ HYP. Obligat, auf
8V2V0 „
„Wechsel
auf 7 V ^ _ g , ^ ^
Dorpat, am 25. September 1872.

für Darlehen gegen Werthpapiereauf

alten Amverj

144 Seiten in drei Ausgaben MW3, 30 n. 33 kop.
W. Gläsers Verlag

taglich von 10—4 Uhr.

in Dorpat.

Ksrow's LllMgiMimg.

Frische msc. Zwicdack

^

Ausstellung einer SaMKlW

k.auk«i» ^esuedt von

K.

vrb

N e u e r

für

^virä

v °^ ^

Abonnements- und EintrittsDie Annoncen - Expedition von

zu 50, 20 und 10 Kop

IlÄÄMMwin & VoMr,
domicilirt in

Hamlinrg, Aasei, Derlin, Dern, Dremen, Arcslan,
Cheinnih, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M.,
Friebonrg, St. Gallen, Genf, Halle, Hannover,
Köln, Lausanne, Leidig, Lübeck, Magdeburg,
Metz,München,UeuäKtel,Nürnberg, Pest, Prag,
Strasburg, Stuttgart, Wien, Zürich,

ÄiMt" A?«!'/° b " cht» „ «e „, s, O 'A-H
wurde, wirklich in der Atmosphäre enthalte»
Stunde

deren ausschließlicher Geschäftsbetrieb in der Ver
mittlung von Annonce!» und Neclamen besteht,
empfiehlt sichzur prompten und billigsten Ausführung
von Austrägen.

0° C. Eellnil!

lg il) D (t)
5s N) L

Original-Preise. Keine Nebenkosten.

Das Direktorium.
Uvi'patei' IVatui'svi'8e!iei'Ke8e1l8e!iaft.

UoilÄt8-8it^iuiK
Donnerstag, äon 23. September, 6 llkr /Vbenäs.
Verlag von I, C. Schüninann.

Zu beziehen durch Th. Hoppe und E. Z. Karow
in Dorpat und Fellin:
vr. F. Brauel!, Nene Untersuchungen betref-

send die pathologische Anatomie der Rinderpest. Preis 50 Kop.
W. GläserS Verlag in Dorpat.
Vou der Censur erlaubt, Dorpat den 27. September 1672.

Niittel
Min.
1,1
u.Extreme
den
der Temperaturmittel "
Oktober Minimum 2,75 un
8,23 im Jahre 1866.
Oktober
6
jähriges Mittel für den S.

Druck von W. Gläser.
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. R 224.

Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

Annahme der Inserate bis 11 Nhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Man abonnirt in K. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon.
ditor« Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

V l e r » n

Bestellungen
auf das

vierte Quartal
der

»Dörptschen Zeitung"
entgegengenommen in W. Gläsers
yvtbliothe? im Eckhans des Conditors Borck
eine Treppe hoch.
I n h a l t .
terstüi.'.^bischer Theil. Dorpat: Die evang. luther. Un-

>^vungskasse.

>i„- -z>!^?^discher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^äüin? ^^wirkung des Leuchtgases auf das Gedeihen der
plak
Mgstörungen
Kaminen. Straßburg: Ein Waffenrejchjt^Mer Wahrhaftigkeit. — Oesterreich. Wien: Oesterluiw.
^^ujgrößen. Prag: Urtheil einer WanderversammTlaa^"^''^^ritannien. London: Ferienreden englischer
kiner ^^ner. — Frankreich. Versailles: Die Einführung
^
^Präsidentschaft. — Spanien. Der Carlistennlfstand.
H.anen. Rom: Zustände der öffentlichen Sicherheit.

F^aerHandelgbericht.

»lkn,, ^eton.

Die Ausstellung von Photographien IN der

-^Universität II.

Inländische Nachrichten.
. , 28. Sept. Die Z. f. St. n. L. schreibt:
.^erstützungscasse für die evangelisch-lutherischen
in Rußland, welche, in Bezirke gelheilt
sich
einem Centralorgan in Petersburg versehen,
diw ^ ^l'Uerstützuug der evangelischen Gemeinden in
«l>s ^""5en großen Umfange des russischen Reichs
Gebiet der Kirche und Schule zur Aufgabe
^öetn ' ^
^^er
Maße der
^ ^en Vetheiligung zu erfreuen, wie man bei
^rte, l ' bedeutungsvollen Aufgabe derselben er^
^ übrigens durchaus nicht
dex
. daß Gleichgiltigkeit gegen die Aufgabe»
^ütznngscasse die Hauptschuld an den vernoch immer geringen Hilfsmitteln deril<r
i l t t sich
N V s i c h erinnert,
e r r n n e r t , wwie
i e oft
o s t bereits
v e r e u s kleine,
rreine,
ihrer Bedürfnisse auf dem Gebiet
der Ki
^ und Schule nicht befähigte Gemeinden im
e!>... " des Reichs'für
Nei^« k.'i? ihre
is,r- wichtigsten Lebensinter,
Löbensinter.
tver -p.
der Unterstützungscasse gefuudeu haben;
liche F ^.t, wie oft die Fortexistenz und die gedeih,
hilf? "/^ckelung solcher Gemeinden nur durch äußere
Möglich! werden kann; wer in Betracht zieht,
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leben wir im Zeitalter der Surro-

Nie js« '"el Geibel singt:

m a n ^ d e n wohnen.

trin.n ^ Surrogat erfand!
Kaffee ohne Bohnen

J a h r g a n g .

daß auch deu Gemeinden in unseren Provinzen nicht
selten eine derartige von außen kommende Unter»
stütznug, wie noch jüngst in Oesel, sehr Noll) thut,
und sieht, daß die Unterstützungscasse auch hier geru
nach Kräften zu helfen bereit ist, der kann diesem
Institut seine Sympathien und auch seine active Ve
theiligung nicht vorenthalten wollen. Wenn dennoch
die Sache nicht so gehl, wie sie gehen sollte, so glau
ben wir uns nicht zu täuschen, wenn wir die Haupt
schuld in dem noch nicht genug großen Eifer der officielleu Organe der Unterstützungscasse, mit ihrem
Werk im wirklichen Leben Wurzel zu fassen, sehen.
Es ist in solchen Dingen nicht genug, von Zeit zu
Zeit an ihre Existenz zu erinnern und einer unbe.
stimmten Anzahl von sehr wenig in die Sache ein
geweihten Menschen ein Collectenbuch einmal im
Jahr zuzuschicken; hier müsfeu lebensvollere Orgaue
zur Vermitteluug gesucht und geschaffen werden. Von
diesem Gesichtspunkte aus scheint von Herrn Ober
pastor Jentsch für den rigaschen Bezirk der Unter
stützungscasse der richtige Weg eingeschlagen zu werden.
Derselbe wendet sich im „Nig. Kirchbl." mit einer
Bitte an das Publicum, durch welche die Bilduug
eines solchen lebendigen Organs zur Förderuug der
Zwecke der Unterstützungscasse angestrebt wird. In
ihrem wesentlichsten Theile lautet diese Bitte: Was
unserer Unterstützungscasse noch thut, ist, daß sie in
das Fleisch nnd Blut uuseres Gemeiudebewnßtseius
übergehe, daß sie als eine Ehrenschuld erkannt werde,
zu dereu Tilgung ein jedes evang.-christliche Haus
unserer Sladt das Seinige beizutragen willens wäre.
Und wer wollte dem Liebeswerke, das wir meiueu,
das Recht der weitgehendsten Beachtung absprechen?
Ist es doch die Bestimmung der Uuterstützuugscasse,
den Glaubensgenossen im weiten Reiche, die in mehr
als einem Sinne unsere Brüder uud Schwestern sind,
die Mittel zum Auf- uud Ausbau kirchlichen Lebens,
zur Gründung vou Schulen und Gemeinden, sowie
die Möglichkeit zur Bewahrung derjeniger Güter, die
Wir mit Recht zu den höchsten des Lebens zählen,
darzureichen aus dem Schatze christlicher, von dem
Bewußtsein gliedlicher Zusammengehörigkeit getra
gener Liebe.

Berlin, 4. Oct./22. Sept. Die auf Veranlas
sung der städtischen Behörden angestellten Uutersu-

chungen über die Einwirkung des Leuchtgases auf das
Gedeihen der Bäume, welche im botanischen Garten
nnd in der städtischen Baumschule seit zwei Jahren
betrieben wurden, sind nunmehr abgeschlossen. Das
Resultat derselben läßt sich im Satze zusammenfassen:
„daß selbst die geringe Menge Leuchtgas von 25 Kubikfuß (0,77z Kubikmeter) täglich auf 576 Kubikfuß
(I7,g Kubikmeter) Boden vertheilt, die mit dem Gas
in Berührung kommenden Wurzelspitzen der Bäume
jeder Art iu kurzer Zeit töotet und daß dies um so
früher geschieht, je fester die Bodenfläche ist." Einzelne Baumarteu, (wie Götterbaum, Gleditschie, Rü
ster und Kugelakazie) geben eine solche Vergiftung
früher, andere swie Ahorn und Birke) später äußer
lich zu erkennen. Ferner ist durch die Uutersuchungen außer Zweifel gestellt, daß das Leuchtgas auf
die Wurzeln der Bäume im Winter weniger zerstö
rend wirkt, als während der Wachsthumsperiode der
selben. Nach den Erfahrungen der Gasanstaltsbeamten machen sich aber undichte Stellen in den Leituugsröhreu mit einer Ausströmung von etwa sechs
Knbikfuß Gas täglich weder durch den Geruch noch
sollst wie au der Bodenoberfläche bemerklich, und da
ohne Zweifel eine Menge solcher uubedeutenden un»
dichten Stellen vorhanden sind, so sind die Baumanpflauzuugeu nicht nur iu unmittelbarer Nähe der
Gasleitungen, sondern auch in weiterer Entfernung
in steter Gefahr, als erfahrungsgemäß das entwichene
Gas in den unteren lockeren Schichten oft 30 bis
40 Fuß weit vordringt, bevor es sich durch, die Oberfläche verflüchtigt. (St.-A.)
— Beachtenswerth sind die Beobachtungen des
Prof. Meidinger über Zugstörungen in Kaminen.
Eine Blechröhre mit rechtwinkeligen Ansätzen dient
als Modell des gemeinschaftlichen Kaminrohres und
der verschiedenen Stockwerkzüge. Brennende Stearin»
kerzenstummeln an deu Zugmündungen stellten die
Feuernng vor. Ein gläsernes Blasrohr ersetzte den
Aeolus mit feinen Windstößen. Das Hauptrohr ist
mit einem Blechmantel umgeben, um das Kaminrohr
durch Kältemischuugeu abzukühlen, durch heißes
Wasser zu erwärmen' und die Effecte des TemperaturWechsels an dem Züngelu der Steariuflämmcheu zu
beobachten. Die zahlreichen Experimente überzeugten,
daß gemeinschaftliche Zugkamiue unter jeder Bedin
gung im Princip zu verwerfen seien. Aus den vielen
Blechrohr-Vsrsucheu heben wir denjenigen hervor,
welcher durch das Blasrohr den Nachweis lieferte,
daß der auf die äußere Waud des Schornsteins

Und reiten ohne Pferd durchs Land.
Zum Wein bedarfs nicht mehr der Trauben,
Noch zur Mnsik der Melodie,
Und unser Denken, unser Glauben
Besorgt der Papst und irrt sich nie.
In der fünften Zeile wird der Dichter keine Anzüg
lichkeit auf den berühmten Weinhandel seiner Vaterstadt
beabsichtigt haben; sie klingt nur denen, die sie trifft,
bitter; aber er wird sich auch schwerlich eine Vorstellung
von Zuständen machen können, in denen man glücklich
nnd zufrieden keine Veränderung wünscht, anch wenn
man noch nicht durchs Land ohne Pferd führt, in denen
man von Velocipeden, Straßen- oder gar Vahn-Lokomotiven nichts wissen will. Mit Dampf wollen wir nicht
durchs Land fliegen, sondern nur immer langsam voran,
und wenn es stark geregnet hat, gar nicht; dabei schauen
wir wie vor 58 Jahren in die Wälder, die sich immer
mehr lichten, aber auch noch immer regelrechter Forstknltnr entbehren. Die Schneebänme erblicken wir im
Winter aber wohl anders, als sie auf der Ausstellung
nach Kessler photographirt sind. Es wäre gewiß ein
tüchtiger, aber anch schwieriger Vorwurf für einen unse
rer Landslente, die seht der Malknnst sich widmen, uns
eine livländische Schneelandschast zu zeichnen, nnd wer
wirklich z. B.' die erhabene Einsamkeit einer solchen im
Abendl.cht znm Ausdruck brächte, der wäre sicherlich
Meister in seinem Fach.
Auch in nnserer Vildergallerie müssen wir uns mit
dem Surrogat der Photographie behelfen; sie zeigt uns
das Bild wohl farblos, aber da, seit Or. Epstein in
Dorpat war, auch bei uns Gelchwindigkeit keine Hexerei
mehr ist, „hat man, ehe man sich dessen versieht, Licht
nnd Farbe sich hinzngedacht."
Schreiber dieses, obgleich von Natur der Farbe uicht
abhold, ist nicht so glücklich in seiner Phantasie; er tröstet
sich damit, daß, wenn man die Buntheit der niedrig
populären Knnst für die Ungebildeten passend hält, ein
feineres Auge sich an den Reproductionen ohne Farbe

ergöht. Es wirkt dann gerade das Aesthetische in aller
Knnst durch die ihm eigenthümliche Schönheit hindurch
direcler auf Geist und Eharacter ein und wird um so
mehr Meister über unsere Sinne werden, damit es unser
ganzes Leben und alle unsere Gewohnheiten erfülle und
durchdringe.
Ob die Pflege der Knnst in Dorpat dies Ziel schon
erreicht hat, darüber müssen wir schweigen, zumal wenn
man sich einsam nnd allein im Gemäldesaal der allen
Universität befindet. Man kann dabei nm so ungestörter
seine Gedanken über den Werth der Photographie haben.
Ihr Hanptntchen und ihre Znkunst ltegt darin, daß sie
das Körperliche, die Umrisse in unantastbarer Treue
und Wahrheit wiedergibt. Man wird dagegen einwenden,
daß die Photographie sich gerade dadurch einbürgerte,
daß sie Modespielerei war und zahllose Albums mit
sogenannten Portraits bevölkerte, die jedenfalls nicht
tren, sondern durch die Netouche des Photographen,
je nachdem er ein Künstler oder ein Pfuscher, gut oder
schlecht, geleckt oder geschmeichelt, modisch oder verbessert
nach Johann Balhorn waren nnd meist immer daS
zeigten, was der Besteller zu sehen wünschte. In ver.
trauensseliger Gntmüthigkeit erblickt das Herz durch das
Auge das Bild, das im Herzen wohnt und die Photo
graphie ist allemal „reizend;" die Sonne und unser
Herz haben sie ja hergestellt.
Der Portraitmaler gibt nicht handwerkmäßig den
augenblicklichen körperlichen Bestand, den er vor sich hat;
in vielen Sitzungen oder im vertraulichen Verkehr sam
melt er die geistigen Züge und faßt die zusammen, er
giebt die Seele, den poetischen Inhalt des zu Portraitirendeu nnd dadurch fesselt er den Beschauer; das kann
die Photographie nicht, da hilft keine Netouche nach;
denn sie lebt unr vom Augenblick uud ist von demselben
abhängig.
Die großen Meister portraitirten am ergreifendsten, so
daß der Eindruck nach Jahrhunderten derselbe erhebende
bleibt, Frauen, die sie anbeteten, Gelehrte, Künstler,
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treffende Luftstoß, und nicht der über die Mündung
streichende Wind die Zugkraft des Kamins verstärke.
Das Aufsetzen eines schmalen Blechkragens auf den
Schorusteinraud machte in der Thal alle Luststöße,
Welche das Rohr trafen, wirkungslos. Es ergibt sich
also die Regel, daß der Mauerrand eiues Schorn
steins auch außen möglichst glatt und zierlos sein
soll und keinerlei vorspringendes Profil haben darf.
(Köln. Ztg.)
Straßburg, 30./I8. Sept. Die Slraßb. Z. theilt
die Rede mil, welche der Gouverneur der Festung,
General v. Hartmaun, bei der feierlichen Grund
steinlegung der Neubefestiguug von Straßburg am
L8. d. M. auf Fort V bei Oberhausbergen gehalten
hat. Nachdem derselbe einen von echt dentsch patrio
tischem Hauche getragenen Rückblick auf die Vergan
genheit der Fesluug Straßburg gewoifen, fuhr er
also fort: . . . Aber lassen wir die Vergangenheit,
richten wir deu Blick uach vorwärts iu dieZukuust;
eiu Neues entsteht, krästig uud stark, uud damit
Ihnen die Bedeutung dieses Neuen die einfache Rund
schau vorführe, ist die heutige Feier gerade hier auf
diese Feste verlegt. Blicken Sie nur herab vou jener
Brustwehr, da liegt vor Jhueu das langgestreckte
Gränzgebirge, das seit anderthalb Tausend Jahren
die deutsche Zunge von der welschen scheidet. Dort
auf jenen Höhen und Pässen beginnt französische
Sitte; hinter dem Nucken jener Berge rüstet sich,
unserem Auge eulzogeu, der feindliche Angriff; ans
jenen Schluchten und Thälern, in die Sie hinein
sehen, müssen die rachedürstigen feindlichen Heere
hervorbrechen, denen von dieser Feste aus ein „Halt!"
zugerufen werden soll. Uud blicken Sie weiter, da
liegt, weit gebreitet, das köstliche Elsatz, eiue Perle
des Reiches, mit seinen üppigen Fluren, mit seiuen
zahlreichen Dörfern uud Weilern, mit seinen Kirchen,
in deuen die alten deutschen Kirchenlieder erklingen
zur Ehre Gottes des Herrn, da übersehen Sie den
reichen Anbau und den weit verästeten Verkehr. Hier
diese Feste soll dem Elsaß seine deutsche Weise, seiue
Zusammengehörigkeit mit dem Deutscheu Reiche sichern.
Und hinter uns liegt Straßburg selbst mit dem herr
lichen Wahrzeichen deutscher Kuust; hier von dieser
Feste soll die Flut zurückebben, die es wagen möchte,
Straßburg vom Reiche fortzureißen. Weiterhin da
blinkt das krystallhelle Baud des Nheius. Die hier
empor wachsenden Wälle sollen das Dichterwort wahr
machen: „Der Rhein nicht Deutschlands Gränze,
nein, Deutschlands Strom!", hier soll das Hin uud
Wieder, das Hinüber uud Herüber seiueu sichereu
Schutz finden im Frieden und im Kriege. Damit
wir aber wissen, was hinter uns steht, wenn wir
dieses Fundament deutscher Sicherheit hier legen, so
grüßen uns von jenseit des Rheines seine treuen
Huter, die deutschen Berge, weit gedehnt von „Nord
zu Süd; sie bringen uns die Grüße von Kaiser uud
Reich, seiner Fürsten uud vielverzweigten Stämme,
sie sagen uns, daß jene alle in die Schanze treten
mit ihrer ganzen Macht und ihrem vollen Willen;
sie rufen uns die Grüße der Heimath zu, sür deren
Freiheit uud Ehre wir hier in dieser Feste steheu.
Es siud erst weuige Monden ins Land gegangen seit
dem Tage, an welchem wir auch in Straßburg an
der Geburtsstätte eiuer neuen deutschen Schöpfung
standen; die heutige Feier ergänzt die erstere. Da
mals galt es der Errichtnng einer Pflegestätte dent«
scher Bildung und deutscher Wissenschaft; heule be

gründen wir einen Waffenplatz deutscher Wehrhastigkeit. In beiden, in keuscher Wissenschaft und dentscher Wehrhastigkeit, gipfelt das Lebeu uuseres Volkes.
Das Volk der Denker
gerufeu von Preußens Kö
nigen, den Hohenzollern, eiu Volk in Waffen ge
worden. Wo es herrscht, da gelten seine Schöpfungen
wissenschaftlicher Arbeit uud manuhafter Ehre. Uud
so lasfeu Sie uns denu zum Werke des heutigeu
Tages, zur Niederleguug des Grundsteines dieser
Feste schreiten; wir legen in ihn hinein das erneute
Gelübde uuserer Treue: wir wollen feststehe» zu
Kaiser und Reich; wir legen hiuein unsere Hoffuuugeu
und Erwartungen: möge dieser Grundstein werden
ein Eckstein deutscher Sicherheit uud deutschen fried
lichen Gedeihens, zur Ehre unseres Kaisers und zur
Herrlichkeit unseres Vaterlandes. Und endlich legen
wir hineiu unsere Wüusche: Sollte feindlicher Uebermuth gegen diese Feste hier augeheu, daun mögen
Männer hier stehen mit stolzen unerschrockenen Herzen,
die Gut uud Blut uud Leben einzusetzen wissen für
das anvertraute Piand. Dann wird diese Feste und
dies Land unverrückbar bleiben des Deutschen Reiches
Eigen! jKöln. Ztg.)

Oesterr.-Ungarische Monarchie.
Wien, 30./13. Sept. Zur Zeit, da in Oesterreich
jener Finauzschlendrian, der das Land an den Rand
des Bankerotts brachte, gleichsam zu den berechtigten
Eigenthümlichkeiten des Staates gehörte, wurde auch
eiu gauzes Geschlecht von John Law's in Taschen
format großgezogen, die sich, wie die Pereires, von
dem großen Vorbilde nur dadurch unterschieden, daß
sie es allezeit wohl verstanden, ihre eigenen Taschen
zu füllen. Mochte die Süudflut daun immer hereinbrechen über ihre Schöpfungen — sie selber blieben
geborgeu. Diese falschen Fiuauzgrößen waren in
zwischen in Oesterreich zu einer mächtigen Eoterie
herangewachsen und der Besitz auf solche» Wegen
erworbener Millionen war nicht selten von Staats
wegen durch Ordeusverleihuugeu und Standeserhö«
huugen gewisser Maßeu nachträglich geheiligt worden.
Die Finanzbarone und Börsen-Großkreuze hatten sich
so zu einer Macht im Staate emporgeschwindelt, unt
der man rechnen mußte, uud der Nimbus des großen
Besitzes ließ oft genug den Ursprung des Vermögeus
übersehen. So schienen diese Herren des Geldmarktes
vor allen Anfeindungen geschirmt. Da plötzlich ge
schah es, daß bei eiuem der Matadors dieser Gat
tung, dem österreichischen Fisk. dem General-Director
der Lemberg-Ezeruowitzer Eiieubahn, Herru Ofeuheim
Ritter von Ponteuxin, der Zauber des Goldes uicht
läuger vorhalten wollte, und daß der Handels-Mi>
nister vr. v. Banhans sich bewogen fand, mit einer
förmlichen Anklageschrift vor die Oeffentlichkeit zn
treten, welche amtlich eine undenkbare Fülle von
Uebelständen bei dieser merkwürdigen, durch das
System der General-Eutreprise hergestellten Eisen
bahn aufdeckte und mit staatlicher Sequestration
drohte, falls die gerügten Uebelstände, auf welche
schon im Jahre 137l ein Reichsrathsbeschluß hingewieseu hatte, nicht sofortige Abstelluug säuden. Uud
iu der That, der Staat hatte eiu besonderes Inter
esse daran, die Zustände der Lemberg-Ezeruowitzer
Bahn endlich eiumal geregelt zu sehen. Mußte er
doch an Ziuseugarautieeu jährlich über 1'/2 Millionen
Gulden zuschießeu, uud dies, weil ungeachtet stets
Wachseuder Einnahmen das Verwaltuugsdefieit iu
einem himmelschreienden Crescendo blieb. Wie bei

Staatsmänner, mit denen sic dachten nnd verkehrten. Empfindung verkehrte. Das war der echte Frauenkulws
In solcher Nachfolge will ein deutscher Künstler der des Genius!
Kurz nach ihrem Tode war in den weiten Sälen der
Neuzeit die wirklichen Characlerköpfe von hundertundfünfzig Mäuneru und Frauen schaffen, die er persönlich SchiUerausstcllung vou allen Reliquien dies kleiue, aber
gekannt nnd geliebt, ftudirt nnd geehrt hat; als Freund seelenvolle Bild der Magnet, dcr bezaubernd alle Blicke
verkehrt er Jahre lan^ mit ihnen, um sie vielleicht end auf sich zog. Das hat noch nie eine Photographie er
lich zu Einer „Sitzung" zn bewegen. Er betrachtet reicht! Wollen wir also wirkliche Abbilder unserer Lieben
dies Werk als eine Mission, als eine heilige Lebens haben, so muß sie uns ein Künstler nicht allein mit Oel
aufgabe; wie er mir einmal in seinem Allcrheiligsten uud Piuse! malen, fouderu auch die Zuthat aus seinem
die Anfänge solcher Riesenarbeit zeigen wollte, da ver Kopf uud Herzeu hinzufügen.
Nach Abfolviruug aller dieser Cautelen und Prämissen
schloß er, um vor jeder Ueberraschuug gesichert zu sein,
vier Thüren hinter uns uud dauu erst nahm er aus werden wir erkennen, welchen Werth die Photographie
dreifachem Verschluß: Daguerrotypeu, Photographien, Stu hat und bei welchen Gegenständen sie gut angebracht ist;
dien,^ Skizzen, Pastellbildcr von Humboldt uud Borsig, sie hat zweierlei Dienst zu verrichten; ihre Aufgabe ist
von Jakob Grimm uud Geibel, von Benth nnd Mendels« einmal die mechanisch treue Eopie des körperlich Sichtsöhn und Andern.
bareu und dann die Wiedergabe des künstlerisch Ge
Da vollzog sich die Weihe der Kunst; neben einander schaffenen. Durch letzteres kann sie in massenhafter Pro
lag, was die Sonne gezeichnet und was der Maler duetion alle Welt erfreuen; damit haben wir es in uufegedichtet; man sah den himmelweiten Abstand.
rer Photographienausstellung zu thuu; da ist und wirkt
Mendelssohn war nicht mehr der Jndeujunge, wie sie international, wie wir schon aus den Unterschriften
er sich selbst einmal in einein seiner Briefe nennt; er erkennen, die in allen gebildeten Sprachen, englisch, fran
war wirklich der Glückliche, die heilige Musica selber zösisch, n. s. w. sich aussprechen.
verkörpert und verklärt, vergeistigt und veredelt; verschönt
Der deutsche Kuustverlagshandel hat seit fünfzehn
und doch derselbe geliebte Mann, den wir lebend nnter Jahren eine ganz unglaubliche Ansdehmiug gewouueu;
uns wandeln und dirigiren sahen.
Bruckinann, Albert, Hanfstäugel wurden weltberühmte
Im Anschauen solcher Bildnisse fand man den Zanber Namen. Letzterer edirte eben wieder zwanzig ausgewählte
jenes andern Pastellmedaillons erklärlich, das am Hnn- Blätter aus der Münchener Schule, welche, im größten
dertjahrtage Schillers vor die Blicke der Menge kam. Format photographirt, sich Wu Zimmerschmuck besonders
Im Anschauen desselben versunken war hoch oben im eigueu und eiu glückliches Zeuguiß der fortwährend stei
Berliner Königsschloß jene Freuudin Schillers, die Hof genden großen Kraft und Macht dieser Malerschule ab
dame. uralt geworden; sie hatte Welt und Menschen legen. Die außerordentliche Blüthe derselben bringt man
Vergessen und war von Beiden vergessen worden; es dort in Zusammeuhaug mit der Blüthe des neuen deut
schien, als wagte der Tod nicht, ihre fromme Andacht schen Reichs und desseu Unerschütterlichkeit uud Festigkeit.
störend zu unterbrechen. So saß die ehrwürdige Greisin
Eiueu Abglanz von solcher photographischen Herrlich
im Lehnstuhl Jahr aus Jahr ein dem kleinen Bildchen keit finden wir in der alten Universität ausgestellt und
gegenüber; wer weiß, ob ihr irdisches Auge noch die ge mir widmen mit gutem Gewissen uns ihrem Genuß um
malten Züge da vor sich sah oder ob nur uoch ihr Geist so ruhiger, weil das Pechtsche Kritikreeept, das wir vor
mit dem unsterblichen Freunde ihrer Seele in tiefinniger anstellten, Maaßstab und Anhalt sür die Benrtheilung gibt.
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hatte
Beziehungen geltandM
bin den, m,' .^^^l
zur Anklageschrift stand mit«
Oi-li-'tii -^'niiter, auch wenn er uicht noch
guu
^"/"''ltellt hätte, vollständig zur BerMteiide'm^,^ ^ " Wunder.' das geradezu vennch'
beim
Actenstück fand an Herrn v.Olen'
dem ibm
^aun mit der eisernen Stirn. Trotzschön
daß sein Rücktritt allein
lär e de U"
Sturm zu beschwören, erGeneraldirector, der aleiclmitig der Be'
also"als sn!^s
Bauunternehmer gewesen war,
tr liren ^ ^7/^^t sn beaufsichtigen und zu conerst re itI k c
daß jetzt seine Mcht erhe.fch ,

natürl,^

^lten auszuharren,

wobei "

Guloeu
s
wollte, daß diese SSM
Verlanen ^ s
Jahresbezug ausgesetzt,
Zangen des Ministers aemäk auf die normale
t^r trol^d^^^
Kurz, der Geueralol^
diese Kattun'" Ba""»trahl des Ministers, deu er ou^
That ist der^ ^nftuß ^"^"^üchtern
des Millionenhofft.
-^llters,
d-l! a °

"U' k° °°w Sl.gr.ii S->°

z-iq->, müks^ ^

dels-Minii?- " ^

,,!>o

wird

>

Manche befürchten, be^

di-Sa7-

Sl°udauW-»-°^

f»"g- »ach »°ll°tt"Lau".u''Ks^

^

Nch Ochcrrelch

^

muer da^ F°/^"""bichaslsI-b,e. s°,^

na-b

der im f-«lich-nA

Vereiu/ Ä Sorger, hielt der GeschaststtU"
lns, Renner, einen geistreichen Vortrag über,,
könnet

Wie herkömmlich nach rechts nnd link
^
die Schaar scheiden in solche,: die wu' Z" Schönb/'
schen lind in solche die uus nicht gefallen.
H-uln
bedürfniß und Schönheitsverständniß werden
u
sein; treue uud feine Anffassung d" ^
ivcl
Lebens, sorgsame und gefällige Aussu
uusere Vorliebe oder Abneigung entlcheid^-

A l l e r l e i
Aus Japau melden bis znin
Berichte, daß die Frage betreffs der
?>NNPI'N

tmn

^

si"ir auswärtig<i >>6märtiae RÄ-°».
Reise! ..st Iii .
fiw

nnd dan >?" ? Regierung in Erörterung geM
des Mikados n"ch
nnd daß
daß vor
vor der Abreise ^
jedem Ausländer, der mit einem Kosulattt^.
ist, freier Zugang nach irgend einem Theu
gestattet werden wird.
^
s
— Sehr schlimme Auzeicheu aui
^ö .
täglich mehren, lassen einen neuen Ansln
erwarten, und iu Neapel fürchtet nian, ^-^eN ^
bruch sich noch eutsetzlicher als der lejste
Professor Palmieri, der alle SymMne
ualisirt große Bewegung. Nach erhalte
Tc^^a!'
Ministers der öffentlichen Arbeiten ff ^
linie zwischen dein Observatorium un eiliger'^ .c»i,
schen Abtheilung der Universität best"
Kcobam ^
man hat bereits gleichzeitige v.erglel^
g^' .M
besonders über die atmosphärische ^ ,gleich
vou>
— Die regierenden Häuser und Ü ^dcn
Musik sind iiiu' cinen Künstler reicher
^r ^''?vie'
u... Ediuburgh
Von Wales gewidmeter „Gatareu-^-."
^n Tageu von fünf Militär
Orchester der italienische» Oper in e" Ae'sallc .
Ulbert-Halle aufgeführt und n»'l ch
u^nmien. Der Componist wurde
^
die Brüstung seiner Loge, um dem ^
veugungen zu danken.

dxz
oft trennt, verschont bleiben." Das Wesen
^divi^^snius besteht gerade darin, daß er der
liild d 5
der Unabhängigkeit der Handlung
Alchen ^^ankens einen Spietraum gestattet, sür
hat. Zxengherzige Conservativismns keinen Platz
sein ^-^^'deralen können nicht so wohl disciplinirt
Gegner, weil sie intelligenter und un«
Hr. Stansseld zweifelt nicht daran,
Obergs ^ ^lten Ziampsgeuosseu, die unabhängigen
^ ^ver^'
öw" Gladstone'schen Aiinisterium ste^rn>
wenn es von neuem die Fahne der Re« , ^et, wie es seiner Versicherung nach zn
!^che
^^^en ist. Die „liberale Association,"
^ Hrn. Stansield eingeweiht wurde und
^
er vollständig billigte, beabsichtigt
^chtey. ^>che Agitation ans folgende Punkte zn
^iegj^ ^ religiöse Gleichheit, welche mit den Prj.
^ra^ ^r Staatskirche und mit dem kirchlichen
^ ^es Erziehungswesens unverträglich ist;
^ten,^."twill für England, welche den englischen
c>!? ^ , v.e>elben Garantien bietet, wie den irischen,
^ ^ ^ähigt die höheren Lohnansprüche der Feld>/befriedigen, ohne sich selbst zu rniniren;
^ ,ung des Haushaltwahlrechts auf das Land,
tik^aiid,, I^cht nur alle Feldarbeiter, souderu anch
A rech,,^rer und die kleinerett Ladenhalter poli^ find; und 4) billige Verlheilung der
uach Maßgabe der Bevölkerung. Diese
Ie>^Ug s'ür?" Durchsühruug von ungeheurer Bebiix
^ demokratische Entwicklung des sociade>.
daZ 'Alchen Lebens in England sein muß,
^
Stansseld gebilligte Programm
slek
r>n s» Kartei und werden für die nächsten
' (A ^^'grunde der politischen Agitation
Z.)

-'-^8

, Frankreich.

an! (5?,'^'
Thiers hat be^ic. "Ug einp,.
^ Vacanzen der National-VerGesetzentwurf zur Einführung einer
^r eini.
^ Nepublik vorzulegen. Was er
'"Uun° den
"'k
->-r
^ ven Vorschlag machte, als eine Belei

werden und wenn nicht bald Abhülfe geschafft werde,
so werde schließlich der Erwerb des redlichen Ardei
ters zur Erhaltung der zahlreichen verhafteten Diebe
und Mörder verwendet werden müssen. Mit der
bloßen Vermehrung der Carabinieri und Sicherheitswacheu werde mau aber nicht zum Ziele gelangen
und man müsse darum auch zur Abhilfe durch De
portation greifen, gegeu die zwar in England sich
jetzt sehr viele Stimmen erheben, die aber durch
achtzig Jahre hindurch sehr gute Früchte getragen
habe. Eiue Verschmelzung des Deportations - mit
dem französischen Pönitentiarsystem dürste sich in
dieser Richtung als sehr wohlthätig erweisen. Auch
gegeu das Laster der Trunkenheit, die so häufig den
ohnedies heißblütigen Italiener zum Gebrauche des
Messers führe, müsse wirksam eingeschritten und
hierin das drakonische Vorgehen nachgeahmt werden,
mit dem England und namentlich die Vereinigten
Staaten der Trunksucht Einhalt zu thun bemüht
sind und das vorzugsweise in enormer Besteuerung
der Schenken bestehe. Ueberhanpt müsse es der Negiernng, wie dies in allen wahrhaft freien Ländern
der Fall sei, gestattet sein, allen ausuahmsweisen
Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit auch sofort
mit ausnahmsweise» Maßregeln entgegenzutreten.
Aber auch damit sei noch nicht Alles gethan und
man werde sich beispielsweise noch bemüßigt sehen,
das Geschwornengesetz umzugestalteu, die ProzeßverHandlungen zu beschleunigen, den sophistischen Geist,
der seineu Weg iu die Tribunale und Assisengerichte
gefunden, zu banuen und Sorge dasür zu tragen,
daß die ärgsten Verbrecher nicht die errkauts
der Advokaten, der Geschwornen und jener salschen
Philanthropen werden, die kein Wort des Mitleides
für die unglückliche« Opfer haben, wohl aber eifrig
Sorge dasür tragen, daß ihre Clienten freigesprochen
werden. (Nat.-Ztg.)

Nigaer Handelsbericht.
Niga, 23. September, Witterung: Die andauernden Re
gengüsse haben aufgehört und ist es recht warin. — FlachS:
Gebote zu den bisherigen Preisen wurden vou Inhabern reflisirt, die in Berücksichtigung der ausnahmsweise knappen
Zufuhr mit ihren Vorräthen, die auf 15,000 Berk, geschätzt
werden, durchaus auf höhere Notirungen warten wollen. —
Hanf wurden an Z000 Berk theils für den Continent, theilS
für Großbritanien in feiner Waare genommen und blieben zu
den höheren Notiruugeu Abgeber. — Säeteinsaat: Bei leb
hafter Zufuhr konnten 5000 Tonnen nur zu den reducirten
Preisen angebracht werden; es blieben Käufer zu SRbl. 9 —
für gewöhnliche und S.-Nbl. 9'/, für puike hierliegeude Wäare.
Die Total-Zufuiir beträgt circa 30,000 Tonnen, von welchen
circa I(Z,00l) Tonnen abgepackt sind. — Schlagleinsaat wurden
ca, 4000 Tonnen 7-maaß. frische Drujaner zu S.-Ml. 7'/»
aus dem Markte genommen. — Getreide blieb ohne Umsatz,
Vorrath und Zufuhr gering, Angebote selbst für spätere Lie
ferungen knapp und hoch lmütirt. — Schiffe: Angekommen
186k, ausgegangen I74l.

Telegraphische Witternugsdepesche

Orte.

—
Kiew
69
Archangelsk
Ul?aborg
S3
Nikolaistadt
53
Kuopio
56
Tammerfors
55
65
Helfingfors
69
Petersburg
64
Reval
62
Dorpat
65
Windau
53
Wilna
56
Warschau
53
Moskau
55
Charkow
64
Nikolajewsk
61
Odessa
25
Tislis
52
Orenburg
57
Kasan
—
Katarinenb.
46
Krakau
Stawrovol
Regen in Finnland, am

Spanien.
Madrid, 23./16. Sept. Die heutige „Gaceta"
meldet über deu Carlistenansstand: Der GeneralKapitän von Catalonien telegraphirt aus Nipoll, 25.
September, daß es ihm gelungen war, die Bande
von Saballo von Olol ans zu verfolgen und sie,
trotzdem sie häufig die Richtung wechselte, zu errei
chen. Am User des Flüßchens Ter, zwischen Nivas
und Campdevano, wo sich die Bande in zwei großen
Häusern verschanzt hatte, kam es zum Kampfe. Das
Feuer wurde um 4^2 Nachmittags eröffnet nnd
hatte bald den Erfolg, die Insurgenten aus ihren
Stellungen zu vertreiben. Dieselben flüchteten sich,
indem sie sich nach ihrer Gewohnheit in mehrere
Grnppen zertheilen, während sie 18 Todte zurück
ließen und ihre zahlreicher Verwnndeten mit sich
nahmen. Die Verluste der Truppen sind 3 Todte
uud an Verwundeten 1 Stabsoffiziere, 2 Offiziere
uud 16 Gemeine. — Feruer faud iu der Sierra de
Matauzas, in der Nähe von Urrez sProvinz Burgos)
eiu Gefecht zwischen der Kolonne Parrenno uud der
Baude von Pinedo statt, wobei die letztere geschla
gen wurde. (N.-Z.)

Italien.

Rom, 29./17. Sept. Die offiziöse „Opinione"
bringt über die sehr im Argen liegenden Zustände
der öffentlichen Sicherheit in Italien einen längeren
Artikel, an dessen Spitze es^ die Behauptung aufstellt,
daß das Gleichgewicht zwischeu Einnahmen und Aus
gaben des Staates nahezn hergestellt sein würde,
falls nur die öffentliche Sicherheit mit der Besserung
der finanziellen Verhältnisse gleichen Schritt halten
könnte. Die Lösung der beiden Fragen müsse Hand
in Haud gehen, da keine Regsamkeit im finanziellen
Leben dort erwartet werden könne, wo Leben nnd
Eigenthum der Bürger Tag um Tag gefährdet seien,
wo der Landwirth bedroht sei, von Briganten in die
Berge geschleppt zu werden, und der Produktenhändler
seine Vorräthe nur durch aufgezwungene Zwischen
händler verkaufen dürfe. Solche Zustäude dürsteu
in einem civilisirteu Lande nicht länger geduldet

Temperatur
(Celsius)

des Dorpater meteorol. Observatoriums
Mittwoch, den 9. Oktober um 7 Uht Morgens.
Aenderung in
24 Stunden.

Großbritannien.
ivetie!
27./15. Sept. Das winterliche Herbstüber / ^ ^ frühzeitig mit Schnee und Nachtfrösten
Unei-^^ ^kommen ist, hat die diesjährigen Ferien
leuischnell zu Ende gebracht, und Gefchäftslen
Politiker vor der Zeit aus den verschneiungemüthlichen Seebädern
du /i "5 ^aher stehen wir schon jetzt mitten in
aiiflj - ^ Agitation, durch welche sich England
^iii^
Parlamentssession vorzubereiteu pflegt.
^ vergeht, ohne daß den Zeitungen erwünschte
geboten wird, ihre Spalten mit Reden
welche die heimgekehrten Parlaments»
!^si,
^
Wählern aus einander zu
such
den Parteikampf iu Fluß zu bringen
am
auswärtige Publicum haben solche
Nächst innere Politik, auf Localverhältniffe, auf die
auf
Bedürfnisse des Parteilebens, oft sogar nur
H ^'sönliche Grillen und Zänkereien bezügliche
rj... Freden kein Interesse. Nur wen» die AutoNe/ ^ politische uud gesellschaftliche Stellung des
seinen Worten und Ansichten eine allge.Bedeutung verleiht, verdienen diese von der
D^^igen Presse in Betracht gezogen zu werden.
wo die deutsche Presse den Ferienreden
diem
Staatsmänner und Parlamentsmitglieder
H
geschichtlicherEreiguisse beimessen durste,
^iicherweise vorüber. Wir haben genug mit
deut> ^lbst zu thun, unsere eigene Politik ist zu beunsere eigenen Verhältnisse sind zu groß
und sie deschästigen uns daher so aus
bin
^r nicht viel Theiluahme für die
^"'ple. Wünsche und Bestrebungen unserer
" erübrigen können. Gleichwohl kann das
trieb ^ Gefühl der Selbstgenügsamkeit auch über^ werden. Von Männern wie Lowe und Stans^unen und müssen wir noch viel leinen,
weil sie Ätitglieder des englischen Cabii^
als weil sie mit ihrem Charakter, mit
i>n ^ ^"Uchlen, Erfahrungen und Ueberzengungen
H^^litijcheu Leben Richtungen vertreten, die wir
ta^^gs, von unseren militärischen Erfolgen beHr V- 'ucht nach Verdienst zu würdigen fcheinen.
^^"sfeld, der langjährige Freund des verstor^'^ozzun, ist wohl der liberalste Minister des
<?^en Cabinets, der die politischen Ideale
^uqeud in allen Lagen mit bewuuderungsliijs.
Treue festhält, und nur diejenigen Ereig>»id
Handlungen in der Politik als berechtigt
lchrj.^^am zu schätzen vermag, welche einen Forla»^ ^er bürgerlichen Freiheit bezeichnen. Alles
»der c
^r ihn von untergeordneter Vedentung
herg.,-'°^ert geradezu seine thatkräftige Opposition
Daß die liberale Partei dnrch Meinuugsbedin!?^^"teu gespalten wird, daß sie nicht so untivg ^ der Parteipseise gehorcht, wie die conservawie Hr. Stansseld anerkennt, nur
tv^
Tories können wohl disciplinirt sein.

digung zurückgewiesen haben würde, weil er darin
eine Falle uud eine Kundgebung des Mißtrauens
gegen sich erkannte, beeifert er sich jetzt, selbst einzu
führen. Die officiöfen Blätter haben darüber Wei
sung erhalten und vertheidigen heute die Vice-Präsidentschaft, wie sie dieselbe im vorigen Winter kritisirten. Herr Thiers hat endlich einsehen müssen,
daß die Lage ganz allein auf ihm beruhet, und er
weiß, daß er nicht unsterblich ist, obgleich er zu den
Vierzig der Akademie gehört. Er weiß, daß, wenn
er plötzlich abtreten sollte, Frankreich in ein politi
sches Chaos versänke, welches am nächsten Tage Anar
chie sein würde. Er ist der uuentbehrliche Mann,
und diese Meinung wird sogar von den Nadicalen
getheilt, obgleich sie den Ex-Dictator Gambetta an
ihrer Spitze haben. Die radicale „Cloche" sagt heute
selbst: „Die Autorität des Herrn Thiers ist ein nothwendiges Uebel, welches man zu ertragen verstehen
muß, aus Furcht vor einem noch viel größeren
Uebel." Das ist nicht sehr schmeichelhaft für Gam
betta, aber ist die Meinung vieler politischen Leute
von der radicalen Partei. Nur die Exaltirten von
Belleville, oder etwa die Savoparden in Chainbert)
mögen aufrichtig glauben, daß Herr Gambetta die
Erbschaft des Herrn Thiers antreten könnte. Wenn
übrigens Herr Thiers darauf dringt, einen VicePräsiventen zu schaffe», so geschieht das unter der
Vorauslicht, daß die ihm ergebenen Depntirten für
ihn selbst die lebenslängliche Präsidentschaft bean
tragen werden, denn er hält darauf, am Nuder zu
bleiben. Die Frage ist noch nicht gelöst, aber schou
bereiten die Candidaten zur Vice-Präsibentschaft ihre
Batterieen. Der wenigst rührige der vier Candidaten ist Herr Gr6vy, der Präsident der National-Versammlung, welcher der Mann der Linken und des
linken Centrnms sein wird. Von den drei Anderen
kann man nicht dasselbe sagen. Der Herzog von
Aumale hat, um die Guust der Nepublikauer zu gewiuuen, den Brief wieder abdrucken lassen, welchen
er im Februar 1671 an die Wähler der Oise richtete.
In diesem Glaubensbekenntnisse sagte der Sohn Louis
Philippus, daß uichts in seiner Vergangenheit noch
in den Traditionen seiner Familie ihn hindere
sich der Nepublik anzuschließen, wenn Frankreich diese
Negierungssorm aufrichtig wünsche uud sich dasür
ausspreche» würde. Herr Casimir Perier, dessen
Meinungeu dem französischen Publicum bereits be
kannt waren, hat gelegentlich eines Artikels in einem
kleinen Blatte von Troyes, „l'Aube" einen langen
politischen Brief geschrieben, der ein vollständiges
Manisest ist. Wenn Herr Casimir Perier nicht VicePräsideut wird, so wird er in Kurzem wiederum Mi
nister sein. Von diesen Candidaten haben jedoch nur
die Herren Glävy uud Casimir Perier ernstliche Aus
sichten. Herr Gambetta ist zu radical und würde
nur die Stimmen der 60 Depntirten von der repnblicanischen Union und etwa die Hälfte derer von
der Linken erhalten. Was den Herzog von Aumale
betrifft, so hängt er zu nahe mit der königlichen Fa
milie der Orleans zusammen, als daß er nicht das
Mißtranen der Nepublicauer uud der Legiliinisteu
erregen sollte. So lange die Union die Prinzen von
Orleans rebellische Prinzen, bürgerliche Müßiggänger
und maskirte Prätendenten nennt, werden die Legitimisten ihre Stimmen dem Herzog von Aumale für
die Vice-Präsidentschait nicht geben. (Köln. Ztg.)

Barometer
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Zutschen
llll den m als
c Kulturträger nach
uacy Osten",
^iren", anknüpfend
anrnuprsuo
Gst
großen Kurfürsten in seinem MaDu ?in ^ / Schweden von 1658: „Gedenke, daß
Mers Kutscher bist!" Auch der Abschieds-Kom«
"! Atmend gestaltete sich zu einer glänzenden
''Nationalen Feier. (Nat.°Ztg.)
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W,rlctnnt,öl>eolinmruugeu, 9. Oktober 1372.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent»
halten würde, wirklich iu der Atmosphäre enthalten waren.
6arom. Temp
Stunde 0° C. Celsutt Feuch
tigkeit
1 M.

62,6

2,0

—

4

62,4

1,7

—

7

62,4

2,4

96

10

62.4

7,2

32

1 Ab.

61,9

10,9

69

4

61,0

9.6

73

7

60,9

6,7

10

60,7

2,5

78
85

Mittel I lil.78

5,33

Min. 1,0
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3
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Extreme der Temperaturimttel m den letzten sechs Jahren:
9 Oktober Minimum 5,73 im Jahre 1866; Maximum
6,19 im Jahre 18K9.
6 jähriges Mittel für den 9. Oktober 6,73.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Anzeige» und Bekanntmachnngen.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. M-. Ernst Reinfeldt exmatrikulirt
worden ist.
Dorpat, am 27. September 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 611.)
Secretaire W. Grundmann.
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Während des bevorstehenden Winters werden bei
der Dorpater Universität wiederum technische Oaviai', ^eränelierte Itillos, engl, getrocknete Zkrvsei»,
Vortrage für das Publikum gehalten werden
ü'iseke Nueliesse IRßrnei», ItirnSl»
HIalaKK^
und zwar vom Herrn Professor C. Schmidt
Riepen
SfraveasteM
über Beleuchtung und Heizung an jedem Dienstag tiaRRvSi»,
etteiR-Stineu, Qtti «nei» uvä
mxü s
vom 3. October an, vom Herrn Professor Helmling über Anwendung physikalischer Apparate in
FF.
der Industrie mit geeigneten Demonstrationen an
jedem Mittwoch vom.4. October an und vom
Herrn Prof. Arthur von Dettingen über die
liiämpkv (Mlsuotiy
Elasticitätslehre und derenBeziehungen zurTechnik
Iieilt brieüieli äer Lpeeialar^t für Epilepsie vr. 0. killiseli, VSIÜN
an jedem Montag vom 2. October an, alle am
4Ä- Bereits Lunäert vollstänäig gelieilt. Die ^eite LvtkerAbend von 6 Uhr ab.
nunss ist äurekaus kein Linäerniss ?ur erlolgreielien Leitung äer Kur.
Wer diese Vorträge zu besuchen wünscht, hat
vor dem Beginn derselben zwischen 11 und 1 Uhr
in der Cancellei des Universitäts-Conseils sich zu
melden.
Dorpat, am 23. September 1872.
(406.)

Secretaire A. Heinrichsen.

Nachdem der DörptscheKaufmann Johann Maddisson mittelst des zwischen ihm und dein Herrn
Michael Alexandra!» Worobiewsky am 11. Juli
e. abgeschlossenen und am 14. Juli e. sud Nr. 58
bei diesem Rathe corroborirten Kauscontracts das
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 26 belegene Wohn
haus sammt Appernentien käuflich acquirirt, hat der
selbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
thums an dem obgedachtenImmobil um den Erlaß
sachgemäßer Edictalladung gebeten.
In solchem Anlaß werden unter Berücksichtigung
der suppliccmtischen Anträge Alle uud Jede, welche
die Zurechtbestäudigkeit des obgedachten, zwischen
dem Herrn Johann Maddisson und dem Herrn
Michael Alexandrow Worobielvsky am 11. Juli
e. abgeschlossenen Kauscontracts anfechten oder
dingliche Rechte an dem yn. Immobil, welche
in das Hypothekenbuch dieser Stadt nicht einge
tragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd
offeil stehen, oder auf dem in Rede stehenden
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche bin
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 8. November 1873 auher
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist
von einem Jahr und sechs Wochen nicht erfolgen
sollte, der Präclusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver.
füguugen getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandensein der präclndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche
finden. Jusbesoudere wird der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an dem mehrgedachten, all
hier im 3. Stadttheil sud Nr. 26 belegenen Im
mobil dein Herrn Provocanten nach Inhalt des
betreffenden Kauscontracts zugesichert werden.
V.
R.
W.
Dorpat-Nathhaus am 27. September 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 1103.)

^usttzbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

Der Livläudische Vereiu zur Beförderung der
Landwirtschaft und des Gewerbefleißes wird
Sonntag, d. 15. October e^AbendS 7 Uhr
im Locale der Oeconomijchen Societat
eine

anßerordentliche

General-Versammlung
abhalten.
Th. Boß, d. z. Secretair.
Verlag von I, C. Schümnann»

Goethe s jammUiche Werke.
Vollständige Ausgabe.
in fünfzehn Bänden klein Octav
M i t E i n l e i t u n g e n v o n K a r l G o e d e k e.

Preis fl. 14. — oder Rthlr. 8. —
Eine neue vollständige Ausgabe sämmtlicher Werke Goethe's, die, neu geordnet und durchg^^
mtter steter Beziehung der gleichzeitigen Forschungen in der Textkritik, sich durch ein gefälliges
größeren, angenehme« Druck auszeichnet. Zur besonder« Empfehlung dürste dieser Ausgabe das
MtN
des zweiten Bandes befindliche Register über die Anfangsworte der sämmtlichen lyrischen und
'
Dichtungen Goethe's dienen.

Schillers säimllichr Wkrkc.
Mit lMeitlmgeu UM Karl Mrdelte.

Klein 8. 6 Bände.
Preis Nthlr. 3. — oder fl. 6. 12 kr.

'

Diese neue durchgesehene Schiller-Ausgabe ist in Druck, Format und eleganter Ausstattung^^
einstlmmmend mit der Ausgabe sämmtlicher Goethe'schen Schriften in 15 Bänden. Besonder"
verleihen derselben die eingehende, durchaus auf authentischen Quellen beruhenve mit liebevolle
ständniß geschriebene Biographie Schillers und die, wie diese, aus Goedeke's Meisterhand stammte
leitungen in die einzelnen Schriften.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Stuttgart, August 1372.

Dorpater Handwerker-Verein.

kuSolt Mosso in Vsrlia

Freitag den 29. September

Bortrag von Prof. Dr. Brückner: Ueber die

Ferner domicilirt:

'ig

Breslau, I'rimkfui-t a. U, vortmunä,

' Hhso,

Nürrokeu.

wirtschaftlichen Verhältnisse Frankreichs zur Zeit
der Revolution.
Anfang 9 Uhr.

^

Officieller Agent sämmtlicher ^
Zum Besten der Armen-Mädchenschule: tungen des Zn- und Wslalt»
Aas literarische Comit6.

Ausstellung einer Sammlung

großer Photographie?»

äes

Iilserateu-^^s-u
äsr
LlÄttvr", ciss „li'iKAro" in ^ .

im

alten illmverßtiitsgelmude
taglich von 10—4 Uhr.

Abonnements- und Eintritts-Karten

>Iö» , Vsutsvlier
liner
„IZvntsvk«

risvk«
blatt",

Schuppe«

i^.,

"KalinZ s
is«
Qsitckvs^

«iv»

zu 50, 20 und 10 Kop.
Hiermit zeige ich an, daß der zur Halle
der Livonia aufgebaute

'

Äes
V6rS6Qä6t

.s,l>L6ö^

llen 8vebkii iu X. ^llklaKV

eoinMtwn
M kille deckeutenllen lnsei enteo au

^

von heute au abgerissen und die Materialien
daselbst Verkauft werden.

N. Umblia.
Im A. von Moller'schen Hanse
bei der ehstuiichen Kirche, sind einzelne
und auch zusammenhängende Zimmer zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Zu erfragen
daselbst.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2ö. September 1372.

ANluow, Perer>oyn, Neim,
, Jarv.^ zg.
ginow, Krepatschetv, Nikonow, Stepm .
a" c?.Arl> ^
Mit dem Dampfer „Alexander
von hier ab: Herren Or. Brandt, Do? ,
ein
merer, Bock, Sadumow.
^

NW" D-r h-ulig-n Z-itu»S^

Prospcct

d«r

Ballis-b-« Z-U»»»

herausg. von F. Weinberg»

DM!« von »

225.

187L,

Freitag, den 29 September

Erscheint täglich,
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Hläsers Buchdruckerei iin Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V i e r u n d a c h t z i g s t e r

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monall. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr; 6 Nbl. 2V Kop.
Man abonnirt in V. GlZstrs Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

gemeinen Wohlstand. Die skandinavische Industrie
ausstellung und mehrere Versammlungen, denen man
auf das
gemeinschaftliches Münzsystem vorgeschlagen, hätten
den fruchtbringenden Weltstreit zwischen Dämemark,
Vierte Quartal
Schweben uud Norwegen bedeutend gefördert. Der
der
Tod des Königs von Schweden und Norwegen habe
den König und das Volk von Dänemark schmerzlich be
rührt. „Wir hegen das Vertrauen — fährt die
Thronrede fort — daß dieselben herzlichen Bezie
entgegengenommen in W. Gläsers
im Eckhaus des Conditors Borck ' hungen unter der erleuchteten Regierung des Königs
Oskar fortdauern und sich befestigen werden. In der
eine Treppe hoch.
auswärtigen Politik Dänemarks ist keine Verände
rung eingetreten. Die schleswigsche Frage ist immer
I n h a l t .
noch schwebend, doch verharren wir in der festen
^, -^5 Nachrichte».
liis^ jüdischer Theil. Niga: Personalnachrichten. Auf- Hoffnung einer befriedigenden Lösung (Bravos). Wichtige Gesetzentwürfe werden Ihnen unterbreitet werden.
Konsumvereins. Helsingfors: Die Secte der
^>e N
Petersburg: Vertheilung der Uwaroivprämien.
Eins Revision des Gesetzes über die Landesvertheidiiiv^s,.7Vwendigkeit eines Juristenkongresses. Ein Konsultagung, welche nach den Mitteln des Landes so kräftig
^irche
Goldhaltiges Silber. Eine neue lutherische
als möglich werden soll, ist angeordnet. Das Regle
^ Erbauung von Kasernen. Moskau - Der Lexicograph
ment für die unteren uud mittleren Lehranstalten soll
livländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
vervollständigt werden." — Die Gesandten von Nuß
ber w ^assensteuer. Straßburg: Eintritt von Freiwilligen.
land und Nordamerika waren gleichfalls bei der ErI-n,s.^^Mg der Optanten. Pesth: Die Erhöhung des Präosfnnng des Nigsdags zugegen.
^ren».
^r Armee. — Großbritannien. London: Die
London, 8. Oct./26. Sept. In den Kohlengruben
Die ^6 der Kirche vom Staat. — Frankreich. Paris:
Q^umphreise Gambettas. Sammlungen für die Elsasser.
von Morley hat gestern eine Explosion stattgefunden,
F,^/en. Madrid: Das neue Wehrgesetz.
wobei 20 bis 30 Menschen gelövtet wurden. Glad«Iten n ^^n. Die Ausstellung von Photographien in der
stone's beabsichtigter Besuch in Irland wird in diesem
><^wersität III. — Allerlei.
Jahre nicht stattfinden. — Wie der Pariser Correspoudent der „Times" berichtet, haben zwei RepräNeuere Nachrichten.
7. Oct./25. Sept. Die deutsche Neichs- sentanten ausländischer Mächte Hru. Thiers gegen
^^3 hat die französische Negierung davon in über ähnliche Ansprachen gehalten, wie Generaladjngesetzt, daß vom 1. November ab nurfran- tant Timaschew. Auch sollen die in Paris einge
^utetthanen, welche einen gültigen Paß mit troffenen Vertreter Frankreichs im Auslande berichten,
^ u)em Visa besitzen, die deutsche Grenze passiren daß sie in andern Ländern den Eindruck von dersel
^
Schiedsspruch des Kaisers in der St. ben Stimmung erhalten haben.
Athen, 7. Oct./25. Sept. Frankreich und Italien
kach'Aufrage wirb demnächst erfolgen. — In Eise^der Congreß der Kathedersocialisten znsam- haben das Memorandum des Ministeriums in der
^
und hat in seiner ersten Versammlung Laurionfrage noch nicht beantwortet. Die Gesandten
^
Gneist zum Präsidenten gewählt. der genannten Mächte erklärten offiziell, in neue
Zgj. ^rosiawski hat die Redaction der ,.Lemberger Erörterungen nicht eingehen Zu können nnd stelllen
gey
übernommen. — In Paris sind Sammlun- die Alternative, daß entweder der streitige Fall
""s den Reichsländern Emigrirenden er- einem internationalen Schiedsgericht vorgelegt werde,
r worden. — Gambetta ist in Vevey eingetroffen, oder daß sich Griechenland mit der Gesellschasl
tvllld- ^lzeu,
Oct./25. Sept. Der Rigsdag abfinde.
Aonstlilltinopcl, 3. Oct./26. Sept. S. K. H. der
König im Beisein des Großfürsten Tbronla^
der Großfürstin Cesarewna von Nuß- Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere und
>ic>h^ ^lsnet. In der Thronrede heißt es, die Zn- Chalil Pascha sind heute Abend von Varna hier ein
Ttzy l Zunahmen, welche durch die indirekten getroffen.
Washington, 8. Oct./26. Sept. In Cincinnati
u bewirkt worden, bezeuge den wachsenden all

Niga, Die Vorlesung der Buriprake fand nach
altem Herkommen vom Balcon des Nathhanses statt.
Ausgetreten waren aus der Zahl der Rathsglieder
die Herren Bürgermeister Karl Groß und die Raths»
Herren Alexander Theodor Dännemark und Leopold
Smolian. Als gewählte Rathsherren wurden pro»
clamirt: Der Assessor der 2. Section des Landvog«
teigerichts, Eugen v. Barclay de Tolly, der Obersecretair der livländischen Gonvernementsregiernng,
Hofrath v. Wilm, und der Aelteste der großen Gilde
Tiemer. Mg. Ztg.)
— Dem ersten Rigaschen Confumverein legte
vr. Sieber den Antrag vor: den Confumverein
aufzulösen, und motivirt diesen Antrag dadurch, daß
von Seiten der Consumvereiusmitglieder im Laufe
des letzten Halbjahres so swenig Waaren von den
Vereinslieferanten bezogen worden sind, daß der
Rabatt, wie die monatliche Controle es ausweist,
auf eiu Minimum reducirt ist, nnd nur eben hin»
reicht, um die geringen VerwaltuugSkosten zu decken.
Aus dem beinahe 300 Mitglieder zählenden Verein
hätten nur 45 in etwas stärkerem Maße, 53 äußerst
schwach Waaren von den Vereinslieferanten bezogen.
Bei so geringer Beteiligung seitens der Mitglieder
sei der Zweck verfehlt. Außerdem zögen sich die
Vereinslieferanten auch allmälich zurück. Unter sokchen Umständen wäre es angemessen, den Verein aufzulöien. (Rig. Ztg.)
Helsingfors. Eine besondere Sekte, welche sich die
„wilde" oder „fliegende" nennt, breitet sich, wie der
„Gdow-Jamb. Ztg." geschrieben wird, in der Umge
gend von Kuopio ans. Die Mitglieder dieser Sekte
leiden keinen Fremden unter sich. Unlängst erschien
in ihrer Versammlung ein Pastor, die „Wilden"
trieben ihn aber mit wahrhast wilden Schimpfreden
fort, und er konnte vou Glück sagen, daß er nicht
gemißhand.'lt wurde. (D. P. Z.)
St. Petersburg. In der öffentlichen Sitzung der
Akademie der Wissenschaften am 25. Sept. wurde der
Bericht über die 15. Vertheilung der Uivarow-Prä»
mien vorgelegt. Prämien zu je 500 Ndl. haben er
halten: 1) der Professor der neurussischen Universt-

dem Volke erkennen wir alle als in eigenen Gedanken
beschäftigt nnd nicht gerade wie selig, daß sie zn diesem
Abendmahl zn seinem Gedächtnis berufen sind.
Iii.
6°>In>
Hier iu diesem Vorgang soll bei ihnen alles Persön
wir
nach
flüchtigem
Durchblicken
sagen,
was
Von
Unserer photographischen Bildergallerie gefällt, liche zurücktreten nnd die Siegesgewißheit ihrer Sendung
>°is,
sicherlich nicht diese Photographie von Geb- in der Einigung ihrer Gedanken sichtbar werden. Daß
^ " d m a h l , wie sie da eben hängt. Wir dabei die Welt nnd die Versuchuug doch bleibt, bekundet
""Ut die Empfindung eines Laien, mcht das der Verräther, der aber die Thür schon iu der Hand
A
Kunstkenners, das anders lanten mag. Es hält. Wie irreleitendes in das Gebhardtsche Bild hin
, s uicht das farbige Bild selbst, das mir vor eingetragen wird, bezeugt der Umstand, daß bei dieser
. ^ i, ^
"Ud die photographische Vervielfältigung Figur ein vorweltliches Hc'PPl Hepp! ausgestoßen und
^
Unserer Ansicht falsch und in schiefer Beleuch- von Börsenjobbern gesprochen wird, heute nnd in unfern
^li'^^.vom Fenster das volle Licht des Tages und Tagen, in denen aus alleu christlichen Ständen bis zn
^ störender Entgegentrittk»ng der weite Raum den Spihen des höchsten Adels hinauf Personen an der
d-r'in ander« W-is- Licht ,.»d
. Börse spielen, in Agiotage machen, Aelien kaufen und
"""gl und wirft. So mag es nur noch mehr verkaufe» und an Gründungen sich betheiligen. Ob das
^ das gemeinsame Mahl uns nicht ais ge- Gesicht dieses Judas den Typus eines Börsenjobbers aush^^
entgegentritt, sondern in elf Theile zer- drückt? Ich sah «och keinen solchen, der dein Gebbardt
ks- Mt?'
und Verstand vergeblich den einigen- scheu Judas gleicht, aber wohl hier nnd da einen Christen
b '^U!kt suchen, wie wir auch die poetische Ver- oder Heiden, dessen Gesicht Geldgier nnd Sehnsucht nach
Silberlingen viel mehr entstellte.
. Die rk "Isen.
Frieden finden wir also nicht vor diesem Bilde, son
r? Mw?Ue.nschaft des Leibes Christi wollen wir, bilddie ^ / 5^lr; in der Milte der Weinstock und dern Streit und Bedenken; letztere mögen schwinden,
Kem->! ? '
dreizehn Ein Leib, dieweil sie alle wenn mau das Original beschaut. Für das Gehardlfche
^ blxjk,^. genossenen Brodes theilhaftig sind; die Gemälde spricht, das es um eine bedeutende Summe für
rlu/^'NiNiis^ ün Heiland und der Heiland in ihnen, die neue deutsche Nationalgalerie angekauft wurde. Dereu
al,? ^^!che u ü »^eden erwarten wir und wir finden Gebäude naht sich in Berlin feines Vollendung, es ist
^ sjcj! ^^^lt und Zweifel. Kein Trinuiphator, so eben von den Gerüsten etwas befreit nnd die Fe.hade
- ^uf
^l'te Herr und Meister, der sein tritt damit bereits in die Erscheinung. Am Giebel unter
dc»ö
dollen^^
d'e Welt, für Zeit und einer Gruppe befindet sich in goldenen Buchstaben die
die
^ vor nns sitzen und so lebendig, Jnschr.st: „Der deutschen Kunst NVV<IVI,XXI". die
und fi'7" d!- W°tt- zn h-r-n. di° -r nd..^ also, abweichend von den beiden lateinischen Inschriften
der Museen (das ueue Museum trägt bekanntlich die In
Nlvsi cht
"^en sind.
eine einfache
last
leidende Christus siht da. Wir schrift: ^.rtein voll oäit uisi
^ssk, ^hristj /^halten, daß wir nicht das erhabene zweckentsprechende deutsche Widmung hat.
Interessant bleibt das Abendmahl Gebhardts jeden
. ))lsen. ' n«!?d^n nur weiße Todesfurcht statt all
^^ebten 5w»ik.
der Lieblingsjünger falls; ein jeder Kopf soll ein Character sein: am wohl'!ler zuwendet, die andern Männer aus thncndsten ist derjenige links oben im Dnnkel des Hinter

grundes. mag es nnr ein estnischer oder Nückertscher oder
Overbeckscher sein.
Wie Gemäldeköpfe denen der Zeitgenossen zn entnehmen
und zu idealisiren sind, wir sehen es gleich daneben auf
dem Müllerschen Stich von Rafaels Madonna aus der
Sixtinifchen Kapelle; Rafaels eigenes Bild, seine Ma
donnen, seine Engel, die wir anch hier mehrfach Photo
graphie sehen, bleiben mir immer das Schönste, was
eine Kunstausstellung zeigen kann. Daß auch der mo.
dernste Maler, einer, der mit uns nnd nnsern Gedanken,
mit unserer Zeit steht nnd fällt, Kaulbach, gleich Vor
treffliches leistet, wir sehen es hier an einer Perle, dem
Meisterstück der letzten zwanzig Jahre, in welchem die
christliche Hausmutter das zerstörte Jerusalem flieht, zum
Zeugniß, daß uur auf dem sichern Grunde der Familie das
Heil der Welt, das Glück der Zukunft sich aufbauen soll.
Da werden wir modernen Zng- und Wandervögel
gleich ans Reisen denken. Gleich da unten versetzt uns
ein köstlicher Stich mit Claude Lorrain nach Italien;
wir vergleichen die alte Art des Grabstichels mit der
nenen Knust der Photographie nnd lernen, was wir
Gutes an jener besitzen, obgleich sie salonfähig weder
war noch ist. Am Po sehen wir Baum nnd Berg,
Wasser, Schiff nnd Mühle; das ist landschaftlicher wirklicher Friede. Können wir, die wir wenigstens wissen,
daß überall Gaslicht, Eisenbahnen, Telegraphen die
Menschen in nervöser, zitternder Hast nnd Aufregnng
erhalten, noch Lnst und Freude an solch einem ruhigen
Bilde haben?
Daß die Alten es auch weniger gut machen kounten,
zeigt auf der arider« Seite der Tempel des Apollo, auch
uach Claude Lorrain. Schrecklich ist aber ein Neuerer,
Bamberger, im andern Zimmer an der Küste von
Haftings; soll das da vorne das Meer oder ein Leo«
pardenfell fein? und ist es überhaupt möglich, das Meer
in seiner Bewegung vernünftig zn malen?
Wie man den wildesten Ansrnhr anf die Leinwand
bannen will, das bleibt immer noch ein Näthsel, auch

Bestellungen

„Börptschen Zeitung"

Die. Ausstellung von Photographien
im altcu Universttätsgeliaude.

hat zwischen einer Negerverfammlung und der demo«
kratifcheu Prozession ein Konflikt stattgefunden. Auf
beiden Seiten wnrde von den Pistolen Gebrauch ge
macht. Mehrere Personen wurden verwundet, darunter
zwei Weiße ernstlich; getödtet wurde Niemand.

3»><iudische Nachrichten.

tät A. S. Pawlow für die „Historische Uebersicht
über vis Säkularisation der Kircheuländereieu in Niissland. 1. Theil. Versuche, deu Landbesitz der russischen
Kirche zum Staatseigentum zu mache», im 16. Jahr
hundert"; 2) Geuerallieuteuaut M. I. Bogdanowitsch
für seine „Geschichte der Negierung des Kaisers
Alexander 1."; 3) N. I. Kosstomarow für „Tue letz
ten Jahre der potuischeu Republik"; 4) K. I. Newojstrujew sür feine „Rede des heil. Jppolit über
den Antichrist in einer slawonischen Übersetzung des
12. Jahrhunderts"; 5) der Doeent der St. Peters
burger Universität M. I. Gortschakow für seine
Forschung „Ueber deu Laudbesitz der russischen Me
tropoliten, Patriarchen und des heil. Synoos"; 6)
D. W. Poljeuow für sein Werk „Historische Nach
richten über die vou der Kaiserin Katharina eilige«
setzte Kommission zum Entwurf des Projekts eines
neuen Gesetzbuches." Die für die Necenseuten der
eingesandten Konkursarbeiten ausgesetzten goldenen
Medaillen haben erhalten: A. N. Pypin, N. W.
Kalatschow, I. D. Bjeljajew, E. Herulauu, I. Golowazki, W. Kljutschewski und G. D. Filimoiiow.
<D. P. Z.)
— Die Frage von der Notwendigkeit eines Ju°
ristenkongresses ist in der außerordentlichen Sitzuug
der Moskauer Juristengesellschaft am 18. September
angeregt worden. Die Gesellschaft hat eine Kommis
sion gebildet, welche das Programm für die Beschäf
tigungen des Kongresses auszuarbeiten hat. (D.P.Z.)
— Ein Konsultatiousbureau, wie es bereits seit
ein paar Jahren mit so gntem Erfolge bei dem Pe
tersburger Bezirksgericht bestanden hat, soll der „N.
St. P. Z." zufolge auch bei dem hiesigen Friedensrichter-Ptenum eingerichtet werden, um Armen un
entgeltlichen Rath zu ertheilen. Der Hauptzweck
dieser Eiurichtuug wäre, dem Treiben der gewissen,
losen Winkelkonsulenten entgegenzutreten, welche die
einfachsten Sachen verwirren, um ihre unwissenden
Klienten zu plündern. (D. P. Z.)
— Zwei Pud goldhaltiges Silber sind, wie der
„Pet. Lisst." mittheilt, bei den Arbeiten am Funda
ment des neueu chemischen Laboratoriums der Pe<
tersburger Münze in der Erde gefunden worden.
(D. P. Z.)
— Die Grundsteinlegung zur neuen lutherischen
Kirche auf der Petersburger Seite faud am 14. Sept.
statt. Pastor Masing 2 hielt vor der zahlreichen Ver
sammlung zuerst eiue deutsche, dauu eiue russische
Rede, welch' letztere auf die Arbeiter einen besonders
Vortheilhaften Eindruck machte, dann folgte die Gruudsteiuleguug uud die Aufrichtung des ersten Nüstholzes
mit dem Kreuze, während von der Versammlung das
Lied „Nun danket Alle Gott" gesungen wurde. Zinn
Schluß der Ceremonie sangen die Versammelten die
russische Nationalhymne uud dann folgte die Besich.
tigung des Bauplatzes uud die Bewirthung der Ar
beiter. Die Kirche wird auf einem Eckplatze, aus
Holz auf steinernem Fundament, in altdeutschem
Style erbaut und soll 400 Sitzplätze erhalten. Die
Hauptachse des Grundrisses, der in seiner Gesammtform durch eiu übereck gestelltes Quadrat dargestellt
wird, fällt mit der Diagonale des Platzes zusammen.
Die innere Ecke (nach dem Hofe) ist abgestumpft,
uud hier liegt der Eingang mit dem Vorräume, den
zwei thurmartige Treppenhäuser flankiren. Die ge
genüberliegende Ecke des Quadrats, an den Straßen,
ist auch, aber in viel geringerem Maße abgestumpft
hier bei diesen Schlachtenbildern aus dem letzten Kriege;

da hängt ein süddeutsches Reiterstück; ein Franzose wird
erschossen und siukt; es wirkt fast komisch, aber wozu soll
das überhaupt und wozu nützt es? Eme Anschauung
vom Kriegsleben gibt es gewiß nicht. Und nun gar die
grandiose Heldenthat, die Erstürmung der Spicherenberge,
wie kleinlich läuft sie hier aus.
Aber die Zauberwelt der Malkuust verführt uns zu
geschwätzigem Plaudern; wir wollen schnell nnr noch
einige gleichsam häusliche Sceneu betrachten.
Daß gerade diese Art vou Bilder» an der Zeit sind,
bezeugte kürzlich der deutsche Neichsanzeiger, indem er
von der neuesten Berliner Gemäldeausstellung schreibt:
»Die Ausstellung ist diesmal außergewöhnlich reich
an vortrefflichen Genregemälden, namentlich ernsterer Art;
ein Beweis, daß die Richtung der Zeit anf die Erkenntniß
des im Kleinleben der Menschheit liegenden poetischen
Stoffs geht und daß diejenige Kunst, welche die Ver
tiefung iu diese Lebenspoesie uud die charak:erift>ch treue
Wiedergabe ihrer Erscheinungsform sich zur Aufgabe
macht, des Interesses Seitens des Publikums sicher ist.
In der That aber gehört zu solcher echt künstlerischen
Charakteristik ein nicht geringer Grad von Beobachtung^
talent und technisier Durchbildung; wo diese vorhanden
sind, da ist die Wirkung aus den Beschauer, selbst wo
eö sich um scheinbar ganz bedeutungslose Motive handelt,
eine ganz außerordentliche. inhaltlich nimmt diejenige
Gattung der Genremalerei, welche sich »nit der Schilderung
der ernsteren Lebensseiten beschäftigt, einen höheren Nang
ein, als die der heiteren und naiven Fauiilienfeenen;
auch gehört psychologisch eine größere Vertiefung der
künstlerischen Phantasie zur charakteristisch wahren Dar
stellung solcher Themata."
In Verfolg unserer gestrigen Ausführung gebeu wir
noch folgeude Stelle aus der Kölnischen Zeitung:
„Mit einigen Ausnahmen leidet die große Mehrzahl
der übrigen Portraits an einem Mangel geistigen Juhalls. Die Entschuldigung dafür mag sein, daß die

und hier befindet sich, um mehrere Stufen erhöht,
der Altar, über dem sich der 15 F.>den hohe Glocken
turm erhebt. Vom Altar aus gesehen bildet das
Innere, allgemein betrachtet, einen Viertelkreis, dessen
Bogenlinie die Nückwand, uno dessen in dem Altar
raum sich kreuzende Radien die Seitenwände bilden.
Eine Empore befindet sich nur an der Nückwand und
steht zu erwarten, daß die Kirchgänger ohne Aus
nahme gut seheu uud hören werden. Hinter der
Kirche wird ein Schulhaus für 200 Kindes nebst
Pastor-, Küster- und Lehcerwohnuugen gebaut. (P. Z.)
— Ein großartiges Unternehmen hat, einem
vom „Gol." mitgeteilten Gerüchte Zufolge, der be
kannte Elsenbahuerbauer Hr. Poljakow der Regierung
vorgeschlagen. Er will nämlich auf eigene Kosten
Kasernen sür alle Truppen im ganzen europäischen
Nußlaud unter der Bedingung erbauen, daß ihm für
45 Jahre alle Summen überlassen werden, welche
jetzt die Landschaft uud die Städte für die Einquar
tierung der Truppen zahlen. (D. P. Z.)
Moskau. Gestorben ist ein Mann, dessen Name
in den weitesten Kreisen bekannt und geachtet ist,
nämlich der berühmte Lexikograph Wlad. Jw. Dahl.
— Von Gebnrt Däne, nach Bildung uns Erziehung
Deutscher und dem religiösen Bekenntnisse nach Lu
theraner, widmete Dahl seiue ganze Kraft uud Zeit
dem Studium der russischen und stawonischen Sprache.
Ueber den Erfolg seiner Studien legt sein „Wörterbuch" uebst seiner Sprüchlvörlersaminluug das beste
uuo glänzendste Zengniß ab; demselben wurde vou
der Akademie der Wisseuschaften die große goldeue
Medaille zuerkauut. Wie wir hören, arbeitete Dahl
unausgesetzt an Vervollständigung desselben uud es
dürste bei der wohl mit Nächstem ius Leben treten
den zweiten Auflage seines Werkes eine solche Masse
neueu Stoffes eiugeschaltet werdeu, daß das Lexikon
leicht den doppelten Umfang erhält. (Nig. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 6. Oct./25. Sept. Die neueste Provincial-Correspoudenz verweist nochmals auf die uulängst
im Reichs- uud Staats-Anzeiger veröffentlichte amt
liche Denkschrift über die Elasseusteuer. Dabei äußert
das ministerielle Organ u. A.: „Aus deu mitgetheilteu Zahlen sind als besonders wichtig diejenigen her
vorzuheben, welche über die vollstreckten und die
fruchtlos vollstreckten Exemtionen Ausschluß geben.
Es stellt sich heraus, daß in der Unterstufe 1a wäh
rend des verflossenen Jahres 501,952 Exemtionen
vollstreckt wurden und daß von deuselbeu 361,901
fruchtlos ausfielen. Kein Unbefangener wird in Ab
rede stellen, daß es erfreulich wäre, wenn diese Exe
mtionen uud die damit verbnndenen vielseitigen und
tiefeiugreifenden Nachtheile in Wegfall kämen. Da
der Druck der Salzsteuer in den Landtags-Verhandluugen und in der Presse stets mit lebhaften Far«
ben geschildert wurde, so ist es wohl ein Gebot der
Gerechtigkeit, daß man nicht vor dem viel härteren,
dnrch die Schwierigkeit der Einziehung eindringlich
bezeugten Druck der Clasfeusteuer die Augeu ver
schließe." Den hervorgehobenen Uebelstand stellt al
lerdings kein Unbefangener in Abrede; auch die Mehr«
heit des Abgeordnetenhauses, welche im vorigen Jahre
die von der Regierung beantragte gänzliche Befreiung
der Clafsensteuerpslichtigen der Stufe 1a ablehute,

hat weder jenen Uebelstand noch die Notwendigkeit
der Abhülfe in Abrede gestellt. Sie glaubte nur
nicht, daß die von der Regierung ^beantragte Maßuahme genügend und dem Reform-Bedürfnisse ein
sprechend sei. Es sollte weder die ganze Uuterslu'e
1a, noch diese ganz allein entlastet werden; und zu»
dem kann es sich für diejenigen, welche eine weiter'
gehende Reform der directen Persoualsteueru nöthig
finden, nicht empfehlen, durch willfährige PartialReform die sehr schwache Neformwilligkeit der Regie
rung noch Weiler zu schwächen. Der Finanzminilter
gedeukt^uuterdesseu, wie es heißt, über die einzulei'
tende Steuerreform mit Vertrauensmännern aus veu
Provinzen Conferenzen zu halten. Zugleich
man,
x>ie Negierung
man, daß
daß die
Negierung daran
daran denkt, nunmehr
...
auch für die alteu Provinze», ähnlich wie »
i...
neuerworbenen bereils geschehen ist, ^
vincialfonds zu schaffen. Die ' Provincialverbäi'^
als solche bedürfen freilich noch der Vorgang"
Reform ihrer Verfassung; aber für die neue
ordnung ist wohl jedenfalls eine Dotation aus
Mitteln vou Hause aus erforderlich, um auch
.
ärmeren Lauoestheileu jene gesegnete WirkM^"^
fort entfalten zu können, zu der sie bestimmt ^ v
die Kreisordnung würde gewiß die Zuweisung
Gebäudesteuer und der Grundsteuer - freilich "'u
unter gleichzeitiger Uebertragung entsprechender^.^
gadeposlen des Staatshaushaltes auf den KreisiM
Dotation sein. (K. Z-)
.h
. Straßburg, 2. Oct./20. Sept. Wie die
Zeltuug^ meldet, sind gestern 4 — 500 Ellässer s
Freiwillige in die hier garnisouirendeu Negunen
eingetreten. Etwa ein Viertel dieser Zahl
lahrig.Freiwillige, während die Uebrigeu durch
ruhzeitigen Eintritt deu Vorteil erwarben, sich ,
Regiment auszuwählen uud ihre Dienstzeit iu
Helmath abdienen zu Wunen. Die Rekruten des
Regiments leisteten bereits heute früh 10 Uhr "
dem Flukmatt-Horuwerk ihren Fahneneid, ^eli
glaubte man - schreibt mau der „K. Z-" vo-"
October
unsere Stadt werde gegeu Ende
m Folge des Wegzugs der Optanten in fiederMAusreguug geratheu. Seit eiuigeu T a g e n ^
nnu manche Familien die Stadt, aber es l,t
von Aufregung oder gar einer Kuudgebnng Z" merken; die Phyiiognomie der Stadt ist vollst
die gleiche wie früher; denn die Fortziehenoe" ' ^
meistenv Pensionäre und Arbeiter, die hier
^
ungekanut uud unbeachtet verschwanden. Uel> ^
>inc> mit dem Heutigen die Auswanderungen^
nicht beendigt; dieselben dürfen bis zum 3. dfortdaueru, au welchem Tage die Behörde
-H.
zelchniß der Ausgewanderten uud Dableibe^
stellen wird. Erklärungen für die franM/^ he»,
tioualitat wnrden hier für 4750 Personen abg 9 °,
Prellt der Gesammtbevölkerung ^
macht. So weit mau es aber heute berechne"
,
wird die Zahl der tatsächlichen Auswanderer
^
hochsteus 1'/2 Proze.it erreichen. Für Mtz "
man o, fnr Mülhauseu 4, für die andern^
/-bis Z „üb für das Land im Durch'ch'U
(Elsaß) bis 1 (Lothringen) Prozent der Aus«
^
ru"g an Der Umstand, daß viele Fam-l ml Nelsekleldern Verseheu iu benachbarte franA ^
Orte ziehen, ohne ihre Häuser zu verkausen
Ausgabe ihrer Geschäfte anzuzelgeu, deutet a
^
nicht darauf hin, baß diese Leute ihrer Heimalh

reiche Bürgerclasse zu beschäftigt oder zu träge geworden aber eiue bessere Beute sind für ihn, ^^ine
ist. sich eines Kunstwelkes halber persönlich abmühen zu gt^er nnd begehrlicher Tizians Lavinia
wollen, und so wird denn mit Hülfe der Photographie
die äußere Form festgestellt, ein mehr oder weniger der u„.l?^'^bauers Ernst Hähnel Poesie le'^jesci»
cs nicht sei« soll
Wahrheit entsprechender Fleischton gesnnden nnd der innere
Mensch völlig vergessen. Vielleicht sind auch spätere z uicheivorse nen Kopfe ist kaum anzunehmen,
Erben solcher Gemälde ganz zufrieden, nur des äußeren Ml Herzensworl, für eineu dichterischen Gedanke-- ^
Nachlasses jener Geschiedenen gedenken zu brauchen."
aug und anmuthige Form finden wird.
in
V
elegant, aber am nurechte
Voranstellt sich das wunderbar anheimelnde Blatt
von Nauiberg, wie Goethes Hermanu Dorothea den den beu-limten und von Oesterreichs Kaisers l'Ng
Bergpfad hinabführt; man möchte fast senfzeu in der K r e i d e z e i c h n u n g e n v o n Gröttger: " '
so . . , k ^
Erinnerung au jene glückselige Zeit, in der man „selbst aber sie gefallen mir nicht. Wenn b"S ^ jchl ^ noch auf solche Streiche ausging und keine Zeugen dabei lich, so geleckt und salonfähig ist. da ^cgl ...
a
und Grauen; es bleibt nur eiu ^hanu
hatte." Ganz hübsch gesellt sich dazu das „Jawort vou leid .,..v
> . .,,fl^^i.^
7
Erdmauu;" dabei wollen wir gleich eine Verbesserung uicht in Eallots Mauier; es erscheint wie a
zu dem Ansstellungsbericht von voriger Woche nachtragen, rade ein anmnthlg Bettelkind, das
-„5
da wider unser Wissen nud ganz gegen uusern Willen Kostüm nur Spaß 'Amüsement, Kontrast bez
ein Wirrwarr in die betreffende Stelle hineinoetroyirt ist. Gedanken beschäftigt es nicht und mahnt n
Die damals ermähuteu und ausgestellten Bilder: „Eon- Abhülfe.
. ^ .„f der ^ 5
dolenzvisite" uud „das Portrait des Gefallenen", Por
Fröhlicher siud Lossows Coniödi^nteU
j
traits aus dem wirkliche» Berliner Leben, sind vou Fräu- es ist fast so als gings von unfer.n
'.'^^n
leiu Emma von Schultz, nicht französisch mit ou. fou- nach Wesenberg und Neval; der
unlv^.^oß
dem von einer Dmiaburgerin aus der gut livländischen immer langsam voran oder ist gar ^,.ni,del
Familie von Schultz und eiuer Verfchwägerung mit dem Weg- s.^>,
d.»
iu Oesterreich und Livland wohlangeschenen Geschlecht woh> das wslige BiMchm; c»
derer von Laudou. Möchte die junge Dame der Muse daß auf jeder Bahnstation bairisch
^je
„n!', hier
lii?,' i„
g'^^^feN I
der Malerei treu bleiben; daß das auch nach dem Ja Mlirfi'n
warten:> und
in l55t,i!lnll
Stadoll Ulid
und
//Hepa»''-''
wort möglich ist, wissen wir hier in Dorpat aus guter dies
oies Wegeteuo
^',,.>,„1,
Wegelend uocti
noch oauern-'
dauern?
Erfahruug.
fen von diesen Schauspielern leicht
-ist m>d
^^ti
An ihrer Stelle finden wir jetzt ein anderes deutsches deutsche Well unt ihren Klassikern in
'ffcl grip
viel gereistes nnd viel erfahrenes deutsches Mädchen, achtzehn derselben finden wir aus eine
ßen
^
Angelika Kaufmann mit einer Vestalin, wie gerade diese vereint sind sie Alle in einem andei ^ M an
gMlMDame mit ihren Ersahrungen in der großen Welt anf Nuhineshalle
Wissenschai >
Ruhineshalle deutscher Wi„e",^".-'
ciueu
diese Idee kam, ist räthsel'haft; aber es ist ein zartes traits. selbst aus der neuesten ch'-t
9/>>^
Rubmeshalle
iiiAus einer andern Nuhmeshalle
j,/, ^ seines
Bild mit einer ergreifenden verschleierten Unberührtheit,
dessen
Ehren
eben
wieder
ein
Zu
^
die Niemand anzutasten wagt.
zu
^
Selbst Amor, den Pfeil schleisend, nach Raphael burger Ordensschloß gefeiert wurde;
Mengs, wird sich kaum an dies unschuldige Herz wagen; Blatt, vollendet in Ausdruck nnd Anes

blicken kehren wollen. In welcher Weise
j-h. ^ Zeutschs Behörde mit ihnen bei ihrer Rücköins
'^"dersetzen wird, ist allerdings nicht ktar.
Zm j
^^^uliche Bemerkung läßt sich in letzter
Beziehung machen, daß unter den jnn»
jß
die Militärsurchl im Abnehmen begriffen
Mi? ? ^ geschehen Anmeldungen zum Freuvillibok
^
uoch höher anzuschlagei! ist —
ari?a?> " ^
bem 30. September heimlich
Gellt
Jünglinge bereits freiwillig wieder

Großbritannien.

LoudlM, 2. Oct./20. Sept. In Birmiilgham hat
die Liberation Society, welche sich bekanntlich die
Trennung der Kirche vom Staate zum Ziele gesetzt
hat, ihre jährliche Versammlung abgehalten, an wel
cher sich auch die leitenden Männer der Dissentergemeiuden ex <Moio betheiligten. Die Bewegung ge
gen die englische Staatskirche tritt durch die Ver
einigung der Liberation Society mit den Dissentergemeinden in ein neues Stadium und erhält neue
Kraft, wie sich besonders in nicht ferner Zeit bei
m Desterr.-Ungarische Monarchie.
den Wahlen herausstellen dürfte. Noch freilich wird
Aiv
Sept. Die reichsräthliche Dele- sich Niemand einbilden, daß ein Versuch zur Ab
^ird übermorgen ihre Plenarsitzungen auf. schaffung der Staatskirche unmittelbar Aussicht auf
A "s die dann voraussichtlich in rascher Folge Erfolg hätte, uud der jährliche Antrag im Unterh» st"den werden. Der erste Ausschußberichl, der Hanfe dient hauptsächlich dazu, eiuen Gradmesser sür
jz^^^uckt vorliegt, detrifft den Etat des Mini- die Fortschritte der Bewegung zu liefern ; allein heut>
^ ^ des Aeußern und ist eigentlich nichts als zntage entwickelt sich eine derartige Agitation rasch,
^schreibung der Regierungsvorlage, deren und sie wird sich in diesem Falle noch um so schnei^ ^ ^rchwegs zur Bewilligung empfohlen werden. ler ausbreiten, weil die Dissenter an nnd für sich
Resolution, welche deantragt wird, lautet: äußerst rührig und bei Weitem eifriger als die Mehrdah
Zerium wird aufgefordert, dahin zu wirken, heit der Anglicaner sind. Herr Miall, der eigent
!lei»e ^^>len der Chefs der Missionen bei deu liche Führer der Bewegung, bemerkte in seiner Rede,
Staaten, so fern nicht besondere Rücksichten welche als die eigentliche Einleitnngsrede der Eon»derallmählich durch Miiusterresidenten ferenz anzusehen ist und alle Gründe für die Ab
- ^chäststräger desetzt werden." Die Latitude schaffung der Staatskirche zusammeustellte, es sei
^e«in ^ches
Minister so viel freie Be- noch nicht die Zeit gekommen, diese Frage zum AngelIvji.
als er nur wüuschen kann. Viel rauher uud Drehpunkte bei den Wahlen zu macheu, sondern
^usi-s / ^^egs-Miilister dehandelt. Der Bndget- man möge vor der Hand unter allen Umständen
Welchem die Mitglieder des ehemaligen anf der liberalen Seite bleiben. So lange diese
!vlde/'^"^eriums vorwiegen, hat richtig alle Mehr- Politik befolgt wird, hat die liberale Negierung noch
""gen und namentlich jene sür die Verlänge- eiue Guaveufrist. Sobald aber deu liberalen Mit
Präsenz gestrichen. Während die öfter. gliedern das Messer an die Kehle gesetzt wird, so
ZU.
Commission dem Kriegs-Minister selbst dort daß die Stimmen der Liberation Society und der
"wchte, wo er solche für adsolut unzulässig Dissenter nur für werkthätige Geguer der StaatsHz,, ^ also cousequeuter Maßen die Cabinetssrage kirche in die Wagschale geworfen werden, muß der
müssen, haben die Ungarn sich von der Kampf im Ernste entbrennen. (5k. Z.)
Frankveick.
IG, ^digkeit der Erhöhung der Präsenz überzeugen
Paris, 3. Oct./2I. Sept. Seit gestern sind wir
werden die hiefür in Anspruch genom^ebi-s
bewilligen, dagegen jedoch alle anderen hier ohne neuere Nachrichteu über die Triumphreise
Hungen des Ministers zurückweisen, hier- Gambetta's. Mau weiß noch nicht, ob es sich nur
^ssen
^ ^e durch die Humanität gebotene Ver- um eine Kunstpause handelt, oder ob der zukünftige
^r Gehälter der Militärbeamten. Im Präsident der radikalen Nepublik eingesehen hat,
stjy^
Falle ist also durch eine gemeinsame Ab- „daß es vorläufig genug sei des böfeu Spiels." Die
diez
ein Sieg der Negiernng gesichert. Allein separatistische Kundgebung iu Thouon beschädigte die
li„te/^e wirklich der schlimmste Fall. Denn sogar Pariser Presse in ganz ungewöhnlicher Weise. Daß
^ ^ Benst'schen Regime, das
vu« sich doch so viel es in Savoyen Leute giebt, die uicht unbedingt an
ichj.
es i,^^"feinduug eutgegengestellt sah, hatte man Frankreich hängen, erscheint den Franzosen ganz
diss^ nöthig, zu diesem letzten Mittel zu greisen, unerhört, ganz nnglanblich. Dieser Vorfall ist übri
Sendung stets einen Pfeil in die Herzen gens ein beachtenswerthes Symptom und die von
^-Oesterreicher drückt. So wird mau es dem Bürger Doubouloz ausgesprocheueu Gesiunungen
^ Mchtlich nicht an Versuchen fehlen lassen, existiren nicht allein in dem erst seit 1860 annekih »i,Kompromiß zu erzielen, wenn nicht etwa gar ttrten Savoyen, sondern sogar in einem Theile des
i^z^in die Majorität sich vou den Anträgen südlichen Frankreichs und vor Allem in der Pro
^'erenten lossagt. Diese Eventualität gewiuut vence uud in der Gascogne. Bekanntlich hatten sich
^>t d^cheinlichkeit Augesichts der Uebereiustimmung, schon während des Krieges in den Provinzen föde
>de^! ^ fachmännische Stimmen sich für die Noth- ralistische Bestrebungen bemerkbar gemacht; dieselben
würden ohne allen Zweifel einen sehr ernsten Cha
»reu der beantragten Erhöhung des Präsenz
ausbrechen. So bereiten sich denn für die rakter annehmen, wenn etwa die Majorität der Na
Kl " Tage hier parlamentarische Kämpfe vor. tionalversammlung eine monarchische Restauration
Solidarität der B!inisterien hat versuchen sollte. Darüber darf man sich überhaupt
^s ungarische Ministerium bekundet, uicht täuschen, in welcher Weise auch dem jetzigen
Singe,,
und Kerkapolyi sehr scharf ins Zeug provisorischen daher auf die Dauer uuhaltbaren Zndm Kriegs-Minister. Das Ministerium stände ein Ende gemacht wird, ohne einen blutigen
Un,
wird ja wohl auch etwas thuu müssen, Bürgerkrieg wird es uicht abgehen; namentlich in
den Verdacht auf sich zu wälzen, daß es den westlichen und in den südlichen Departements
stehen Noyalisten und Republikaner sich mit tödli
^ tu den Schooß gelegt habe. (K. Z.)
chem Hasse gegenüber und im entscheidenden Angenblicke kann ein Zusammenstoß nicht ausbleiben. (N.-Z.)
— Daß den französischen Zuständen noch immer
Friedrich der Große mit dem historischen Krückder
feste Boden fehlt, zeigt sich einmal wieder recht
^Preus
erhöbe er denselben, nm anf das
'^ise
hinzuweisen, zu dessen Blüthe er Zwangs- deutlich bei dem Lärm nnd Wehgeklage um die Rede
dc>^aat ausstreute, wenn er es anch nicht Gambetta's nnd bei der Unmasse von Gerüchten, die
s^'ücn y^^ablone und nach dein Wohlgefallen der dabei aufgewirbelt werden. Gambetta hat vor dein
^^wirthe begann; den Erfolg seiner Fürsorge Schwärm vou jungeu uud allen Planeten, weiche sich
- ^ ivir
iZchen des Landes nnd seiner Bewohner um die Sonne der Gewalt bewegen, das voraus, daß
Mle an den gesegneten Feldern und an den er nicht bloß zu reden, sondern auch ein vorgestecktes
k bohnern. Im alten Ordensland machte Ziel sest und leidlich klug zu erjtreben weiß, während
^^ße. so wie es ihm nnterthänig war, Thiers und sein Anhang sich im Kreise drehen nnd
^>e " urbar, entivässerte Hochmoore und Sümpfe, sich iil Künsten groß ziehen, die in Frankreich immer
Wejch
Kanäle. 5i1rchen und Schulen. Jndein er nnr anf einige Zeit auf Ersolg rechnen können. Für
^ geistige Leben neben dem materiellen be- das Anstand haben diese Manipulationen unr den
^
^ute er den nothwendigen Zusammenhang Werth von Auzeicheu über die Fortschritte eines Zerfetzungsprocesses. Eben so wenig nen ist die Hal^
i ^ Abhängigkeit von einander.
Gedanken nahe, es mögen nnfere tnng der Blätter gegen einander. Komödie und nichts
n?.k^„'^Ungen delnnächst auch praktischen Zwecken als Komöcue! ruft heute das Journal des Debats
x
^i!N und durch ölnästi'IIiiiin
z.
Ausstellung etwa von Pracht- wieder aus, um über die „Farce der Mäßigung und
Z sich
sicherlich vielfach im Privatbesitz befin- Klugheit" der verkappteu Jacobiuer zu spotteu und
^tzereien, Bildwerken, technischen Vorlagen, zn betheuern, daß es, dieses Journal, niemals Ko
^ ^'d '^^^odellen n. a. den Aufschwuug von Hand- mödie gespielt habe. Nun, man könnte ein Lieb
so^
^^dusteie sörderu. Mau soll das Schöne darüber singen! Auch vou der Aufrichtigkeit der
k! . kfn es Wie ein
^el>^
eur fi'ein^s>K
fremdes Wunderwerk anstaunen
anstaunen, französischen Presse gegen die Elsässer. Gehetzt ward
fein^^a
Notwendigkeit in sein Haus und genug, verheißen uicht weniger, wirklich geschehen ist
llihr^
Gedanken nnd Gewohnheiten unlöslich sür die Dentschen, welche Franzosen bleiben wollen,
jedoch in Frankreich nnd Algerien sehr wenig. Ob
die Agitation, welche das Siöcle heute eröffnet, mehr
Erfolg haben wird, wollen wir abwarten. Siecle
sch '^o>n.
Allerlei.
^?>i^che in^s>wird hier der Bau einer engli- fordert nämlich anf, den Elsässern, welche Franzosen
^ ^llierun/
genommen, was unter der Päpst- bleiben wollen, nicht bloß Bewunderung zu zolleu,
^ die ul,^
der Unmöglichkeit mar. Sie sondern ihnen auch Geld zn scheuten, damit sie sich
^el des 9»^" anglieanischen Kirchen in Italien dem in Frankreich etabliren können; die Einwanderer
^
l'
<7. wfs von Gibraltar einverleibt werden. seien zum großen Theile ohne Mittel, und wohiu
^°»i
alt
29- Septbr.. gerade sich die Flut derselben iveude, w Belfort, Nancy,
' zumal .
'
historischen und kom.schen Luneville, überall fehle es aii Geld für diese,.Emigranten:
^lu."Ter D°rss, 7-hnmo.istisches Wochen- aus Patriotismus". Bei diesem Aufrufe spielt die
Berufung au das bekannte Mitgefühl Europas, das
' l^iler Di-. Ferdinand Stolle.
dem Franzosen so theuer ist, eine Nolle. Das Siücle

fordert die gesammle Presfe wie die ganze Frauenwelt auf, sich an dieser Angelegenheit zu betheiligen,
auf daß die deutschen Blätter nicht über die Herzensdürre der Franzosen spotten können. Die France
ereifert sich über die Engländer, welche, wie die
Times zeige, zwar Thränen über das arme ElsaßLothringen vergossen und an die großen Wanderzüge
barbarischer Zeiten erinnert hatten, schließlich aber
meinten, es gehe den Elsässern nicht schlimmer wie
den Dänen in Schleswig, und die Franzosen wären
nicht gelinder vorgeschritten, wenn 'sie sich fremder
Territorien bemächtigt hätten. Die France beruft
sich auf das große Princip der Abstimmung, daß
Frankreich aufgebracht habe, indeß wird sie schwerlich
die Times überreden, daß die Abstimmungen in
Nizza und Savoyen mehr als eine Spiegelfechterei
waren, und daß gerade die Lorbern, die sich die
Beamten Napoleon's bei dieser Gelegenheit ver
dienten, wesentlich dazu beigetragen haben, dieses
französische große Princip" in gerechtem Verdacht bei
den Nachbarn zu bringen. (Köln. Z.)

Spanien.
Madrid, 1. Oct./19. Sept. Das neue Wehrgesetz,
dessen Entwurf den Cortes vorgelegt worden, ist in
den Grundzügen eine Copie der deutscheu Wehrver.
fassuug. Alle Spanier sind vom 20. bis zum 27.
Lebensjahre militärpflichtig; da „keine Staatsanstellnng, kein öffentliches Amt und keine gesellschaftliche
Stellung^ von dieier Verpflichtung befreien, so sind
also auch die Geistlichen wehrpflichtig. Die drei
ersten Jahre sind im stehenden Heere, daS vierte und
fünfte in der ersten, das sechste und siebente in der
zweiten Reserve abzudienen. Wer die Prüfung zur
höheren Schule bestanden hat, ein Zeugniß guter
Führuug ausweist und sich verpflichtet, Equipirung
uud Unterhalt selbst zu bestreiten, kann als Einjäh
rig-Freiwilliger dienen unv gehört nach Ablauf des
Jahres drei Jahre zur ersten uud drei Jahre zur
zweiten Reserve. Auch werdeu Freiwillige einer an«
deren Clasfe angenommen, welche militärfrei sind
oder ihre Dienstzeit im stehenden Heere geleistet ha
ben; sie erhalten einen um 50 Centimes erhöhten
Tagessold. Das jährliche Contiugeut wird durch ein
Gesetz festgestellt. Vorerst wird die Aushebung nach
dem aufsteigenden Aller .von 20 Jahren vorgenom
men; im vierten Jahre, nachdem das Gesetz in Kraft
getreten, wird die Reihenfolge der Aushebung nach
drei Claffen geordnet; in die erste gehören die Lesens
und Schreibens Unkundigen, in die zweite die nur
Lesens Kuudigeu, in die dritte die Schreibens und
Lesens Kundigen, und in jeder Classe ist wieder das
aussteigende Alter maßgebend. Von den jnngen Leu
ten, die in einem bestimmten Jahre das 20. Lebens
jahr erreichen, tritt der znr Ausfüllung des Contingents erforderliche Theil nach vorstehenden Bestim
mungen eiu; die übrigen bleiben ein Jahr in der
ersten Reserve, werden aber im NothfaUe zur Fül
lung von Lücken in das stehende Heer gezogen; nach
diesem Jahre treten sie zur zweiten Reserve über.
Jnnge Leute, deren wissenschaftliche, künstlerische oder
amtliche Studien unterbrochen werden würden, kön
nen gegen betreffenden Nachweis Jahr um Jahr einen
Aufschub erlangen, werden aber fofort der zweiten
Reserve zugerechnet und müssen, nachdem die Behin.
deruug sortgefallen, ihre Dienstzeit von vorn an
nachholen. Äerzte, Thierärzte, Apotheker können als
solche dienen; Aehnliches gilt sür andere militärisch
verwendbare Berusszweige. Die beiden Reserven
werden in territoriale Armeecorps eingereiht. Die
erste Reserve kann ganz oder theilweise, nach Jahr
gängen, Waffen oder Landwehrbezirken, von der Ne
gierung einberufen werden, um den Friedens- oder
Kriegsstand der Armee zn erhöhen; die zweite Ne.
serve dagegen kann nur iu Kriegszeiten und kraft
eines Gesetzes einberufen werdeu. Für den Unterricht ist in der Weise gesorgt, daß in der Armee
Schnlen nnd.Akademieen errichtet werden; wer nach
Ablanf seiner activen Dienstzeit noch nicht lesen und
schreiben kann, muß noch ein halbes Jahr nachdie.
nen. ehe er in die Reserve übertritt. (K. Z.)
js r e in d e n-i! i fl t.
Hotel Garni. Baron Budberg, Herren Tantz, Köhler,
Jnteimaim, Marks.

^ , tlc t n n göt) kl, bNWlntt ge n ^ 10. Oktober !S7^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
^arom ! Trmv
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Min. 2,2
Extreme d e r Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren:
10 Oktober Minimum 4,06 im Jahre 1371: Maximum
9,86 im Jahre 1370.
6 jäyiiges Mittel für den 10. Oktober 7,77.
Verantwortlicher Redakteur:

W. H. Chr. Gläser.

Anzeiqcn nnd Bekanntinachnngen.
Mit Beziehung aus Z 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. xkilol. Johannes Keller und
vieä. Friedrich Neumann die Universität ver
lassen haben.
Dorpat den 28. September 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 617.)
Secretaire W. Grundmann.

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. M'. Ernst Neinfeldt exmatrikulirt
worden ist.
Dorpat, am 27. September 1372.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 611.)
Secretaire W. Grundmann.

zumelden und zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem
Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder,
deu solches angehet, zu richten hat.

b"' Th. Hoppe, C. A Mlv,
Jansen, H. FMmnn und U L,

e

N e u e r

Dorpater Kalender
für

V.
R.
W.
Dorpat-Nathhaus am 7. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 702.)

l44 Seiten in örei Ausgaben in LZ, 3l) u. 3ZM

W. Gläsers Verlag

Jnstizbürgermeisler Kupffer.
Obersekretaire Stillmark

in Dorpat.

"WS
Veintr»al»e>i,

niul kirne«

Während des bevorstehenden Winters werden bei Kiebt ad in 'köiluelwii, Kiste» unä kvrb^visv.
der Dorpater Universität wiederum technische
Vortrage für das Publikum gehalten werden
und zwar vom Herrn Professor C. Schmidt
über Beleuchtung und Heizung an jedem Dienstag
VvrläullM ^IlMKk.
vom 3. October an, vom Herrn Professor Helmling über Anwendung physikalischer Apparate in
Au vodltliätiKem
der Industrie mit geeigneten Demonstrationen an
<1. 1.
AVavIiui ^ ^
jedem Mittwoch vom 4. October an und vom
Herrn Prof. Arthur von Dettingen über die
^volodos
im großen Hörsaale der Kaiser!. WvcrD
Elastieitätslehre und deren Beziehungen zurTechnik
in c!en l'sgen
an jedem Montag vom 2. October an, alle am
TO., SA., ÄS ,i. ÄS
R8VS
Abend von 6 Uhr ab.
Wer diese Vorträge zu besuchen wünscht, hat
vor dem Beginn derselben zwischen 11 und 1 Uhr
>voi'äon soll, laäot soino
S0Svl)0ll V0ll
in der Cancellei des Universitäts-Conseils sich zu eiu äor
?>ÄU Prot V«Ml, l>, ?r«f. 8el»ilt?eii^^^
melden.

««KM

Dorpat, am 28. September 1672.

uanriä-iturli
(406.)

Secretaire A. Heinrichen.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ?c., werden von Ei
nem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte in Nach
laßsachen des am 6. September e. ohne Hinterlas
sung eines Testamentes verstorbenen Collegien-Registrators Gustav Bernhos alle diejenigen, welche
aus irgend einem Rechtsgrunde dem qu. Nachlaß
gegenüber erb- oder ereditorische Forderungen gel
tend zu machen beabsichtigen — hierdurch aufgefor
dert mit solchen ihren erb- oder creditorischen For
derungen binnen der Frist von Nacht und Jahr
d. h. binnen 1Jahr 6 Wochen und 3 Tagen a üaw
also spätestens bis zum 12. November 1873 bei
diesem Landgerichte sich zu melden bei der Verwar
nung, daß nach Ablauf der vorbemeldeten peremtorischen Meldungsfrist Ausbleibende in der bezeichne
ten Nachlaßsache nicht weiter gehört, sondern mit
allen ferneren Ansprüchen gänzlich und für immer
präclndirt werden werden.
Gleichzeitig werden alle diejenigen, die etwa Ver
mögensstücke äekuneti in Händen haben oder über
deren Verbleib wissen, hierdurch angewiesen, sel
bige bei Vermeidung gesetzlicher Beahndnng Hier
selbst einzuliefern, resp. die erforderliche Anzeige zu
machen, Wonach alle die solches angeht, sich zu
richten haben.
Dorpat, am 28. September 1872.
Im Namen und von wegen Eiues Kaiserl. Dorpatschen
Landgerichts:

(Nr. 1937.)

Landrichler A. Baron Bruiningk.
G. v. Sivers, Arch. 1. L.

kvnvvnt der kiÄtermtil« IliZensis.

Dm'püt, Leptomdor 1872.

tvv Ndl. Dklahnmg
dem Entdecker uud Wiederbringer der mittelst
Einbruch in der Nacht vom I9./29. August d. I.
aus dem chemischen Universitätslaboratorium und
dem ökonomisch-technischen Cabinette d. U. ge
stohlenen Platin- und Silber-Geräthschaften. Nähere Auskunft ertheilt

Prof.

Ulllei' sreulltllicilki' ZülMilllZ goelirlei'
^Z-Iiorog äuroti äio Settel.
llulliinorirtoll Ktictlilou ä ^
Saal ü. 75 kop,,
a
sovvio I^iocloi toxto ü, 10 ILop. sioä am
alionä in clor Luolili-mälunA ^

^

l^ai'o^, Konrltg.^ in äor
Hori'li I^uolisill^or uucl von 6
An clor Oasso 211 Iiakou.

C. Schmidt.

Zinn Besten der Arincil-Mädchcnschule'

Ausstellung einer Sammlung

großer Photographieen
im

alten UniverMtsgMude

Frische msc. Zmedlllt
von Tfchuew empsuig
empfing loeven
soeben

P. G. BernA
Dampsschissfahrl.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am
selbst an: Herren Keller nebst Frau Gemahlin,
purauu, Jaschda, Fanassia. L a b u b e c k , Tutzb
Feldmann, Moritz, Kielhaack nach Meks, Hu^V

A,plHeN/

taglich von 1V—4 Uhr.

(!)

Abreisende.

Abonnements- und Cintritts-Karten
zu öll,

und 19 Kop.

Neu erschiene» und vorrälhig bei Th. Hoppe
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin:

Eduard Aisfilneek, ehemaliger

Slndirendsr.

Tclegraphische WitternugsdepeM ^ ^
des Dorpater meteorol.
Donnerstag, den i<Z. Oktober um 7 Ub>

vr. Martin Lnther's
kleiner Katechismus
mit

erklärenden und beweisenden Bibelsprüchen.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Achte verbesserte und mit vier Beilagen ^vermehrte Auflage.
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
Gebunden Preis 2V Kop.
laß nachgenannter, hierselbst ohne Hinterlassung
W. Gläsers Verlag,
eines Testaments verstorbener Personen:
in Dorpat.
1) des Klempnermeisters Joh. Oding,
2) des Hausbesitzers Carl Hirschson,
3) des Hausbesitzers Jaan Molle,
4) der Frau Pauline Koch geb. Peterson.
in bequemen Equipagen übernimmt und ver
spricht rasche Beförderung zn billigen Preisen
5) der Frau Amalie Peterson,
6) des Hausbesitzers Jürri Lauren und
7) des Thomas Lauren
Blumenstraße, Haus Revisor Anders.
entweder als Gläubiger oder Erben oder uuter
irgend einem anderen Nechtstitel gegründete An
sprüche machen zu können meinen, hiermit aufge
fordert, sich biunen sechs Monaten g. üaw dieses
Proklams, spätestens also am 7. December 1872 zum Copiren der Photographien wird gebei diesem Rathe zu melden nnd Hierselbst ihre et incht von
waigen Forderungen und sonstigen Ansprüche an
Photograph C. Schulz.

Fahrten mit Passagiere«
Fuhrmann Mcycr,

Ein Lehrling

Verlag von I, C. Schünmann.

Fränl. Julie n. Ästen

Kiew
Archangelsk

- 3 -i-l5

Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Staivropol
Orenburg
Kasan
Katarinenb.
Paris
Prag
Krakau
»rarau
I öv , —, > y»^r und
Negen in Finnland, am schwarzen
Von der Censur erlaubt.

^

>>-.l 29.

Dorpat oc.

Druck von W- Gläs-r.

^

l6^

226.

187L.

Sonnabend, den 30 September

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck?
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeue oder deren Raum 3 Kop.

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

5^^

V i e r u n d a eh t ; i g

ft e r

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

J a h r g a n g .

— In einer längereu Zuschrift des „Eest. Post."
aus Petersburg über die Frage: „Wie sollten un
aus das
sere künftigen Kriegsmänner und Vaterlandsverthei«
diger erzogen werden?" wird die Pflicht der Schule
Vierte Quartal
betont,
anch sür die leibliche Ausbildung mehr zu
der
thun als bisher, und der Wunsch ausgesprochen, daß
auch in den estnische« Schulen der Turnuuterricht
eingeführt, zunächst aber ein Turn«Schulbuch so bald
als möglich herausgegeben werde. — Der „Eest. Post."
Werdeu entgegengenommen in W. Gläsers
^ethbibliothek im Eckhaus d->s Conditors Borck spricht dazu als möglich aus, daß der ueue estuische
literarische Verein, wenn die Sache für gut befunden
eine Treppe hoch.
wird, sich damit befassen dürfte. (Nev. Z.)
NelnU. Befördert: Der Nevidentgehilfe des Estl.
I n h a l t .
Controlhofes,
von Böhlendorfs, zum stellvertretenden
Telegramme.
Jüngeren Revidenten am St. Petersburger ConInländischer Theil. Dorpat: Ehrcnmitgliedschast. Ein
IMlsches Schulturnbuch. Neval: Personalnachrichten. Petrolhos. (Nev. Z.)
ersb^rg. Die Alexandernewskischule. Technische Schulen.
— Der Maler Eduard v. Gebhardt traf in Neval
Musikwesen. Moskau: Todesfall.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver- ein zum Besnch seiuer auf den« Lande lebenden Ver
wandten. Der Maler Gregor v. Bochmann kehrte
Ueber kirchliche Versammlungen. Straßburg: D'.e Ergebk; ^ ^ Nationalitätswahl. Oppeln: Die deutsche Sprachnach längerem Ausenthalte iu Neval wiederum nach
"dung. — Großbritannien. London: Die Nedeflut. Der
Düsseldorf zurück. (Nev. Z.)
^publikaner Dilke. Die Classengesetzgeberei. — Frankreich,
St. Petersburg. Das Schicksal der vierten Klasse
s^^.'
französischen Kriegskosten. Versailles:' Eine con> rvative republikanische Verfassung. — Amerika. Ncw-Iork: der geistlichen Alexander-Newskischule ist dnrch den
heil. Synod nicht in einer den Bemühnngen der De^Entscheidung in der Alabamafrage.
^Feuilleton. Blicke hinter Klostermauern I.
putirteu der geistlichen Konferenz entsprechender Weise
entschieden worden. Die ,,Nnss. Welt" berichtet, daß
Telegramme der Dörptschen Zeitung.
die Verminderung der griechischen, die Vermehrung
Aigner Börse vom 30. Sept.: Amsterdam —. der russischen Stunden nnd die Einführnng des Unter
""Hamburg 29'V,s> —London 33V,KParis —. richts in der russischen Geschichte entschieden abge
Jnscriptionen vou der 5. Anleihe 90. — lehnt worden ist. (D. P. Z.)
^lte iunere Prämienanleihe 15! Br., — G. —
— Hinsichtlich der Errichtung der technischen
zweite innere Prämienanleihe 150 Br., — G. Schulen iu Kiew und Jwanowo-Wosnessensk spricht
77 5»/v Bankbillete — Br. — 5«/o küudb. livl. sich die „Mosk. Ztg." mit vollem Rechte mit großer
andlschg Pfandbriese 100 G. — 5°/o unkündb. Befriedigung aus. Bei der sich immer mehr ent
wländische Pfandbriefe
G. — R'ga-Dünabnrger > wickelnden Zuckerindustrie, dem Entstehen neuer uud
^»enbahu.Nc.ien 147. — Flachs (Krön) 39.
der erweiterten Thätigkeit der bestehenden Fabriken
». berliner Börse vom 29. Sept./N.Oct. Wechsel auf ist das frühere veraltete Verfahren durch eine ver
'Petersburg 3 Wochen 90 Thlr. für 100 Nbl. vollkommnete Technik ersetzt worden, hierbei aber der
alte Mangel an guten Technikern nur noch fühlbarer
^^usfische Cre^übillete 83'/s Thlr. für 90 Nbl.
gewordeu. Einem solchen Mangel war aber nur
durch Errichtung einer technischen Schule sür diese
dorpat, 30. Sept. Das Haupt-Comit6 sür die Spezialität abzuhelseu. Die Kiewsche Abtheilung des
^lkxander-Schule" iu Dorpat hat in seiuer letzten russischen technischen Vereins hat das Verdienst, hier
Aing folgende Herren aus Petersburg zu Ehren- die Initiative ergriffen zu haben. Znr Nealisirnng
^Ugliedern ernannt: 1) Hrn. Gustav Hirsch, Arzt des Planes, eine technische Schule für ZuckersabriKaiserl. Hoheit des Thronfolgers, 2) Hrn. katiou in Kiew zu errichten, haben verschiedene Zucker
^
Russow, Director derCharkoiv-Nikolai-Eiseu- fabrikanten ihre Mitwirkung zugesagt, iudem sechs
.,^'Verwaltuug, Z) Hru. Alexauder Jürjew, Be- derselben '/io und zwei sogar '/s Kop. von jedem
zu besonderen Aufträgen im Seeministerium. Berkowez verarbeiteter Runkelrüben zum Besten der

projektiven Schule beizusteuern versprochen haben.
Zu gleicher Zeit sprachen die Fabrikanten des russi
schen Manchester den Wunsch aus, in JwanowoWosnessensk eine technische Schule mit einer techni
schen, einer chemischen und einer Gravir- vderOrnamentations Abtheilung zu gründen, um speziell ausgebildete Meister für ihre Industrie zu gewinnen,
nnd sie erklärten sich bereit, dieser Angelegenheit aus
ihren Mitteln 50 Kop. für jeden in ihren Fabriken
beschäftigten Arbeiter zuzuwenden uud diese vou ihnen
übernommene Verbindlichkeit auch auf dem Wege der
Gesetzgebung befestigen zu lasseu. Die „Mosk. Z."
begrüßt diese beiden Unternehmungen mit dem Wunsche
ihrer baldigen und glücklichen Nealisirnng und spricht
die Hoffnung ans, daß eine ganze Reihe ähnlicher
Schulen nachfolgen werde. Der Mangel an Technikern mache sich überall fühlbar. Alle nicht nur ganz,
sondern anch halbbearbeiteten Produkte bilden in
Rußland eben nur ein unbedeutendes Prozent des
Exports, welches sich unter der Masse der unbear
beiteten Rohstoffe verlieren. Nnßland schicke seine
Produkte in der am wenigsten werthvollen Form ins
Ausland, als ob es nicht wünsche, Hand anzulegen,
um ihnen einen höheren Werth zn geben, und über
lasse so gleichsam gutwillig den kolossalen Gewinn
der Bearbeitung anderen Völkern. Es sei daher
wüuscheuswerth, daß hier einzelne Personen und Gesellschaftsn die Initiative ergriffen, und es unterliege
keinem Zweifel, daß die Regierung es ihnen nicht
an Unterstützung fehlen lassen wird. (D. P. Z.)
— Die Frage von dem Musikwesen in Rußland
soll jetzt, wie die „M. Z." gerüchtweise mittheilt, im
Ministerium des Innern geprüft werden. (D^P.Z.)
Moskau. Gestorben ist einer der geachtetsten und
angesehensten Moskauer Kauflente, Konstantin Abramowitsch Popow. Durch eigene Kraft hatte sich
der Verstorbene zum Chef einer der ersten hiesigen
Theefirinen emporgeschwungen und ein bedeutendes
Vermögen erworben. Von seiuem Reichthum machte
er den edelsten Gebrauch, indem er bedeutende Sum
men zn wohlthätigen Zwecken und für Unterrichts
anstalten opferte. (D. M. Z.)

müssen denselben jedoch um deu Mund gehörig abstutzen,
damit beim Celebriren der Messe nicht der eonseerirte
Wein daran hängen bleibe. Beide Orden haben das
Privilegium, überall Beichte hören zn dürfen, nnd zwar
ohne die priesterliche Stola, welche dem übrigen Citrus
streng vorgeschrieben ist uud welche aus einem etwa
2—3 Zoll breiten Streifen twn kostbarem Stoff besteht,
dessen beide Enden über die Brnst hinabhängen nnd mit
gestickten Krenzchen Derschen sind. Derselben Regel des
h. Franeiscus vou Assisi gehören die ü'ati'os minores
(Minoriten) an, obwohl diese bereits eine Kutte von
leichterem Stoff trageu und^ zwar blos bei ihren geist
lichen Fuuctionen nnd im Hanje; sie wird gleichfalls
dnrch den weißen Strick mit dem Rosenkranz gegürtet.
Entfernter von der alten Schlichtheit sind die ÄngnstinerBarfüßer, die nichts weniger als Barfüßer sind. Sie
tragen die Kutte ähnlich den Minoriten, nnr ist der
Rosenkranz bereits weggefallen nnd der Strick ist zu einem
schwarzlackirten Riemen geworden oder zn einer halb
seidenen Binde. Anch sie tragen für gewöhnlich das
Ordenskleid nicht mehr.
Auch die eigentlichen Mönchsorden unterscheiden sich
beinahe nur durch deu Namen nnd die Tracht, da ihre
Regeln keinen wesentlichen Unterschied aufweisen nnd
sämmtlich nur die Gelübde der Armuth, Keuschheit uud
des Gehorsams forderu. Die Kleidung ist hier fast
dnrchgehends compücirter und besteht gewöhnlich ans
einem langen weiten Unterkleide (Tnniea), dem Skapnlir, einem breiten, über Brust nnd Rücken bis zu
den Füßen herabhändenden Streifen, nnd der Binde.
Der bedeutendste dieser Mönchsorden ist der der Benedietiner, welche schwarze Tnniea, schwarzes Skapulir nnd
Binde haben, letztere aber über der Tunica, unter dem
Skapulir tragen. Die Cifterzienser, welche mit geringem
Unterschied derselben Regel folgen, tragen eine weiße
Tnniea, schwarzes Skapulir und schwarze Biude, letztere
über dem Skapulir. die Dominicaner tragen sie ganz
weiß nnd unterscheiden sich von den Prämonstratenfer-

Chorherrn (Norbertiner) äußerlich nur dadurch, daß diese
die Binde über dem Skapulir tragen und beim Chorgebet einen weißen Mantel haben, während jene sich
eines schwarzen bedienen. Daß jeder Orden seine eigenen
Heiligen besonders verehrt, ist selbstverständlich. Die
Hansordmmg ist wohl überall im Wesentlichen dieselbe,
da die Hauptbeschäftigung, das Necitiren des Breviergebetes, allen Orden obliegt, wenn auch der Umfang
desselbeu bald größer, bald kleiner ist. Wir kommen
darauf noch zurück.
Die Aufnahme in den Orden geschieht überall in
gleicher Weise dnrch die sog. Einkleidung. Der Candidas,
welcher im Capitelsaale vor dem Ordenövorstand kniet,
wird zunächst gefragt: Haiä Huaeris? — Er antwortet:
klisoi'iooi'äiain I)oi et vestrum, roverörnlissime
Mor et kujus eoelesiaL koolotatoin. Und weiter
wird er gefragt, ob er frei nnd nngcbnnden fei in jeder
Weise, ob er nicht irgend welche Krankheit an sich habe,
ob er frei tum Schulden sei, nnd wenn er dies Alles ent
sprechend beantwortet, dann wird ihm sein gewohntes
Kleid, der Nock, ausgezogen und mit den Worten:
„Rxuas vöwrena Iromirnzni vt iriäuaK rwvurQ in
(Aristo ^sesu. ckomirio uostro" wird ihm das Ordenskleid angelegt und er erhält zugleich einen neuen Hciligennameu, bei welchem er nun immer genannt wird.
Damit tritt er in das Noviziat, das bei den meisten
Orden ein Jahr dauert, nach Bollendung desselben legt
er die einfachen Gelübde ab aus 3 Jahre, während wel
cher ihm mit Genehmigung der Obern noch der Austritt
gestattet ist. Nach Abtans dreier Jahre legt er die feier
lichen Gelübde (vota solemuiu,) ab, die „Profeß".
Schon Tags znvor geht der Candidat zu allen Brüdern
und bittet um ihre Stimme und Erlaubniß. die ihm
Wohl uie ucrsagt wird. Die eigentliche Feier geschieht
gleichfalls im Capitelsaale in Gegenwart der Brüder vor
dem Borstand und ist ähnlich der Einkleidung, da die
selben Fragen gestellt werden und dem Candidaten neuer
dings das Ordensgewand angelegt wird, woraus ex in
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Blicke hinter Klostennauern.
(Aus der Wochenschrift: Im ueuen Reich.)

folgende Schilderung hofft wenigstens dem nordeiniges Neue über Zustünde mitzutheilen,
^ ^ade jetzt mehr besprochen als gekannt sind,
hat , ^sser berichtet nnr ans eigener Anschannng. er
hnt
zunächst böhmische Klöster vor Augen, aber er
^ ehrlich bemüht, nur das Gemeingültige zu erzählen,
lich/^'st für den Zweck dieser Zeilen unnölhig, sämmtschied
und die historische Entwicklung der verMönchsorden zu verzeichnen. Man untergegenwärtig anch in der katholischen Kirche im
M^'Nen drei Klassen der Mönche: Bcttclinönche,
w schlechthin, Chorherrn und in gewissem Sinne
^ ^gulmcleriker. Von den Jesuiten soll ein anderR^Mndelt werden. Die Unterarten der Bette lunterscheiden sich von einander wieder durch den
odf>> , durch die Farbe nnd deu Schnitt der Kutte
^ uachdem sie berechtigt sind, den Bart zu
^ die?
Merkmal, nach welchen der Volks^>e Mönche in Männchen nnd Weibchen theilt.
?Ulr ^ strenge Regel der Bettel-Orden halten bei uns
Miss
Orden von der Regel des h. Franciseils vou
,
einigermaßen ausrecht, so die Kapuziner und
Were ^ welche noch immer, erstere eine branne,
Taaß .-s^varze Kntte tragen von starkem Tnch, die
nie ablegen. Diese Kutte wird zusammen-- st
^en weißen Strick, den einzelne Brüder
d/? n ^
welchem der Rosenkranz befestigt
Wackli ^ubrüder, welche der lateinischen Sprache
«rechten
eigentliche Breviergebet nicht
k^lieten s^"en, statt des Breviers mehrmals täglich
l, Ostens
den Füßen tragen die Rigorosen
Ks ^>"'a ° Wärmeren Jahreszeit Sandalen, eine FußMittelst
^s aus einer starken Sohle besteht,
Kapu
an dem Fuße festgeschnallt wird,
sind berechtigt, den Vollbart zu tragen,
^el^

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 6. Oct./25. Sept. So hänsig die kirch»
licheu Versammlungen jeder Richtung wiederkehren,
nehmen sie doch stets das allgemeine Interesse in

dick Jugend zur erfolgreich-»
Anspruch, weil sich ihre Berathungen nie auf die wohlberechnetem Hasse gegen die neue Ordnuug der Tl^ln.bm?^'
Segnungeii der deutschen BilReform des innern Menschen nnd auf das Gebiet Dinge ankämpfen. Wie aber auch die Ergebnisse der diiiic,
^ ^st deshalb und aus höheren
der Moral, welches freilich schwer abzugränzen ist, Option sich gestalten mögen, die Absichten nno Hoff
^ ^lchlchten erforderlich, durch anderiveile
beschränken, sondern stets Einrichtungen besprechen, nungen Deutschlands werden in Ersüllnng gehen.
de,'
^'morge für eine erfolgreichere Pflege
welche auch audere außerhalb derselben religiösen Wenn die deutsche Natiou als Lohu ihrer Opfer uud
den
5-i-s
^p^chluldung der nicht deutsch rem«
Kämpfe
die
Rückerstattung
der
ehemals
dem
Reiche
Richtung Stehende direct oder indirect in MitleidenZ" treffen. Auf Grund der Beheit ziehen, und welche für das ganze Staatswesen entrissenen Länder zu eiuer uuerläßlichen Friedens sti,n»n.„
von Bedeutung sind. Diese Bemerkung gilt auch bedingung machte, so lag es nicht in ihrem Sinne, !l. r??// des Herrn Ministers der geistlichen,
Mebiz^iial^lngelegenhel'ten vom 38.
von dem zu Halle versammelten evangelischen Kirchen dnrch Erweiternng ihres Gebietes und ihrer Seelen Aunis/^'i
^'orduen ^ deshalb hiermit für den
tag. Derselbe wird sich mit Anträgen zu beschäftigen zahl ihre Macht zu verstärken. Vielmehr war ihr
i
^
Verwaltungsbezirks zur
haben, welche nicht bloß für die evangelische Kirche Sehnen darauf gerichtet, durch den Wiedergewinn
l
i
Ausführung
in fämmllichen öffentvon Wichtigkeit find. Hr. v. Bethmann-Hollweg hat Elsaß-Lothringens den frevelhaften Ranb Frankreichs
wie das eigene Verschulden an dem Verluste zu süh- aen5?- / privaten Elementarschulen das Nachfoldem Kirchentag sin eingehendes Programm vorgelegt,
^^igionsnuterricht wird auf der
welches eine selbständige anf Emancipation von den nen, uud ihrer Forderung lag vorzugsweise das Be- Ü-ttprsti.s ' ^"'^^prache ertheilt. Für de,politischen Organen ausgehende Eonstitnirung der dürfniß zu Grnude, durch den Besitz der alten r e l i a ö . n
evangelischen Kirche auf Grund einer presbyterialeu Gränzmarken Deutschlands ein mächtiges Bollwerk Ai-inn,, , ^'kmorilstoff wird die deutsche Sprache M
genommen. Auf der Mittel'
und synodalen Verfassung in das Ange saßt. Mit gegen die uubezähmbare Kriegslust Frankreichs zn stuslslch dieser Unterricht in der deutM
richtigem Tact geht dieses Programm von der Ge- erlangen. „Ein einiges Reich uud geschützte Gräuzeu;" Svr^liMuttersprache zu Hülfe
meindeorganisation ans, von uuten aufbauend. Unter das war der Ruf, der einstimmig ans allen Kreisen men
. "
jedoch
insoweit, als
den Theilnehmern des Kirchentages, welcher seiner des deutschen Volkes erscholl, als dnrch den siegreichen
m n t l e t n n g des A e r i t a n o n l n e s
,
überwiegenden Zusammensetzung nach einen gemäßig- Gang des Feloznges die Hoffnung begründet war,
ten confessionellen Charakter zu haben scheint, befin daß Deutschland in der Lage sein werde, die Frie- der Oberstufe wird bei dem Neligionsunterricv ^
det sich auch der zukünftige Präsident des evangeli densbedingnngen vorzuschreiben. Mit voller Befrie schließlich die deutsche Sprache angewendet. ^ ^
und
schen Oberkirchenraths iu Preußen, Prof. Hermann digung darf die Nation sich sagen, daß die Bürg Lesen und Schreiben wird von du
aus Heidelberg, was wohl von besonderein Interesse schaften für eine wirksame Vertheidignng des Vater ausschließlich iu der deutschen Sprache 6^--dess"
sein dürfte. Soll freilich diese projectirte Kirchen- landes gewonnen sind und durch die Optiousergeb- geübt. Zur Vermitteluug des Verständiityeo ^ ^
schreiben, kann, ^
verfassnng die Hoffnnng rechtfertigen, daß sie sich zu uisse nicht in Frage gestellt werden können. Deutsch was die Kinder lesen und >-»rewc,>,
eiuem Hause für die evangelische Kirche Deutschlands land ist im Besitze seiner allen Gränzlande und ihrer mel,
Iis
Hü»^
Anschauungs 'Uiiterncht
gestalte, so wird sie ohne der Gemeinde eine gewisse gewaltigen Festungen; in der Kraft uud Hiugebuug w i r d v o n N,',?
6'" Planmäßigen Einführung
Freiheit gegenüber den reformatorischen Symbolen der Nation, in der erprobten Trefflichkeit unserer in die denfiVs, ^
zu gewähren, nicht znm Ziele gelangen. Daß den militärischen Eiurichtnugen und unserer Kriegsver- w i r d d e ^
I V . Dem « n g
Gemeinden diese Freiheit gewährt werdenden religiö waltnng, in der Umsicht nnd Entschlossenheit der Der Unterr!^
^"tscher Sprache unterlegt. ^
.^^chneu, in der Vaterlands- und
sen Schattiruugen innerhalb gewisser Gränzen ein Reichsregiernng ist die Sicherheit geboten, daß Natuiknn^Spielraum bleibe, der durch den Grundgedanken des wir jedem ernenten Angriff von feindlicher Seite mit deutschen
ausschließlicher Anwendung der
'Uheilt, wie dies schon früher vorProtestantismus unabweislich geboten ist — dieß ist Erfolg die Stirn bieten können. Mit dem 1. Oct. aesch^
entgegenstehenden Bestimiiuu!'
die Hauptforderung, welche der Protestantenverein ist nun der Unklarheit in den inneren Zuständen gen frühere,"^'?
-u der Verfügung vo'
stellt nnd stellen muß. Trägt mau ihr uicht Rech Elsaß-Lothringens eiu Ende gemacht; alle Ungewiß l4
heit
über
den
Geltungsbereich
der
deutschen
Gesetze,
nung, so wird eine so sehr zu wüuschende evaugeliGrundlü .?
""d in den oben erwähn wie über die Dauer nnd Festigkeit der deutschen m d /ws", ^ Uuterrich lä,., ,^rden aufgeM
sche Kircheneinheit für Deutschland nicht zu erreichen,
^
ausdrucklich angeordnet, daß die dentvielmehr Sectenbildnng und Kirchenlosigkeit erheb Herrschaft muß aushören. Das nene Reichsland, '
' "
^
n.ttsrric
licher Volkstheile die Folge der Constitnirungsver- durch den Friedensvertrag völkerrechtlich an Deutsche sche Sprache fortan nicht sowohl nur
land zurückgegeben, wird fortan dnrch das Ansschei- genftand, als vielniehr obligatorisches Unters
snche und unser Loos sein. (A. A. Z.)
>
den der zn Frankreich haltenden Einwohner im vollen mittel in allen Unterrichtsgegenständen sein souSttchbmg, 4. Oct./22. Sept. In nächster Zeit
anf der Unterstufe hat M
werden sich die Ergebnisse der Nationalitälswahl ge Sinne des Wortes ein deutsches Land sein. Was der Religionsunterricht
''
lN
Schuleu
mit
nicht
deutsch
redender Jugend
die
Gränzprovinz
an
Bevölkerung
uud
wirthschaftnauer feststellen lassen. Indessen kann man aus dein
Gaugs der Optiousbeweguug schon jetzt deutlich genng licheu Hülssqnellen etwa augenblicklich verliert, das Muttersprache der Kinder zu vollziehen, nut b ^»,
^
erkennen, daß ein großer Theil der Bevölkerung von wird ihr dnrch den innigen Auschluß au Deutsch gäbe (vgl. Nr. 1.), „daß der Memorirstosf
Elsaß-Lothringen nicht in der nüchternen nnd beson land reichlich ersetzt werden. Die Theiluahme der soweit thunlich, in deutscher Sprache einzuprag ^
.^vese»'
nenen Stimmung war, welche als eine unerläßliche Nation und die Fürsorge der Behörden werden in Oppeln, den 20. September 1872.
Vorbedingung erscheint, um die Entscheidung über regein Wetteifer daran arbeiten, daß die Aneignung gierung. Abtheiluug für Kircheu nnd SA
(St.-A.)
BaUyo'
den nationalen Anschluß in die richtige Bahn zu Elsaß-Lothringens sich auch innerlich immer mehr
Grvßbritanttiett.
.. . droht
lenken. Dle leidenschaftlichen Wallungen des Volks- vollziehe und daß die Bevölkerung bald mit Stolz
London, 2. Oct./20. Sept. Die Redest» ^
gesühles, die den Ausbruch nnd den Vertauf des und Frende das Bewußtsein erlange, in die volle
Krieges begleiteten, haben noch nicht Zeit gefunden, Lebensgemeinschaft mit dem Deutschen Reich znrück- uus bereits zu ersäufen.
All eiuem Eutzen Aa«
sich zu beruhigen; sie sind vielmehr durch politische gekehrt zu sein. (Köln. Z.)
ließen Parlaments-Mitglieder sich in den ley
und kirchliche Wühlereien unablässig angeregt und
Oppeln, 27./15. September. Die hiesige König gen vor ihren Wählern oder anch Nichtwal)
unterhalten worden. So kann es nicht Wunder liche Regierung hat in dem neuesten Amtsblatte fol ren, ohne daß das Weßhalb klar wäre, da
nehmen, daß in vielen Kreisen der Bevölkerung gende Verordnung erlassen: „Die deutsche Sprach, nigsteu Beinerkenswerthes zu sagen hättenweder die Erinneruug der Zugehörigkeit zum deut bildung iu solchen Schulen nnseres Verwaltungsbe gow scheint in diesem Herbste ganz beende
„„v
scheu Volksstamme wach wurde, noch auch überhaupt zirks, in welchen die Schuljugend ausschließlich oder zugt zu werden, denn anf den Finanz-Mu' >
die Wahl der Nationalität auf Gruud ernster Erwä vorwiegend eine andere als die deutsche Sprache folgte der Allerweltskritikns Sir Charles ^ Egerer
^ aH
gung uud mit klarem Urtheil erfolgte. Nicht die redet, hat ersahruugsmäßig weder durch unsere Cir- für den nächsten Monat ist dort kein
Frage, bei welcher der beiden Nationen die besten kularverfügung vom 14. Febrnar 1863 noch dnrch denn Herr Disraeli angesagt. Ueber ^
Bürgschaften sür das wirtschaftliche, sittliche uud die „Grnndzüge sür Unterrichtspläne eiuklassiger ka Abwechslung können die Glasgower sonw
Ajlkstaatliche Gedeihen zn finden sind, ward für die Ent tholischer Schuleu des Regierungsbezirks Oppeln" gen; drei Redner von verschiedenem ^
scheidung maßgebend, sondern die gewohnte blinde vom 1. März 18L7, dasjenige Maß von fördernder schärfer entgegenstehendeit Ansichten ivie ^
Folgsamkeit gegen eins Anzahl von Führern, die mit Pflege erfahren, welches für ausreichend erachtet nnd Disrali lassen sich ans dem Unterya
die Hände seiner Obern die drei Gelübde ablegt. Dann
erst folgt gewöhnlich die Feier in der Kirche fnr das
Volk. Der Candidat liegt dort auf dem Angesicht vor
dem Altare und über ihn wird die Litanei zu allen Heiligen gebetet. Nach deren Ende singt der Candidas drei'
mal mit stets erhöhter Stimme: Zrisoips ms, äomwo,
kSLunckuui olmzuiuna tunui et vivnin nnd der Ehor
respondirt. Dann erhebt er sich, steigt die Altarstnfen
hinan, verliest die bereits vorher eigenhändig geschriebene
Formel, die ihn fnr immer binden soll, und unterschreibt
dieselbe anf dem Altare. Stimme und Hand zittern
dabei wohl den Meisten. Dann kniet er vor dem Ordens
vorstand hin, gelobt aufs Neue Gehorsam und erhält von
diesem nnd von allen Uebrigen den Brnderknfz mit den
Worten : Do tibi osorilurn vcn'as et sineei'ue eouji'utoi'uitutis. Dabei wird der Hymnns abgesungen:
Velli ereatei' Spiritus eto.
Doch wir haben bereits über die Klostermanern ge
sehen, treten wir selbst ein. Zunächst in ein Kloster der
Betteliuönche. Es ist cm kleines Kloster mit einem
niedrigen Thürmchen. das behaglich auf dem Kirchendache
reitet, vor dein wir stehen. Die massive dunkle Eichen
pforte ist geschlossen; ehe wir anläuten, lesen wir noch
die Worte, die über unserem Haupte steheu: Leati, ^ui
Irubitlurt iu äomo tuu, äeuiius! uud es faßt uns
dabei beinahe eine Sehnfncht nach dieser Seligkeit. Die
Glocke hat einen schrillen Laut gegeben nnd die Thnre
öffnet sich von selbst, nachdem der Pförtner von seiner
Zelle dnrch einen laufenden Draht den Drnckcr gehoben
hat. Der Maun ans dein Orden des h, Franciseils
sieht nns ein wenig befremdet an, hat aber gegen den
Wunsch, das Innere des Klosters zu betrachten, nichts
weiter einzuwenden.
Ein halbdnnkler schmaler Gang nimmt uns auf,
mit Backsteinen belegt, ein vereinzelter dnnkelbranner
Beichtstuhl verengt den Weg, ans schwarzem Rahmen
blicken ernste Gesichter herab auf den profanen Besuch

und gern wenden wir den Blick hinaus durch die Fenster feetorium. Gastfreundschaft trifft man >n
des Ganges, denn innerhalb der Maueru liegt ein freund fast überall nnd so sind anch wir
f
Die Hände in die weiten Aermel der
/ >vcl^
liches wohlgepflegtes Gärtchen. An den Wänden wiegen
sich vom Spalier grüne Wei»ranken nnd einer der Brüder stehen die Mitglieder bereit znm Tischgebete,
Jeder seinen bestimmten Plah einnimmt. ^ Mein"^
gibt sich eben mit Behagen der Beschaulichkeit hin, indem er
vergnügt den reichen Gottessegen der Trauben betrachtet. sten Brüder betritt die an der Seiten!vam^..^^l'.'
Ein Anderer, der Bruder Gärtner, hat mittelst eines
"ud liest ans einem
Riemens die Kutte ausgeschürzt und arbeitet triefend von uachdem^s
und Gabeln ihn l'eg">", ^
Schweiß unter dem mächtigen Gartenhnt gleichfalls im konitti'i,
/-'.t hat, ist das Gespräch
„Weinberge des Herrn". Wir gehen schweigend weiter, Es sind
^chfwgnomien der Bruder! .-^s,
darunter, denen uia»'^
an der Klosterapotheke vorüber, die sich dnrch die charakte das; ne
ristischen Gerüche verräth, und steigen die Treppe hinan, Schnä,',,,"!'uieinen in ihrem Beruf, hier cu
uni dem Vorstande, dem Guardian, unsere Aufwartung dort still'-'"'ein behäbigen uollgei
zn machen. Im ersten Stockwerk wird es wohnlicher, ue l
f
Ausdruck uebeu
Und noch eine seitfan.e
der Boden ist mit Brettern belegt, die Fenster sind etwas nun»
breiter, die Bilder scheinen freundlicher ans ihren Nahmen einai d^ ^'^^
^en mit dem
und vermeiden es, sich gegenseitig iu U» ^
zu blicken, wir klopfen an der nns bezeichneten Thüre an.
Anf das sonore „Ave!" treten wir ein. Es ist ein ganz die Sck!iss.l gewendet schiebt der E-ne denl?i»
M'd f,j„
geht zwischen ^
behagliches Zimmer, Sopha nnd Lehnstuhl mit geschmack und
hei. An der Kanzel steht der Spruch:
jo
vollen Ueberzügen, ein eleganter Schreibtisch, einige Bilder
in breiten Goldrahmen, Teppiche auf den Boden, daß ist I)0Qu.m e t H u u w , M e u u c k u m ,
die Mönchszelle, von der eine mit grünem Vorhang ver ullurn? aber "die Worte sind st'uk "beck^u^^ .n'^
den beiden Feinden, welche dnrch
Ajc
^
sehene Glasthür in ein Nebengemach führt.
Der Pater Guardian ist nicht allein nnd wir haben ander gebunden sind, liest es wohl ^el^
gestört, znm Glück aber nicht in frommer Betrachtung zeit verräth uns nicht, daß wir b"
l'^^ch
oder Breviergebet, sondern im Kartellspiel. Die frommen Gast sind, wir sind anch nicht M
^ ^be,'an »w ' ^ , l
Vater beeilen sieh allerdings, das Büchlein, mit den daß man unsertwegen ein Uebriges
32 Blättern zu verbergen, aber es ist bereits zu spät sehr kräftiger Suppe folgt das .^.'"^Seate"
>Mgewesen. Jndeß man weiß sich bald zu fassen, der Vor- hör, eingemachtes Geflügel, ein saM"
steher, ein stattlicher wohlgenährter Mann mit keineswegs Dessert ein vortreffliches Obst. DaS
'die Laienbrüder,
geistlosen Zügen, empfängt nns ganz liebenswürdig. Wir tragens besorgen
bes.
"
' """ jem
ivelche, ohne die höheren We'hc
s,„d.
befchaueu in feiner Gesellschaft die kleine Bibliothek, deren Ordens, Ivel
" lls dnrch die Gelübde gebm
dtt' K
schweinslederne Folianten hoch mit Staub bedeckt sind doch gleichfa
K.irttu
nnd in der wir neuere Werke vergebens suchen; die versehen im Hause das Amt des
usters, des
oes HauSschncidel^,
Amu-?,»/"-..
Armuth des Klosters gestattet nicht, sie anznschaffen. So des Kellermeisters,
si^ii siudet,
findet, au
^ /
wird es zwölf Uhr. Da klingt die Glocke schrill dnrch wenn eine Hausapotheke sich
das Hans, ans allen Thüren kommen die Mönchsge- cm recht einträgliches Amt, indeui der u ^,icil
ftalten und eilen einem Ziele zu, dem Speisesaal, Ne- saft immer ans verschiedenen Ittgredie z

ast bange sein. Die Dilke'sche war aller^>.e zahlreiche,
V'
Zahlreiche, doch tröstet sich unsere^Demoderartigen
lartigen Fällen jederzeit
jederzeit mit der <ierncheVersiche
Vortrefflichkeit der Qnalität den Man^^^"^tät reichlich ersetzt habe, während sie
z-b^ ^^^gengesetzten Falle, z. B. bei Straßenkuudanf die Massen als den wahren Aus^
^^^^^uung bernft. Sir Charles Dilke
iii'ns >>ibemerkt, stark heruntergekommen uud
Frankreich.
kW^°Uschaft auf den Präsidentenstuhl der zu^z^^ ^oßbrittannischen Nepublik ist kaunl mehr
Paris, 29./17. Sept. Das so eben von dem
kMks untergeordneten Postbeamten Werth. wohl bekauuteu Maurice Block herausgegebene
Wochen lang Abgott der Republikauer, urruirs ckol'^Lououiie politi^rio et äg. Iu 8tu.rist)r<zu<Z
^en die Kostspieligkeit des königlichen Haus- xour los uuQöos 1871 —1872" enthält, außer sänuutgezogen war, scheint ihm diese Ver- Uchen in diesen beiden Jahren in Frankreich erlasse
^ ö- ^.^^gerade unbequem gewordeil zusein. Statt nen Gesetzen nnd Decreteu fiuauzielleu uud ökouomi^äthum anzngreifen und die repnblikanische schen Inhalts, eine Abhandlung über die Finanzen
^ A entfalten, wie einige obscnre Winkelclubs, Frankreichs, eine Zusammenstellung der Verluste je
^^eder in rothen Nachtmützen zu Bette der Art, welche Frankreich durch deu Krieg erlitten.
auch'kartet hatteu, vermeidet er jetzt sorgfältig, Die Verluste au Geld werden hier im ganzen auf
Wort zu Gnnsteu der republikanischen mindestens 10 Milliarden geschätzt, nämlich 3 Milliar
einzulegen, uud überläßt die Entschei- den eigentliche Kriegskosten, 2 Milliarden Verluste,
Freistaat uud Köuigthum getrost dem welche die von dein Krieg betroffenen Departements
^menoer Geschlechter. Dasselb,e thuu un durch Requisitionen und Verwüstungen erlitten, uud
alle. dassetbe thut der Kaiser von China 5 Milliarden Kriegseutschädigung. Zu diesen 10
-l>v ^ ^ir "uc,
a„l-, ^^in Victoria. Selbst gegen das Ober- Milliarden, die der Krieg verschlnugeu hat, muß mau
Ssiy^^^^e Sir Charles sich in seiner letzten glas- den Verlnst an Menschen, 89,000 Olsiciere und Sol
t-W ^e zu milde, als ober ein Peerskrönlein nicht daten gefallen oder au ihren Wnnden gestorben und
^r»ks
^>ätte, dasür richtete er die Pfeile seines eine fast gleiche Zahl von solchen, die in Dentfchland
Unterhans und das, was oder in Frankreich in Folge der Entbehrungen, der
all
^'engesetzgeberei nennt. Nun wissen wir Kälte, der Krankheiten gestorben siud. Wollte man
^ dasz die im Uuterhause am stärksten ver- diesen Menschenverlust in Geld anschlagen, so müßte
-süssen, d. h. die begüterten, gleichviel ob man den Mann einer Summe Geld gleichsetzen die
Fabrikanten, Brauer oder Eisenbahn- seine Erziehung, sein Unterricht gekostet, bis er reif
s!'.
Classeuiuteresse jederzeit kräftig zu wurde für das Schlachtfeld, oder man müßte berech
wisse» wir aitdererseits, daß ein nen was er durch seine Arbeit prodncirt haben würde.
jedwedem Parlamente eiues jedwedeu Den Kopf nnr auf 10,000 Frcs. gerechnet, würde
^l x'
au das Ende aller Zeiteu geschehen wird, es einen Verlnst von 1 Milliarde 500 Millionen bis
^ c»^
Natur der Meuscheu liegt, müssen I Milliarden betragen. Dazu kommt der Laudver'-hljg^j^^)eits dem englischen Parlamente die Ge- lust. Der Krieg hat Frankreich 1689 Gemeinden,
^^erfahrett lassen, daß es seit drei Jahr- 1,447,446 Hektareil und 1,597,228 Einwohner ge
" den
den aallgemeinen Staatsinteressen ungleich kostet. Während Frankreich früher 37.548 Gemein
^chnung trug, als den
deu in ihm vertretenen
vertreteuen den, 54,305,141 Hektaren und 38,067,064 Einwoh
s!,"!^essen. Die ganze lauge Reihe volksthüm- ner besaß, hat es heute nur noch 35,859 Gemein
^etze, die von der ersten Reformbill bis zur den, 52,857,675 Hektaren und 36,469,836 Einwoh
^ e,, "3 des Ossiciersstelleukanss aus dem Schooße ner. Auch köuute man noch deu indirecten Verlust
,^en Parlamentes hervorging, liefert dasür berechnen, den der Krieg durch Schädiguug der Pro^Uche Beweise, und mit Recht läßt sich be- ductivität des Landes verursachte. In dieser Bezie
daß in dem genannten Zeiträume dte Frei« hung sind die neueu Steueru, Zölle und Auslageu
»i^Mands viele beneidenswerthe Fortschritte ge- in Auschlag zu briugen, welche zweifellos die Proohne dasi
kanm jemals durch einen dnctivität empfindlich getroffen haben. Aus dieser
daß diese kaum
wäreu. Sol- Berechuuug, dereu Nichtigkeit nicht wohl bestritten
" Rückschritt getrübt worden
w
gegenüber ist Dilke's Klage über werden kaun, folgt aber auch, daß Deutschland in
^-kriihp/ des Parlaments eben so unberechtigt als den 5 Milliarden noch lange nicht den gesammten
^„>eitdem sattsam widerlegte Auschuldiguug Schaden, den ihm der Krieg zugefügt, ersetzt bekommt,
u»,, ?'^3iu, daß sie die ihr bewilligten Gel- insbesondere daß es keinen Ersatz für den Verlust
! Parl ^^n Zwecken verwende. Daß das eug- von etwa 100,000 arbeitsfähigen Männern, für den
iy^-^^ent die Höhe des Ideals noch nicht er- fast ein Jahr andauernden Stillstand alles Handels
O
,j"
alle; was ihm mangelt und worin und aller Productiou zc. erhalteu hat. (A. A. Z.)
Versailles, 4. Oct./23. Sept. Es läuft gegenwär
legt offen zu Tage; doch verdient es am
"'Vorwurf, das eS bloß Classen-Juter- tig eiue Petitiou an die Nationalversammlung um,
^ ftwenn es ihn wirklich verdiente, welche deu Titel „koxubliCuo ü'auLuise kouuöto
^ N^s/)be dem Lande vermöge seiner ausge- ot uutiouuls" führt uud sich für das Werk eiuer
^derechtiguug das Mittel zu Gebote, die- Gruppe kouservativer Republikaner ansgiebt, welche
wollen, daß die Nationalversammlung Frankreich sofort eins definitive Verfassung gebe. Ob irgendeine
^^»?t i ö^minenbraut, der als Universal- und Notabilität dahinter steht, ist sehr zweifelhaft; manche
^ glaiu.! ^eit und breit verkündet wird nnd bei absonderliche Vorschläge des aufgestellten Programms
sprechen nicht dasür. Immerhin mag letzteres als
den bcfteu Absah findet.
Zeichen
der Zeit hier eine Stelle finden. Die Grund
- Uich
ng j.j^dcu übrigens' in lnanchcn Orden eine
Zahl überwiegt beinahe jene der Ordens- lagen der neue» republikanischen Verfassung sollen
daß ^ sührcn deshalb uicht selten das große Wort, folgende sein: Der Präsident — Depntirtenkammer,
li'.^"^n begegnen kann, weil man ihneu Erste Kammer. — Der Präsiveut wird vou deu zwei ver^
ciugeräuuit hat durch die gleicheu eiuigtenKammeru ernannt. DieDauerseiner Gewalten
>
'wde. Das einzige Mittel, sie uiederzu- beträgt fünf Jahre. Er ist immer wieder wählbar.
... kt h- ' daß jhr Gelübde stets auf drei Jahre be- Ausschluß der Mitglieder der ehemaligen regierenden
si?
"^ch welcher Zeit es dem Vorstande frei- Familien für 10 Jahre. — Depututeukammer 800
!
entlassen. Nach der Mahlzeit betet mau Depntirte. Sie werden für fünf Jahre durch das
küuneu eoutemplative Triuker nach Ve- reformirte direkte allgemeine Stimmrecht gewählt. —
lelbeu nnd ihr bestimmtes Bierquantum Wahlgesetz. Bedingung der Wahlfähigst, 1) Ein
Alter vou 25 Jahren. 2) Ein Domizil von zwei
!
^e Glocke — sie läutet dies- Jahreit in der Gemeinde. 3) Um Wähler zu seiu,
M > ^n^'^^^weu Bretnergebet. Wir scheu hinein mnß jeder Bürger ein Fähigkeitszeuguiß habeu. Von
!
Oratorium, in dessen Ermangelung dieser Bedingung sind jedoch die Bürger ausgenom
.^r tz,
umnm benüht wird. Wenn es Abend ist, men, welche iu deu Gemeinden von unter 10,000
!'^
Ul>tre alterthümliche Lampeu bei den Sitzen Einwohnern 5 Franken, in den Gemeinden von 10,000
^"d werfen ihren matten Schritt über das bis 100,000 100 Franken uud in den Gemeinden
^
^
Beter. Mouotou und dunips von über 100.000 1000 Franken Steuer bezahlen.
^
di/
Gebete, es sind zumeist die Diese progressive Disfereuz der Steuer beruht auf der
dem Aufgebot voller Lnuge so behend Thatsache, daß die Mittel, sich zu nuterrichten, in
li,.^
während von den Aeltern nilr die deil großen Centren zahlreicher sind. Unterdrückung
"Nd.
Mi Zvrt welche grade 'an" die Reihe kommeu. Das der Abstimmung nach Listen. Obligatorisches Votnm.,
Das Fähigkeitszengniß wird nach einem Programm
lautet'. Dorniuo, u.d a6^rrviru6unr
sollte aber meinen, es wäre gebetet ausgestellt, welches eine von der Ersten Kammer er
nannte Kommission periodisch aufstellt. Dieses Pro
uä Lestiuirrräurri urcz ucl^uva!
gramm mnß gleichen Schritt mit dem öffentlichen
A l l e r l e i
^ ^ Unterricht halten. — Erlte Kammer, 250 Mitglieder,
150 der in jedem Departement Höchstbesteuerteu iu
ln ers^^w-Eonsum
iu
den
Verenngteu
Staaten
'eck
^
'Kräder
Weis- überhand. Vom ^
dem
Verhältnis; von 1 bis 3 je nach der Zahl der
Weise
30. Juni
^.
^^>en^uni 1870
... wurden 4,073,744
^.^73,744 Unzen Bevölkerung; 6 Bischöfe, 3 Pastoren, 1 Rabbiner,
dm-."k folgenden Jahre
' aber
' 'bereits
"" welche der Staatsrath ernennt; 10 Generale, Admii? ^ ^'^en darauf
niik
^
ei
vier»,.!.^llso in einem einzigen
Jahre eine rale uud Marschälle, welche die Negierung ernennt;
60, welche die Generalräthe wählen; 20, welche die
Zwanzig Procent.
Erste Kammer selbst unter den hervorragenden Ge>
^

lehrten ernennt.. Im Ganzen 250 Mitglieder für
10 Jahre. Die Funktionen sind unentgeltlich.
(Nat.-Ztg.)

Amerika.

Nciv-Iock, 21./9. Sept. Der 14. Sept. dieses
Jahres ist^der denkwürdige Tag, an welchem die
Alabama-Frage aufgehört hat zu existiren. Das
freudige Ereiguiß findet auch in diesem Lande, wie
in England eine verschiedene Beurtheilung, je nach
der politischen Färbung der einzelnen Blätter. Im
Allgemeinen aber verleugnen selbst die Organe der
Opposition nicht ihre Befriedigung. In diesem Punkt
wenigstens gewiunt, mit nicht beachtenswerthen Aus
nahmen, der Patriotismus und der Sinn für Gerech
tigkeit den Sieg über die blinde Partei-Leidenschaft.
Die „Neivyorker Handelsztg> äußert sich wie folgt:
Indem wir die Entscheidung des Tribunals unseren
Lesern ihrem wesentlichen Inhalt nach vorführen,
müssen wir ihnen zuvor die im Artikel 6 des Wa«
shiugtouer Vertrages niedergelegten drei Regeln, nach
welchen das Tribunal sich zn richten hatte, ins Ge«
dächtniß rufen: 1) Eins neutrale Macht ist gehal
ten, mit geziemender Wachsamkeit die Ausrüstung und
den Ban von Schiffen in ihren Häfen zn hindern,
von denen sie Grnnd hat anzuuehmeu, daß sie zu
feindseligen Zwecken 'gegen eine befreundete Macht
bestimmt sind. Auch muß sie Alles aufbieten, um
solche Fahrzeuge am Anslanfen zn verhindern. 2)
Keinem Kriegführenden darf sie gestatten, ihre Häfen
oder Gewässer zur Basis feiudseliger Operationen
oder zum Zweck des Eiuuehmeus von Bedürfnissen
und Mannschaften sür solche Zwecke zu benutzen. 3)
Sie muß iu ihreu Häfen und Gewässern geziemende
Wachsamkeit aufbieteu, um alle Personen an der
Uebertretung dieser Grundsätze zn verhindern. —
Das obeugeuauute Blatt resumirt: Die Entscheidung
mit ihren Gründen macht den Eindruck der Gewissen
haftigkeit und Gerechtigkeit. In Washington erklärt
man sich vollkommen zufrieden, uud behauptet, daß
die Summe, nach Erledigung aller Ansprüche, noch
einen hübschen Ueberschnß lassen werde. Freuen wir
uns, daß trotz der groben Schnitzer beider Regierun
gen dieser schwere Stein des Anstoßes aus dem Wege
geräumt ist. Freueu wir uus dessen, obgleich weder
die eine, noch die andere Nation mit Denen, welche
während der Kontroverse an ihrer Spitze standen,
viel Ehre eingelegt hat. Ende gnt, Alle^ gut. —
In dem Artikel erklärte die englische Negierung, daß
diese Grundsätze früher für sie nicht gegolten, daß sie
aber jetzt darein willige, sie als Maßstab für das
Tribnnal gelten zu lassen. Auch verpflichten sich
beide Parteien, diese Prinzipien künftig zu beachten
nnd sie anderen Mächten zn empsehlen. Folgendes
ist nuu, kurz skizzirt, der Inhalt der Entscheidung.
Die Lage während des amerikanischen Krieges war
der Art, daß die englische Negierung die Pflicht em
pfindeil mnßte, Alles aufzubieten, um, in Überein
stimmung mit den von ihr erlassenen Proklamatio
nen, ihre Neutralität zu wahren. Die Wirkungen
einer Verletzuug der Neutralität durch Erbauung,
Equipirung uud Ausstattung eines Fahrzeuges kön
neil nicht dadurch hiusällig gemacht werden, daß die
Regieruug einer kriegführenden Macht einem solchen
Fahrzenge nachträglich eine Kommission ertheilt, denn
die schließliche Vollendnng eines Verbrechens oder
Betrugs kauu dem Schuldigen nicht znr Rechtferti
gung dienen. Das Privilegium der Exterritorialität
ist im Völkerrecht Kriegsschiffen nicht als Recht, son
dern nur als Akt der Höflichkeit uud Gefälligkeit zu
gestanden, uud kauu uie als Rechtfertigung für Handlnngen der Neutralitäts-Verletzung geltend gemacht
werden. Dies sind die Regeln, von denen das Tri
bunal sich in seiner Entscheidung leiten ließ. (N.-Z.)
H r e m d e n-L i st e.
Hotel Garui. Herr Feld mann, Arrendator Jürgensohn

Telegraphische Willmüigödepcschc
des Dorpater meteorol. Observatoriums
Freitag, dm N. Oktober um 7 M Morgens.

Orte.

Aenderung in
24 Stunden.

si>w, darf dort keinem Menschen um eine

fem Fehler durch bessere Wahlen abzuhelfen. Genau
genominen richtet sich Dilke's Verurteilung des Par-lameuts somit weuiger gegen dieses als gegen das
ganze Land, und wenn er die große „Dilettantenklaffe" verdammt, die seiner Meinung zufolge des
Uebels Kern sei, so bezieht sich dies wahrscheinlich
auf deu Geist der Gesammtheit oder doch jener über
wiegenden Mehrheit der Gesammtheit, die es noch
nicht über sich gewinnen konnte, alles über Bood zu
werfen, was Herrn Dilke und Genossen des ErHal
tens uicht Werth erscheint. (K. Z.)
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Anzeige» »nd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. xliilol. Johannes Keller und
meä. Friedrich Neumann die Universität ver
lassen haben.

Line Zrosse ZeväunA

Ampeln, Meli-,
unä

Dorpat den 36. September 1873.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 617.)
Secretaire W. Grnndmann.

erkiölwn uncl empletilsn äiessldon

Während des bevorstehenden Winters werden bei
der Dorpater Universität wiederum technische
Vortrage für das Publikum gehalten werden
und zwar vom Herrn Professor C. Schmidt
über Beleuchtung und Heizung au jedem Dienstag
vom 3. Oktober an, vom Herrn Professor Helm
ing über Anwendung physikalischer Apparate in
der Industrie mit geeigneten Demonstrationen an
jedem Mittwoch vom 4. October an und vom
Herrn Prof. Arthur von Oett lugen über die
Elastieitätslehre und deren Beziehungen zurTechnik
an jedem Montag vom 2. October an, alle am
Abend von 6 Uhr ab.
Wer diese Vorträge zu besuchen wünscht, hat
vor dem Beginn derselben zwischen 11 und 1 Uhr
in der Caneellei des Universitäts-Conseils sich zu
melden.

MÄlÄuine und
NM- «»«>
8^1

den dilliKsten kreisen

-»7°

iv Violen soböQlZll Lorwll;

Dorpat, am 26. September 1673.

llmnäatuw,
(406.)

Secretaire A. Heinrichsen.

Nachdem das Pernau'sche Handlungshaus Hans
Diedr. Schmidt mittelst des am 10. August e. mit
dem Herrn Arrendator Thomas Bernho ff abge
schlossenen und am 24. August sub Nr. 68 corroborirteu Kauscontracts das allhier im 2. Stadttheile snd Nr. 39 belegene Wohnhans sammt
Appertinentien käuflich acquirirt, hat dasselbe ge
genwärtig znr Besicherung seines Eigenthums um
den Er^aß einer sachgemäßen Edictalladung gebeten.
In solcher Veranlassung werden Alle und Jede,
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten
zwischen dem Pernau'schen Handlungshause H. D.
Schmidt und dem Herrn Arrendator Thomas
Bernhoff am 10. August e. abgeschlossenen Kaus
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften Immobil, welche in das Hypotheken
buch dieser Stadt nicht eingetrageil oder in dem
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem qu. Immobil ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen uud Rechte bin
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis znm 11. November 1873 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, gel
tend zu machen und zu begründen.
All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte, und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der peremtorischen anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, so
dann aber zu Gunsten des Provocanten diejenigen
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandensein der präklndirten Einwendungen, Rechte uud Allsprüche
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an den allhier im 2. Stadttheile Lud Nr. 39 belegene Immobil sammt Appertinentien dem Handlungshause H. D. Schmidt nach
Inhalt des betreffenden Kauscontracts zugesichert.
Dorpat^Nathhaus, am 30. September 1873.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer.
(Nr. 1116.)
Archivar Bartels, I. Leor.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlicheil
Stadt Dorpat wird desmittelst zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß durch einen am 25. August
d. I. zwischen dem hiesigen Kaufmann Friedrich
Thomann einerseits und dem Fräulein Emilie
Härmson audererseits abgeschlossenen Ehecontract
festgesetzt worden ist, daß in Bezug auf das Ver
mögen der beiden Ehegatten Gütergemeinschaft
nicht stattfinden soll.
Dorpat-Nathhaus, am 18. September 1873.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupsfer.

(Nr. 1071.)

Obersekretair Stillmark.
Verlag von I, C. Schüninann.
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Keilt bi'iekiel! äer sxscmlar^t kür Lpilspsis Or, O. Kiliisoli, ItKI'Ü?
Ä88S WZ'. 4Ä. Lereits Hunäert vollstünäiK
Oie ^eltö
nunA- ist äurelmus kein Hinäerniss ^nr
l^eiwnZ 6er Lur
Der Livländische Verein zur Beförderung der
Landwirthfchaft und des Gewerbefleißes wird
Sonntag, d. 15. October o. Abends 7 Uhr
im Locale der Ökonomischen Societät
eine außerordentliche

im großen Hörsaale der Kaiser!« ll»^

«VKVk

Geiieral-Versammlimg
abhalten.
Th- Boß, d. z. Sec^etair.
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Nett sind erschienen nnd unter Beobachtung der
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Berlin, Huichniatd.

12 Ngr.
^
uoa
ZLI'I'Q
Kinderrathsel, Scherzfragen, Rebusse,
an äiZi' tüassö HU daluzn
Spielliedchen, Derschen und Gebete von E.
Lausch. I. Aufl. Wittenberg, Kölling. 13 Ngr.
äos < 1 1 0 i r L 6 1 ' t 0 ^
Bergsoe, Im Sabiuergebirge. Briefe aus W > t l e r n n q ö t , c o t> a c h l 11 u !1 ^ ^
Gennazano.
2 Bde. Bremen, Kühtmann. Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Pr^^ ^
LV2 Thlr.
welche die gesättigte Luft bei der ). . e>
Brünier, Deutschland und Frankreich. halteu würde, wirklich in der Atm^
Bremen, Kühtmanm 2 Thlr.
Temp Keuch- Delitzsch, Ein Tag in Capernaum. 2. Aufl. Stunde 6aroin
0° C. Lelsiitt tigkeit
_
Leipzig, Naumann. 20 Ngr.
3,7
—
65,9
l M.
Die Civilehe. Vortrag auf der Berliner Pa»
3,S —
storalconferenz vou PH. vou Nathusius. Berlin,
55,6
4
Pnttkammcr. 8 Sgr.
37 s t A 6 ^ "
4,l
7
55.3
Sgl
Nuhe ist die erste Bürgerpflicht. Nomau 10
82
5,3
56,4
von W. Alexis. 3. Aufl. 5 Theile. Berlin,
33
6,5
l Ab. 56,7
Zanke. 2V- Thlr.
2.9 90
4
56,8
Nößner, Soll der Staat Industrie be
5,9 93
treiben? Chemnitz Jverges. 21 Ngr.
7
57, l
Geschichte der Hanse; von vr. I. Falke. 10
6,0 91
57,1
Berlin, Henschel. 20 Sgr.
Die Brüche der Kniescheibe von Ch. Gerok. Mittel! 56,40 5,25 I
Mte»,.'
Tübingen, Fues. 14 Sgr.
Min. 3,2

Abreisende.
Eduard Aissilneek, ehemaliger Stndirender.

(2)

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 30. September lS72.^

Extreme der Temperaturen
II^ Oktober Minimum 1. ^
9,96 im Jahre 1«^
0^0
6 jähriges Mittel fu
Negen 0,5 Millim.
^
Druck von

W. Slas^'

227.

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

-^mahnie der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
?aus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
Lreis für die Korpuszeile oder deren ?iaum 3 Kop.
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1872.

Montag, den 2 October

Neuere Nachrichten.

Isit ^
Oct./29. Sept. Der Geh. Rath Ba"vinm^
Leitung des auswärtigen Amtes über,
'en.
Aachen sind die Jesuiten ausgeIN?? ^^den. — Von Bayern und Würtemberg
z. ^^renzen iu Justizsrageu eröffnet worden.
ZLix, . Großfürst-Thronfolger vou Nußland ist iu
liest !s/'^troffen. — Zwischen Frankreich und JtaEland
Einigung über deu Handelsvertrag zu
tzzi gekommeu. — Die Entlassung Picard's vom
n .^astsposteu in Brüssel wird bestätigt.
^Vmiiiopel, 9 Oct./37. Sepl. Zwischen Türken
dej
kam es Hierselbst zu Zwistigkeiteu, wo»
tz^.^^krsoueu getödtet >vurden. Das Militair
^b?i /^"^reiten; zehn türkische Soldaten wurden
<5 verwundet.

Änliittdische Nachrichten.
In der Nacht vom IL auf deu 19. Sepuud anf dem Pastorat Paistel mittelst Ein
Kirchspielsstube die Kirchenlade, sowie
k^'eiudelade gestohlen worden, und beide Kasten
tvo.'b . ^ des Pastorats erbrochen wiedergefunden
de^ ^ aus ersterer Lade siud die Collecteugelder,
lerx. ^ößs nicht angegeben werden kann, aus letzEexj Zugegen ein Billet der 2. Prämienanleihe,
^ Nbl
'
Zinscoupons uud ca.
d?c ^ Maares Geld entwandt worden. Spnren
^^r haden bisher nicht ermittelt werden
Mg. Z.)
Der (Äewerbeverein hat eine Vorschule der
Fortbilduugsschule mit täglichen Unter-^ bis 9'/2 Uhr Abends eingerich^^rplan umfaßt Religion, Lesen, Schreiben,
^>rd d ^""Mrisches und Freihandzeichnen. Es
M bemerkt: Möge Jeder dahin wirken, daß

Sticke hinter Klostennaucrn.
(Aus der Wochenschrift: Im neuen Reich.)

. Es ist
U.
'!>> den.,
die Jüngeren, das; cs gerade Sommer
^süni. ^ ^n Abend steht der freundliche Garten zur
^>t xg "Ü und vielleicht eiue Kegelbahn in demselben.
Zoi/
Winter, daun müssen die Armen in die
cv
in der kein warmer Ofen die eisigen Blumen
Me
. löst, schauernd hüllen sie sich dichter in die
^ ^ehen das Bett über sich. Die Begünstigung
>
Zimmers wird erst dnrch mehrjährigen
V erworben, und immer find es die Novizen,
i
Strenge des Ordens tragen müssen,
s ^ tz,.? Atlassen treten wir gern wieder herans in die
^ ^
der Mönche, welche nicht
, ^°u«uchm.
H^r Höhe sehen wir in eine weite lachende Landumkränzt twu grünen Bänmen ein
' Ichloßähnliches Gebäude uut einem oder mehdsf e" Thürmen. dort wohnen Söhne des h. BeneForsten mit all' dem Wild, das sie
3e r^^iche, die Felder und Wiesen, so weit das
in, »Ut - ^
gehören dem Kloster. Aber nicht
tz! ehiH.Hand bebauen die Mönche ihr Land,
^ Stifters arme Jüuger, sie haben ihre
^
Kmchten nnd Mägden, ihre Schaffner
^ °r Das Kloster ist sicher nicht arm. das
der
die hellgetünchten, breiten, mit weißen
di»
^legten Gänge, die hohen Bogenfenster,
liek.^ich
Speisesaal, die herrliche Bibliothek,
auch d???
S""> Anschauen hier ist, das
cibl ^en irn^ Aussehen des Mönches, der. wenn er
i,! .welche Fnnetivn hat, sein Mönchskleid
""d nnk/ ^Warzen Gehrock seinen Spaziergang
Di? -5
Fremde im Vorübergehen recht genan
Glichen "üesordnnng ist hier dieselbe wie bei den
^ der ^^^^llcs reicher und vornehmer aus.
en Geschäfte, er übt Seelsorge nnd

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con>
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

a h r g a ,l g

deu seiner Führung anvertrauten Lehrlingen die Ge
legenheit zu ihrer wissenschaftlichen und sittlichen Ausbildnng nicht unbenutzt verloren gehe, möge Jeder
daran denken, daß er die Ehre seines Gewerbes uicht
nur in seiner eigenen Arbeit und eigenem Streben
zu wahren hat, daß er sie auch sür die Zukuuft hoch
halten muß, dadurch, daß er mithelfe, einen kräftigen,
sittlich gefunden und den Zeitanfordernngen entspre
chend vorgebildeten Gewerbestand zu erziehen. (N.Z.)
Ielve. Lant Bericht des stellv. estländ. Medici.
nal-Jnspectors sind seit d?m 10. Sept. im Jewescheu
Kirchspiel eiuige Cholerafälle vorgekommen uud na
mentlich auf dem Gute Souge 15 Personen erkrankt.
Der Jewesche Kirchspielsarzt hat alle zur Verhütung
einer Epidemie und zur Behandlung der Kranken
erforderlichen Maßregeln ergriffen. (Nev. Z.)
Moskau. Ueber den verstorbenen Lexikogra
phen Dahl, der in Dorpat 1826 und 1329 Medicin
studirte, wird dem Golos aus Moskau geschrieben,
daß das zur Selbstverwaltung Petersburgs den Grund
legende „Statut der Verwaltung Petersburgs" vom
Jahr 1846 nicht zum geringsten Theil das Resultat
seiuer Arbeit war. Iu Bezug auf seine persönlichen
Verhältnisse theilt der Correspondent des „Golos"
mit, daß Dahl seiner Abstammuug uach ein Däne
gewesen sei und seine Erziehnng im Marinecorps er
halten. Seine im tiefsten Herzen wnrzelnde Liebe
zum russischen Volk habe sich auch darin gezeigt, daß
er sich noch nicht lange vor seinenz Tode mit ihm
im Glauben geeinigt habe und zur' griechisch-ortho,
doxeu Kirche übergetreten sei. Nach andern Nach
richten war Dahl iu Bachmuth am Don geboren.
(Z. f. St. u. L.)
— Die Deutsche Mosk. Z. bemerkt: — In Be.
treff des verstorbenen Lexographen Dahl müssen wir
unsere Mitteilung dahin ergänzen, daß Dahl erst
in diesem Jahre noch zur or'hovoxen Kirche überge
treten war nnd anch nach dereu Ritus beerdigt wurde.
Die Beerdigung fand aus der Kathedrale zum Schutz
der Allerheiligsten Mutter Gottes auf der Kndrina
statt. Nach den „Nachr. d. Gegenw." war die Kirche
beinahe leer; außer einigen Damen bemerkte man
nur noch 3—4 Gelehrte uud Literateu. Auch soll
weder eiue Predigt gehalten, noch eine Rede gesprochen
worden sein, uud es schien dem Berichterstatter des
erwähnten Blattes, als ob die gauze Trauerfeierlichkeit rascher als gewöhnlich vor sich gegangen wäre.
Dies habe allerdings das Andenken an den Verstor
benen weder trüben, noch beleidigen können, habe ja

Berlin, 10. Oct./26. Sept. Eins offiziöse Notiz
meldet jetzt, daß die nord-schleswigsche Frage seit
Jahren weder in dem amtlichen Verkehr des diessei
tigen auswärtigen Amtes mit dem Kabinet von Ko
penhagen, noch neuerdings in den Besprechungen der
leitenden Staatsmänner von Deutschland, Oesterreich
uud Rußland irgendwie in Anregung gebracht sei.
Trotzdem halten wir es für gut, daß diese Angele
genheit in Deutschland uicht unerörtert bleibe. Es
thut deu Dänen, welche systematisch darauf ausge
hen, iu Deutschland für Abtretung von Nordschles
wig Stimmung zu machen, gewiß nur gut, weun sie
über die Ansichten iu Deutschland orientirt werden
und diese deutscheu Anschauungen selbst bedürfen einer
allmäligen Befestigung in der Ueberzeugung, daß von
Abtretung irgend eines Theiles von Nordschleswig
nicht die Rede sein darf. Dadnrch würde auf beiden
Seilen der Boden für einen offiziellen Ausspruch, die
Sache aus der Welt zu schaffeu, vorbereitet, uud ein
solcher Ausspruch wird doch mit der Zeit nöthig
werden. (N.-Z.)
Eiseuach, 9. Oct./24. Sept. Die Eisenacher Be
sprechungen über „sociale Frageu" haben zur Lösuug
der behandelten Fragen an praktischen Vorschlägen
wohl wenig gutes Neues beigebracht — allein der
gleichen haben wir auch nicht erwartet. Manche der
vorgeschlagenen Resolutionen rochen gewiß ein wenig
zu sehr uach der Studirlampe und ruhten so unver
mittelt auf englischen Erfahruugeu uud ParlamentsErmittlungen, daß sie auf deutschem Boden auf
manchen der Anwesenden einen etwas fremdartigen
Eindruck machten — und die Discussion hat nicht
verfehlen können, den heißspornigsten der Unternehmer
einiges Wasser nnter ihren Wein zu gießen. Eben
das aber war sehr nöthig und stärkt eher ihre beson
nenen Hoffnungen auf eiue günstige Fortentwicklung
des neuen Social-Congresses, als daß es dieselben
schwächen sollte. Das Professoren-Element hat sich
überzeugen können, daß es die Ergänzung durch

Lehrfach an Mittelschulen. Darum befinden sich inner
halb der Manern auch mir Solche, die nicht mehr wirkeu
können, Alte nnd Kranke, und Solche, die erst in Zu.
kuuft wirken sollen, Novizen, die mit warmem Herzen,
zuweilen mit. häufig aber ohne Beruf eingetreten sind.
Hier werfen wir einen Blick auf die fast in allen
Klöstern gleiche Tagesordnung. Um 5 Uhr früh tönt die
Glocke zum ersten Mal dnrch das Haus uud weckt die
Brüder znr Morgenbetrachtuug, welche im Oratorinm
stattfindet, etwa eine Viertelstunde währt und darin be
steht, das; zunächst ein kleiner Abschnitt aus irgeud einem
Crbannngsbuch gelesen, ein Gebet angefügt nnd dann
der Einzelne durch eiuige Minuten stiller Meditation überlassen wird. Hierauf begibt man sich in die Kirche, dort
werden die sogeu. Prim und Terz abgebetet, welche jede
ans einem Hymnus, 3 Psalmen, einem Nespousorinm
und einem Gebete bestehen. Dann geht es znm Früh
stück, welches nicht gemeinsam eingenommen wird, in
manchem Kloster auch gauz fehlt. Nnu wird Jeder seiuer
bestimmten Beschäftigung überlassen, bis die Glocke ihn
nm 1O Uhr wieder zur Kirche ruft, damit er der „Eonventsmesse" beiwohne, während welcher die Sext und
Non reeitirt werden, ähnlich der Prim nnd Terz. Dann
folgt wieder freie Zeit zn beliebiger Verwendnng; nm
»/4I2 Uhr geht man aufs Neue zur Kirche, zu viertelstündiger stiller Aubetnng des „allerheiligsten Gutes".
Um 12 Uhr läutet die Miltagsglocke nnd die Mahl
zeit verlänst in der oben angegeben Weise. Um 2 Uhr
ist wiedernm Chordienst, man betet die Vesper und das
Complctorium, was ungefähr drei Viertelstunden währt.
Erst nach derselben ist in der Regel der Ansgang ge
stattet. Den älteren Mitgliedern ist dabei volle Freiheit
gelassen; die jüngeren noch nicht geweihten Brüder, speeiell
Eleriker genannt, sind verpflichtet, mindestens zn Zweien
auszugeben, und die Novizen genießen den Spaziergang
unter 'Aufsicht des Novizmeisters. dem sie zur Erziehung
übergeben sind nnd ohne dessen Bewilligung sie keinen
Schritt außer den Mauern thun dürfen. Eine außerhalb

des Klosters ohne Bewilligung des höchsten Borgeschten
— Abt, Prälaten — zugebrachte Nacht macht die be
reits abgelaufene Zeit des Noviziates ungültig nnd das.
selbe muß dann von Neuem begonnen werden. Der
Spaziergang darf längstens bis etwa 6 Uhr währen,
danu ruft die Glocke wieder znm Ehorgebet und man
reeitirt das „Matntinnm", welches etwa eine Stunde
währt, und Psalmen. Hymnen, Abschnitten des A. B.
und der Kirchenväter, sowie Gebeten besteht. Nach Be
endigung geht mau zum Abendbrot. Dasselbe besteht
aus'kräftiger Suppe, Eingemachtem nnd Braten. Nur
am Freitag, dem gebotenen Fastentage, werden Mittags
und Abends Fische in mannigfacher Zubereitung, Mehlnnd Eierspeiseu aufgesetzt. Noch einmal ruft die Glocke
gegen 9 Uhr zu einer kurzen.Abendbetrachtung, mit dem
neunten Glockenschlage schließt die vorgeschriebene Tageseintheiluug und nnr in einsamer Zelle brennt noch hie
nnd da ein Licht, jede Störnng, jedes Geräusch hat aufgehört. Abwechslung in das gewohnte Leben bringt
höchstens eine im Winter arrangirte Schlittenpartie, und
der lehte Fasching, in welchem die jüngeren eine Art
Carneval dnrch Maskenscherz uud Theaterspiel feiern.
Das Alles sieht friedlich und gnt ans; dennoch hat es
Schattenseiten. Wir betrachten nnr ein Bild.
Die Zelle, in welche wir treten, ist freundlich; hell
fluthet die Mittagsonne herein durch das Fenster, aber
sie gießt ihren Schein anf ein müdes blasses Gesicht, iu
dem der Tod Ht. Der Mönch, der dort anf seinem
letzten Lager liegt, ist uoch jung. Einer oder zwei der
Ordensbrüder stehen bei ihm und snchen ihm über die
Länge der Zeit bäld dnrch frommen Zuspruch, bald durch
Scherz hiuwegzuhelfeu. Der Kranke lächelt müde. Da
läutet die Tischglocke, der Brüder gehen — auch hier ruft
ja der Gehorsam — es zieht sich >chmerzlich um den
Mund des Kranken. Mit warmem Herzen war er ein
getreten in diese Mauern, mit redlichem Willen hatte er
seiu Scherflein beigetragen zur Ehre Gottes, er wollte
nie einem der Brüder wehethun und doch zogen Neid

doch derselbe auch in seinem Leben nie nach äußern
Ehrenbezeugungen gehascht; eher sei dieser Umstand
für Moskau, die erste Hauptstadt Rußlands, betrü
bend, daß es die besten seiuer Mitbürger so guasi
„ohue Saug uud Klang" zur ewigen Ruhestätte
bringe. (D. M. Z.)

Rttöliindische Nachrichten.
Deutsches Reich.

Männer anderer Lebensbernfe und anderer Lebens
erfahrungen benöthigt ist und in freier Discussion
von denselben doch Manches lernen kann. Anderer
seits aber können auch diese anderen Elemente von
den Arbeiten der Professoren in lebendiger Discus
sion wohl einen Nutzen ziehen, den ihnen das Stu
dium der Schriften dieser Männer nicht eben so gut
gewähren kann. Die Uebereinstimmnng ging in Eise
nach diesmal noch nicht viel weiter als auf das
Priucip, uämlich auf die Anerkennung des Staates
neben und über der Verkehrsgesellschast, wie solches
von Roscher, Treitschke, Gneist u. s. w. längst ver
treten worden; in Betreff des Details der Einzel
fragen uud des factisch Zeitgemäßen gingen die An
sichten noch ziemlich buut und weit aus einander,
und da bleibt eine weitere Klärung derselben durch
eine weitere Discussiou in der Presse und in künf
tigen Versammlungen zu wüuschen und zu fördern.
Erfreulich war die uicht unbedeutende Vertretung
Seitens der Mitglieder von Commnnalbehörden, von
größeren Arbeitgebern und eben so von Vertretern
der gemäßigteren Arbeiter-Vereine.
Schließlich hielt der Geheime Ober-NegieruugsNath Or. Engel als Referent einen Vortrag über die
Wohnuugsfrage. Derselbe gab einen historischen
Ueberblick über die Entwickelnng der Wohnungsfrage.
Die Bestrebungen zur Lösung der Frage lassen sich
in drei Kategorien theilen: 1) Gemeinnützige Bau
gesellschaften, 2) die Baugenosseuschasteu, welche sich
tu Euglaud bewährt habeu, und 3) das System der
Arbeiterwohnhäuser.
Diese älteren Bestrebungen
hätten noch wenig genützt. In neuerer Zeit sei die
Wohnungsuoth nicht nur eine Roth der ärmereu
Klassen geblieben, sondern haben sich, namentlich in
Berlin, immer weiter ausgedehnt. Die Statistik
liefert zur Beurtheiluug dieser Frage eiu reiches
Material. Im Jahre 1816 betrug in Berlin die
Gesammtzahl der Wohnungen 40,000, jetzt beträgt
sie 173,000; im Jahre 1816 betrug die Zahl der
Wohuuugen im Miethspreise bis zu 30 Thlr. 58
Prozeut aller Wohnuugen, jetzt ist diese Wohnuugsgattung anf 4 Prozent herabgesunken. Die höher
belasteten Wohnungen sind dagegen schnell gestiegen,
so daß der Durchschnittspreis der Wohnuugen von
40 Thlr. im Jahre 1816 aus 182 Thlr. im Jahre
1872, mithin höher gestiegen ist, als die Bevölkerung
selbst in ihrer Leistungsfähigkeit. Redner berührte
sodann die Wohnungsunsicherheit, die neben der
Theurung eine Zerrüttung des bürgerlichen Lebens
herbeiführen müsse, da über der Wohnung die
Nahrung, die Erziehung der Kinder ze. vernachläs
sigt werden und der Zwiespalt zwischen Miether und
Vermiether in Permanenz erklärt wird. Einen Theil
der Schuld trage allerdings die Freizügigkeit, einen
Haupttheil liefere aber der Baustellen-Wncher, die
schlechten städtischen Baupläne uud allerdings ge
wissermaßen auch die Strikes. Der Baustellenwucher
in seiuer widerwärtigeu Form, wie er sie jetzt er
reicht hat, in der Form, die sogar den Häuserkauf
„auf Schlußzettel" erlaubt, sei gewiß zu verbieten.
Der Frage der Wohuuugsnoth stehe man noch ziem
lich rathlos gegenüber, doch könne wenigstens der
Staat in etwas helfen, da er Arbeitgeber einer Masse
von Beamten sei. Redner ist nun der Ansicht, daß
der Staat au Stelle der Servisaustheiluug lieber
auf die Naturalleistung zurückgreifen, ihnen direkt
Wohnuug geben und damit eine große Anzahl von
uud Mißgunst auch um ihn die Nche. er stand isolirt
und galt für einen Heuchler, weil er still nnd schweigsam
war, nicht mit den Andern trank und lärmte nnd sich
keiner Coterie anschloß. Er hatte sich oft hinans gesehnt
wieder aus den Manern heim zu seiner Mutter — aber
es war zu spät, die Gelübde hielten ihn eisern fest. Und
so begann es in ihm zu uageu nnd zn bohren, langsam,
aber mit fnrchtbarer Sicherheit, seine Wangen wurden
blässer, er wnrde matter. Jahre lang hatte er dem
Kloster gedient, nun, da es an's Sterben ging, lag er
verlassen. Die Brüder hatten ihm allerdings Hoffnung
gemacht aus Bessernug, er aber suhlte es anders. Dem
Sterbenden schloß ein Diener, der mit den Speisen ein
trat, die brechenden Angen. Der Tod wnrde bei Tisch
gemeldet uud ruhig aß mau weiter. Es saß aber mancher
Jüngling da, dem es dnrch das Herz schnitt, als er den
Gleichmnth sah, mit dein man die Nachricht aufnahm.
„Ihm ist wohl," sagten die Meisteu — „uns ist besser,"
setzte Mancher vielleicht still hinzu, der die Aussicht hatte,
dnrch den Todesfall in eine bessere Stellung vorznrücken.
Man belet^die Sterbegebete mit gewohnter Schnelle und
nach drei Tagen wird er hmansgetragen und es wird
ihm wohl keine Thräne geweint — gewiß aber betct
Mancher, der noch den Geist des Ordens in sich fühlt,
ein warmes Vateruuser.
„Und über seiue Kleider wnrde das Loos geworfen."
Auch hier wird der Nachlaß der Verstorbeneu unter den
Brüdern versteigert, nnd damit die Sache lebhafter werde,
dabei fleißig gctrnuken. Anch hier kann man Scenen
der Brüderlichkeit beobachten, mit welchem Vergnügen
z. B. der Eine dem Andern einen Gegenstand, der diesein angenehm wäre — überläßt, sollte man meinen —,
nein, nach Möglichkeit in die Höhe schraubt, oft zum
bloßen Vergnügen, oft ans Eigennnh, denn der Erlös
Wird ja verthei'lt. Die das ganze Jahr, das ganze Leben
so eng bei einander wohnen, werden selten ehrliche treue
Frennde. Die tägliche Nachbarschaft, der Zwang der
Regel, der kleinliche Klatsch der abgeschlossenen Welt

Menschen außerhalb der WohnnnMonknrreuz, anßer- alv Aufgabe meiner Stellung, obwohl ich gefunden
halb der Miethssuche setzen sollte. Diesem staatlichen habe, daß anch zu Zeiten ein ernstes Einschreiten
Beispiele könnten Kommnnen, Korporationen u. s. W. Aoth tl)nt. Wenn es mir gelungen ist, die Verwal
leicht uachsolgen. Die Privathilfe sei bis jetzt noch tung des Polizeiwesens seither so zu führen, daß ich
imaginär, denn es handle sich um das Problem, die lu leuie Differenzen gekommen, so besitze ich nicht
Mietheu unkündbar und gewissermaßen uusteigerbar Unbildung genug, das meiuer Geschicklichkeit zuzuzu machen. Redner bemerkte, daß demnächst eine ichreiben; ich verdanke dies wesentlich dem Beistande,
Gesellschaft ins Leben treten werde, die aus einer welchen die städtischen Behörden mir unter allen UmVerbindung von Miethern besteht, seinen Mitgliedern Itanden in bereitwilligster Weise geleistet. Anch die
indem sie in
uuküudbare Wohuuugeu liefert und keine andere presse hat wesentlich dazu beigetragen,
'
Anschau^ die Verbreitung
richtiger AnschanSteigerung kennt, als die in der Natur der Dinge
>,s
gewirkt. Sie hat sich mir gegenüber
liegende.
gestellt, der mich Zum'lebhaf
Der Professor Vi'. Wagner (Berlin) leitete so testen
^ .gegenüber verpflichtet. (Beifall.)
dann die Debatte über die Wohnungsfrage ein. Die tes, s.'is,.
c.
Herren, in eine eigenthüinliche
Großstadt als solche sei schon eine Qnelle der Wohdium'
Collegien,
Presse, Polizeipräsinuugsnoth, übermäßige Centralisation sei auch in
wünsche ich, daß Sie eiiidieser Hinsicht zu vermeiden. Redner wünschte die
^'inkipruch
die Eintracht dieser
Verlegung mancher Behörden von Berlin nach Vor- drei
Eintracht, welche nur znm Wohle
gang der Etabliruug des Ober-Haudelsgerichts in der
Sie lebe hoch!" (Leb^Leipzig. Derselbe berührte die Freizügigkeit, die Eisen ter Be^
bahnen, die Großindustrie und betonte gleichfalls als
Hauptübel deu Gruudstellenwucher, den Umstand, daß tati'm,^»i 7^'/^' Sept. Die ultramontaue Ägigrößere Verhältnisse a„ u"d
der Grnnd und Boden nur noch die bloße Waare man v. ^
^
erhebliche weitere
fei. — Als Heilmittel habe man noch iu Betracht Hnnal,»,/^ f
^
Der in Mainz begründete
zu zieheu die Verbesserung der Kommunikationswege Verein
Katholiken hat bereits angefannach allen Richtungen und eine Aenderung des Be- gen den
stenernugssystems rücksichtlich der freien Bauplätze, zu ttaaö.k ^ ^ ö" predigen und unter das Volk
"" ^
der Zweck der Wanderwelche zur Spekulation d-ienen. Der Mehrwerth, versa,'n
'"'lche mau jetzt eröffnet hat und
welcher aus Gruudstückeu mühelos den Spekulanten Mar ä
in Köln durch die erste von
anheimfällt, sei anch zur Besteuerung heranzuziehen, meh ." ^
durch Pfandbrief-Emissionen könnte man Baugenossen Gnl?eni-b.^s Prionen besuchte Versammlung nn
tatm.l
die Beschlüsse wird die Aglschaften, Miethsaktiengesellichaften zc. unterstützen.
d-.-^
SchuIaussichtSgesch, die Agitation
Die weitere Debatte schloß sich an diese Ausfüh
die Agitatiou g-g-n
rungen an nnd verbreitete sich über die verschiedensten S t a a
^
Agitation gegen die Landesverpraktischen Versuche zur Hebuug der Wohnuugsuoth, tretuna
ohne jedoch zu einer Vereinigung der verschiedenen deu velck. ''"er religiösen Pflicht erklärt. Die Ne^""6 dieser Resolutionen gehalten
Ansichten zn führen, weshalb von einer Resolution wo/den
Swud
di- wir nicht mitzuth.it-n m>
abgesehen wurde. (St.-A.)
Bresliul, 6. Oct.M. Sept. Viel Aufsehen macht A-IclUiiss
A, /"
ichlimme Illustration
An
^Mgen Whrer der Agit-U-n
die Tischrede, welche der Polizeipräsident von Uslar- tritt
Gleichen bei dem gestrigen Festessen zu Ehren des -in- Au-al,?«" ^ ^olische Adel hervor, d-""
Anzahl Beamte wie die Hcrreu August Zw-H»neuen Oberbürgermeisters von Forckenbeck gehalten
ollere
"
durch
hat. Es geschehe, bemerkt der Polizeipräsident, sel sperger, v. Hagens, Grosmann nnd
^
ten, daß er sich öffentlich das Wort erbitte. Das liche. Die Wanderversammluugeu sollen
Neue
habe seinen natürlichen Gruud dariu, daß er keiu das Land gehen, und wir können,
' ch die
Reduer sei. Heut aber dränge es ihn, das Wort zn weiter seinen Fortgang nimmt, etwas
.
ergreifen, um auch seinerseits dem Oberbürgermeister Nahrung wird die Agitation gewinnen
aege>^
das herzlichste Willkommen zuzurufeu. „Ich möchte, „Denkschrift der am Grabe des h.
fnhr Redner fort, daran eine Bitte knüpfen und das sammelten Erzbischöse und Bischöfe über .^scheu
wäre die, daß der Herr Oberbürgermeister die Ge wärtige Lage der katholischen Kirche lin
^oru
wogenheit haben möchte, mit mir, d. h. dem Polizei Reich." Sie ist, nachdem sie den deutia)
präsidium, gute Kameradschaft zu halten. (Beifall.) rungen übergeben worden ist, soeben
Es ist ein eigen Ding mit einer königlichen Polizei- im Druck erschienen uud wird heute in
Direktion in einem großen Gemeinwesen. (Sehr Theil von der „Germania" veröffentlicht- ^ hen
Aus'
wahr!) Ich betrachte es als eine Frage der Zeit, daß wohl kaum, weuu mau Herrn vou
die Polizeigewalt wieder an die Kommune überwie Verfasser hält, weuigsteus entspricht
Axoschü^
sen wird. Wenu diese Zeit eintritt — und sie muß druck und Deduktion gauz seiuer bekannte' ^-Z.)
über laug oder kurz eintreten — dann betrachte ich über die Centrumsfraktion im ReichstageFulda, 9. Oct./27. Sept. In ihrer
^e.ndies als einen Fortschritt! (Lebhafter Beifall.) Jetzt
stelle ich mich auf deu Boden gegebner Verhältnisse stellen die Bischöfe ihre praktischen Fordern g Aeiieuud da meiue ich, daß es Aufgabe der Polizei sei, über dem Staate auf uud zwar in folge' ^MeN
nicht Auspasser uud Büttel zu stellen, das Publikum Kraft Freiheit uud Selbstständigkeit der ^
Klzu chikaniren, sondern dessen Ratherin nnd Helferin Kirche iu Deutschland nehmen wir es
zu fem (Lebhafter Beifall), vorbehaltlich der Autori streitbares Recht derselben in AnsprmH,
girche
tät uud Energie, wo sie hingehört. (Beifall). Ich schöfe, daß die Geistlichen der Kathedra
habe bisher als Gesetz für mich befolgt, daß ich freuud- S e e l f o r g s - G e i s t l i c h e n n n r n a c h d e n G e s e t z ^ , . ^ n g e n
lich gewefeu biu gegeu Jedermann; ich betrachte dies und uach deu zu Recht besteheudeu Ver »
machen die Seelen weich und krank, oder reizbar und
bitter. Eine Kränkung, ein Zwist, ein Eharaktergegensah,
welche draußen nicht mehr Schmerzen ertragen werden,
wie ein leichter Hantritz, sie schwären im Kloster leicht zu
lebenslänglicher untilgbarer Wunde.
Noch ein anderes wahrhaftes Bild! Es sind Söhne
des h. Norbert, Chorherrn, die nns in den Hallen des
imposanten Gebäudes begeguen, in welchem wir uns be
finden. Es geht wohl heute etwas Außergewöhnliches
vor, denn sehr zahlreich, in größeren uud kleineren Gruppen
begegnen uus die Männer,in der weißen Ordenstracht
und ans den Augen nnd Wangen der Meisten ist eine
gewisse Aufregung erkennbar. Heute giebt es keiue Elausur.
nnd viele Leute, männlichen nnd weiblichen Geschlechts,
drängen sich in den hellen breiten Gängen; denn es wird
ein neuer Abt gewählt. Wie haben die einzelnen Partcien gearbeitet, ihrem Eandidaten Stimmen zu verschaffen!
Mancher Streit, manches herbe Wort ist gefallen! —
den Würdigsten soll die Wahl treffen, allein wer ist der
Würdigste? — Die Einen leitet Persönliche Freundschaft,
die Andern Eigennutz, wohl nur Wenige haben das all
gemeine Wohl im Auge. Es war eiu jnnger, gelehrter,
in jeder Weise tüchtiger Mann, dem sich die Meisten zu
gewendet. allein bescheiden hatte dieser die Wahl abgelehnt, weil es ältere und bessere Männer hier gebe, als
er sei. — Nun bewegt sich der Aug in den Eapitelsaal,
um den Wahlaet vorzunehmen. Der Bischos der Diöeese
in seiuem Ornate sitzt in dem mächtigen sammetüberzogenen Stuhl, die Wahl zu leiteu, ein Jeder leistet vor
dem Kreuze deu Eid, nach seinem Gewissen zu wählen.
Die Stimmen werden in dem Kelche gesammelt, das
Skrutiuinm beginnt; es ist eine ansehnliche Majorität,
die der Neugewählte besitzt, ein redlicher nnd biederer
Mann mit intelligenten Zügen wird der Brüder Vater
und Führer sein, wenn er nicht vielleicht so schwach ist.
das Werkzeug einiger Ehrgeizigen zn werden. Und doch
geht Mancher finster ans dem Capitelsaale, und wenn
er in der Kirche vor dem Neugewählten hinkniet, ihm I

den Eid des Gehorsams zu leisten, so ^
rebellischem Herzen.
s,jxat
Mittags ist große Festtafel. Reichbesetz
Min
der Tisch beinahe unter der Last der Spei>e"' .. ^ jjt
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'^ Lese'
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si" ,„„'s
die Spieltische herbeigerückt: Tarock un
^ hoch
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katholischen Volke ein
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Neligionslehrer als rechtmäßig anNjil-- werden, der nicht von seinem zuständigen
tboliii
niemals kann von uns und vom ka!ve^Bischof als rechtmäßig anerkannt
em5k.
Papste seine Sendung
gpi!i
hat. Auf dem gleichen Grunde der KirchenS t a a t V e r e i n b a r u n g e n zwischen Kirche nnd
NM . ,^"sp^uchen wir als ein unveränderliches
!W^
Verkehr der Bischöfe mit dem Apodttt
Stuhle uud mit dem Gläubigen nnbehinUnt tt
gleicher Weise nehmen wir für uns
.Katholiken das Recht in Anspruch, überall
. utMand unseren heiligen katholischen Glauben
leiner ganzen Integrität allzeit frei zu bekeunen,
Am'
Milien Prinzipien zu richten und in keiner
lick?nzu werden, solche in unserer kirchdeni - s'"^"schaft zu dulden, die nicht in Allem
Ijch ^Mischen Glauben zustimmen und der kirch^^antorität sich unterwerfen. Jede Beeinder freien Ausübung unseres Kultus,
gu„.
i^e Beeinträchtigung der freien BeweFvla/?^^ religiösen Lebens und in uothwendiger
^it k z
kme jede Beeinträchtigung der Freiichas, ^ ^'deuslebeus und der religiösen Genossenilnse/^ süssen wir als eine Verletzung des Wesens
und der garantirten Rechte betrachten.
?^ichnen und beanspruchen wir als ein
iche» !>
unveränderliches Recht der katholiden t
die volle Freiheit derselben, ihre Diener
nickt
Gesetzen gemäß zu erziehen, sowie
jenen Einfluß der Kirche ans die katholiichul»
— Volksschulen, Mittel- nnh Hochli^
7" welcher dem katholischen Volke die katho^dung uud Erziehung feiner Jngend an
ff'
^ verbürgt, sondern wir nehmen für
die Freiheit in Anspruch, einige All
ein/'
der Wissenschaft nach katholischen
^
Zu gründen, zu besitzen uud selbständig
de» ^.n Endlich behaupten und vertheidigen wir
ej^^^^gten Chg^after der christlichen Ehe als
Aeckf ^^^amentes der katholischen Kirche, sowie die
si,.^ ^ welche der katholischen Kirche kraft göttlicher
AleZ
Bezug aus dieses Sakrament zustehen.
>vir ^
-das offene und einmüthige Zeuguiß, das
ilina
dem wir einst von der Verwalhc>bs., ^"^"s Hirtenamtes Rechenschaft zu geben
Mea'
Welt öffentlich und feierlich abZ>i k s
gedrnngen fühlen. Wir glauben gethan
'^0(1'
den Worten der heiligen Schrift:
,
proxtoi' ^uoä loeutus sum,." Die hier
tax..^^ ausgesprochenen Grundsätze werden immer^ ^chtschnur unseres Handels sein, und wir
ichh^ uns verpflichtet, dafür jedes Opfer, anch das
die
^ ^ bringen, denn es sind die Grundsätze,
btta-,^ ^user göttlicher Lehrmeister selbst gelehrt/
„Gebet dem Kaiser, was des Kaisers,
hi^
^
was Gottes ist." Manche von den
aus h-^lgestellten Forderungen bestreitet Niemand;
^ ^ andern wird der Staat hoffentlich durch die
antworten. sN.-Z.)
Reo',"^nrg, 8. Oct./26. Sept. Znr Options-An^it:
theilt die officiöfe „Elf. Corr." folgendes
^plionK
Behörden in Elsaß-Lothringen sind
^^^uärnngen für die französische Nationalität

für 164,633 Seelen abgegeben worden. Davon sind
nach einer Schätzung, die der N^tnr der Sache nach
nur unsicher sein kann, durch Auswanderung wirk
sam geworden 38,600. Außerdem sind von den am
2. März 1371. in Etfaß-Lothringen domicilirten Fran
zosen ungefähr 12,000 ausgewandert, so daß die Bs«
völkernng von Elsaß-Lothringen (bei der Zählung
im Decembsr v. I. 1,549,459) um 50,800 Seelen
abgenommen hätte. Am stärksten war das Options
fieber im Bezirk Ober-Elfaß, wo bei einer Bevölke
rung von 459,779 Seelen 92,662 optirten, wovon
indessen nur 7430 wirklich auswauderten. Im Bezirk
Unter-Elsaß (600,295 Einwohner) optirten 42,394,
wovon 10,200 auswanderten. Der Bezirk Lothringen
zählt auf 489,385 Einwohner 29,567 Optanten, wo
von 20,750 auswauderten. Die Behörden sind damit
beschäftigt festzustellen, welche Optanten wirklich aus
gewandert lind; die Optionserklärnngen der nicht
Ausgewanderten sind wirkuugslos, die Betreffenden
bleiben Elfaß-Lothriuger und deutsche Staatsbürger.
Es liegen Anzeichen vor, daß anch von den Ausgewauderteu schon viele zurückkehre» möchten. Die
deutsche Negieruug wird ihnen gewiß keine Hinder
nisse in den Weg legen, sie müssen sich nur bewußt
werden, daß sie nur als deutsche Staatsbürger mit
allen Verpflichtungen derselben zurückkehren können."
(A. A. Z.)
Mei), 5. Oct./23. Sept. Die Resultate der Option
lassen sich natürlich noch nicht definitiv angeben. Was
man bis jetzt übersehen kann, ergibt für unsere Stadt
Folgendes: Während Metz in früheren Jahren eine
Bevölkerung von 54,000 Seelen iucl. französisches
Militär aufwies, hatte es im December des vorigen
Jahres mit Einschluß der deutsche» Besatzung 51,000
Einwohner, was, da die deutsche Garnison um 2-—
3000 Mann stärker ist, als die frühere, ein Deficit
von 5-—6000 Personen macht. Bis zum 1. October
sind nun noch so viele weitere Familien ausgewan
dert, daß der Gesammtverlust der Stadt an Fran
zosen sich vorläufig auf etwa 16,000 beläuft. Dem
gegenüber steht eine Einwanderung von 11-—12,000
Deutschen, welche noch fortwährend zuströmt uud
allein in Kurzem hinreichen würde, den Bevölkernngsstand wieder auf seine alte Ziffer zu briugeu. Feruer
aber ist die Zahl der Ausgewauderteu nicht als de
finitiv zu betrachten; die Wohlhabenderen uuter ihnen
kehren nämlich schon jetzt in nicht geringer Zahl hieher znrück, zum Theil für immer, znm Theil — wie
sie angeben — zu vorübergehendem Aufenthalt, d. h.
verschämter Weise. Die ärmeren Optanten können
sich freilich dergleichen nicht erlauben; sie kehren denn
auch uichl wieder, und viele einlaufende Nachrichten
besagen, daß es ihnen kümmerlich genng in Frank
reich ergeht. Ossicielle Versprechungen hatte man
ihnen freilich uicht gemacht, aber die ganze Agitation,
welche auf sie drückte, war der Art, daß sie zu dem
Glauben gelangen mnßten, es warte ihrer in Frank
reich eine thätige Unterstützung. Und heute liest
man in der pariser „Presse," als eine große That
verkündigt, daß ZIr.
X., hochgestellte Persönlich
keit, die „Inspiration" gehabt hat, in seinem Cercle
für Unterbringnng beschäftigungsloser Elsäfser zu
agitiren! Es verdient übrigens bemerkt zn werden,
daß ein wesentlicher Theil der „Auswanderung"
nicht nach Frankreich, sondern nach anderen Orten
von Elsaß-Lothringen geht, und daß es auch nicht
an solchen fehlt, die aus Frankreich hieher ziehen.
(Köln. Ztg.)

^>chik»
lallen
^It'eu

Paris, 3. Oct./26. Sept.^ Das politische Tages
interesse in Frankreich dreht sich seit Monaten ungleich
mehr um Ideen und Einfälle, als um Thatfachen;
die Jdeeu der Frauzofeu kommen meistens aber auf
einige wenige Puncte hinans: Pact von Bordeaux
uud die Parteistelluugen dazn, die Rache gegen Deutschland nnd die nltramontanen Bemühuugeu eines Zn
sammengehens aller Jesuiten in Frankreich, Deutsch
land und Italien, die Drei-Kaiser-Zusammenkunst
nnd ähnliche Fragen. Gambetta's Propaganda findet
bei dieser Armulh ihre Rechnung, deun „uuter den
Blinden ist der Einängige König". Die Zerfahren
heit ist jedoch sichtbar im Znnehmen, uud die Juterpellationen, die von Mitgliedern des rechten Centrnms
uud der Rechten für die Donnerstagssitzung der Permauenz-Eommission vorbereitet werden, sind keines
wegs geeignet, die Lust zu reinigen. Das Bien Pnblic
und das Bulletin Conservatenr macheu den in Paris
angekommenen Herren, welche als Mitglieder der
Versammlung dieser Sitznng anwohnen nud Thiers
wegen der Nachsicht gegen Gambetta zur Rede stellen
wollen, bemerklich, daß sie, wenn sie keine fpeciellen
Mitglieder der Commifsion seien, gar nicht das Recht
haben, ihre Stmme zu erhebeu, uud daß, wenn Mit
glieder der Eommission etwa auf eiue sofortige besondere Eiuberufuug der Natioual-Versammlnng dringen^jwürden, dies eine Thorheit wäre, da zn einem
solchen Schritte ganz andere wichtige, unvorherge
sehene Ereignisse uöthig sein würdeu. (K. Z.)
— Die Regierung des Herrn Thiers ist weder
Fisch noch Fleisch, ihre Haltnug ist nicht neutral im
strengen Sinne des Wortes, sondern greisenhaft
schwächlich uud eigeusiuuig zugleich. Die Mpubliqne
Frany.nse übertreibt kanm. wenn sie heute behauptet:
„Nichts ist seit geraumer Zeit bedauerlicher gewesen,
als die Lanigkeit, womit die Regierung der Repnblik
ihre eigenen Interessen wie die der Repnblik zu
betreiben schien; sie verrieth keine Ansicht über

Än

Frankreich.
^
einzig' Wort die verderbliche Saat
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heit^ ^ <^''Uciu Blut, die ihn für immer binden sollen!
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sei^-,.
^n ganzer Mensch, als ein halber
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hin/
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lein
°us
^)n nicht mehr dulden, sie stößt ihn
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'^er „treuen" Söhne, welche'mit
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die wichtigsten Fragen der Nation , und da sie
die Verwaltung des Landes Beamten aus allen
Lagern anvertraut hatte, so konnten die Bevölkerun
gen ihr die widersprechendsten Absichten zuschreiben."
Dieser Zustand wird durch einige Redewendungen im
osficiellen Blatte nicht geändert werden, wohl aber
leistet eine solche Buntscheckigkeit den Umtrieben der
extremen Parteien bedeutenden Vorschub, ja, die Republik des Hrn. Thiers wird sowohl von den Schwar
zen und von den Rothen als die Epoche der Rüstun
gen nnd Bereitmachungen behandelt. Thiers steht
ähnlich wie weiland Louis Philipp, der es auch Allen
recht machen wollte und dabei doch seinen besonderen'
An- und Absichten nicht entsagen mochte uud der es
schließlich mit allen verdorben hatte. Aber damals
waren Journal des Debats, Constitntionnel n. s. w.
noch in ganz anderen Händen als jetzt; die Franzo
sen sind an politischen Gedanken ungleich ärmer, an
hohlen Phrasen ungleich reicher geworden, nur die
alte Ueberschätzung ist geblieben. Die Polemik gegen
Gambetta dauert fort. Mau fordert sich gegenseitig
auf, feiue Polemik auszugeben nnd die der Anderen
anzunehmen, während das Bien Publik jeden Tag
und auch heute wieder Variationen über das Thema
bringt: „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht." In Er
mangelung eines erquicklicheren Stoffes wird anch
noch immer die Drei-Kaiser Znsammenknnft in Berlin
ausgebeutet. So vom Memorial diplomatique und
vom Journal des Debats. In diesem bespricht Lemonier die polnische Frage, nicht als solche, sondern
um den Franzosen Angst vor den drei Kaisern zu
machen nnd ihnen Anzurufen: Wie den Polen, wird
es auch ench ergehen, wenn ihr nicht einig werdet!
In Polen war der Bürgerkrieg chronisch geworden;
die Polen machten Poesie, jetzt aber herrscht die
Prosa!... Nach Lemonier's Ansicht ist das König,
reich Polen also an der Romantik gestorben; die
Polen machten es wie die Grille, sie sangen, wäh
rend die Nachbarin Ameise für den Winter arbei
tete u. s. w. (Köln. Ztg.)

Italien.
Rom, 3. Oct./21. Sept. Gestern war Ministerrath
unter dem Vorsitze des Königs. Immer wieder das Ge
setz über die religiösen Körperschaften von Rom und
dessen Provinz ist der Stein, über welchen das Ministerinm nicht springen kann und den es nicht zu
umgehen vermag, ohne rechts oder links in den Abgrnnd zn rollen. Dieser uralte, wettergenagte Fels
block, welcher hier jedem Fortschreiten im Wege steht,
mnß gesprengt werden. Die Abschaffung der Klöster
hat in Rom eine ganz andere Bedeutung, als in
anderen Ländern. Die Rechte uud Güter der todten
Hand sind ein Hinderniß gegen die Eintreibung der
ökonomischen Hülfsquellen des Landes nach allen
Richtungen hin. Der Ausbau der neuen Stadt Rom
begegnet anf jedem Schritte den Ansprüchen eines
Klosters, das den Schutz irgend einer Macht anruft
und häufig genug erlangt. Hier kann keine Straße
fortgeführt werden, dort kann kein Markt entstehen,
weil ein paar Franzosen, Belgier, Holländer oder
andere Ausländer in einem Kloster zusammenhausen.
Mit dem
roruauo kommt Aehnliches vor. Mau
kann nicht ernstlich daran denken, diese große Wüste
nm Rom urbar zu machen, so lange weite Land
strecken derselben im Besitze der todten Hand sind.
Soll aber Rom zu einem gesunden Ausenthalte wäh
rend der Sommermonate werden, so mnß die römische
Campagne bebaut uud bewohnt sein können. Auch
die öffentliche Sicherheit verlangt die Verwirklichung
dieses Problems. Wie soll man aber serner der rö.
mischen Bevölkerung, welche alle Lasten mit den an
deren Theilen des Königreiches gleich zu tragen hat,
zumuthen, daß sie aus Rücksichten, welche fremde
Mächte für eine Person oder ein Prinzip haben, der
Vortheile beranbt werde, welche ihre Landslente auf
der ganzen Halbinsel genießen. Wie kann man der
Regierung zumuthen, ein solches Mißverhältniß fer
nerhin fortbestehen zn lassen! (K. Z.)
Telegrnpliische

Mttenliistsdepesche

des Dvrpater meteorol. Observatoriuinö
Sonntag,

den iL. Oktober um 7 Uhr Morgens.
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Kirchen-Notizen.

St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmanns R.
Brock Sohn Egmont Alexander. — Proclamirt: Der Pastor
Johann Eduard Robert Hörschelmann mit Emilie Clementine
Sieckell. — Gestorben: Die Wittwe Amalie Plicatus, 77
Jahr alt. Die Generalin Charlotte von Helffreich, 71 Jahr
alt. Der Stadtbuchhalter Julius Kunter, 34 Jahr alt. Des
Mühlenbaumeisters Ehlner Sohn Otto Eugen Herrmann, 2-/,
Jahre alt. Des Apotsekers A. Kramer Tochter Adele Catharina Ida 1'/» Jahr alt.
Universitätskirche. Getauft- Des Pedellen Johann
Thal Tochter Olga Auguste Elisabeth.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Unterofficiers
Thomas Jürgenstein Sohn Peter Johann Jakob, des Michel
Arenschild Sohn Johannes, des Jaan Michelson Tochter Ma
rie Katharina, des Hans Tusti Sohn Oskar Ludwig Johann,
der Truta Leismann Zwillingssöhne Georg Michel und Paul
Johannes. — Gestorben: Des Jaan Witti Tochter Maria
Elisabeth 2 Monate 12 Tage alt.
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Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben.
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Hotel London. Baron Stackelberg nebst Frau Gemah
lin, Baron Laudon Herren v. Behaghel, v. Bock, Arendator
Busch, Schultz nebst Frl. Tochter.

haben ans das Unzweifelhafteste bewiesen, daß
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ehr. Gläser.

das Macassaröl, das Kalydor und das Odonto

Anzeige» und BekamitMchiiMii.
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3tuä. xliilol. Johannes Keller und
nreä. Friedrich Nemnann die Universität ver
lassen haben.
Dorpat dm 28. September 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 617.)
Secretaire W. Grundmann.
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Das Macassaröl. das vollkommen frei von jedem mineralischen oder schädlichen
trägt anf die vorteilhafteste nnd heilsamste Weise zur Wiedererlangnng und Verschönerung des Haan
bei. Preis: 1 Nbl. 50 Kop., 3 N., 4 N. 50 Kop. und 9 Nbl. je nach der Größe des Flacous.
das Nowland'sche Macassaröl zu fordern und darauf zn achten, daß die Unterschrift A- NlUtulülö ^
in rother Dinte sich anf dem Umschlage befinde und daß jedes andere Produkt eine Nahahming ^
Werth ist.
^
.
^kGarantie: Jedes Flacon hat einen eingeschliffenen Glasstöpsel und nicht, wie früher, eine
pfropfen. Jedes Flacon mit einem Korkpfropfen ist nur eine schlechte Nachahmung.
, 5.«, es
Das Kalydor übt auf die Haut die angenehmste, erfrischendste und heilsamste Wirkung,
dieselbe zarter macht und reinigt nnd einen blühenden Teint herstellt. Preis 3 N. nnd 5 N. das
^
Das Odonto reinigt und verschönert die Zähne, stärkt das Zahnfleisch, reinigt den Atye
macht ihn wohlriechend. Preis 1 R. 50 Kop. das Flacon.
Alls diese Erzeugnisse werden in St. Petersburg in allen Magazinen des St. P e t e r s b u r g e r
scheu Laboratoriums und bei Knoop, in Moskau bei Shauks Co., in Odessa bei W. Wagner und
Apotheken und Parfümeriehandlungen Nußlands verkauft.
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in
Dorpat und Fellin:

Kochbuch

Kaden

äie OamplselMs

von

Lyda Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.

iki-6 r6A6llliÄ88!A6n

»Äeli ?I6S^3U

kis suk weiteres einstellen müssen.
Die LekörderunA äer k'rseklen
naek
^ivie vor de^verl^slelliAt livei-den.

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

W. Glasers Verlag.
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe
und E. A Karow in Dorpat und Fellin :
W. Nerling, Sammlung von Beispielen nnd

Zn beziehen durch Th. Hoppe und E I. Karow
in Dorpat und Felliu:
F. Brenner, Choralbuch für Kirche, Schule
und Haus, für rhythmischen Gesang. 1872,
Preis 1 Nbl. 40 Kop.

, Choralbuch für vier Männerstim
men zum Gebrauch bei Gymnasien, Seminarien und kirchlichen Männerchören.
Preis 1 Rubel.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Mit Hüls«
der Clavierschule für Kinder
von

C. F. Drunner, Opus 158.
16. Auflage.

Preis 1 Thaler.
ist es nnr möglich auf schnelle nnd angenehme
Weise dieses schöne Instrument zu erlernen. Der
Absatz von 39MW Exempl. dürfte wohl am besten
für die Vorzüglichteit dieses Werkes sprechen.
Zu beziehen dnrch jede Buch, nnd M»Wandlung
oder direct von Edm. Stall in Leipzig.

Aufforderung und Mte.
Diejenigen, welche über gebrauchte, sonst nicht
weiter verwendbare, gröbere oder feinere Leinewand
verfügen, werden höflichst ersucht, solche, sei es in
größeren, sei es in kleineren Stücken, dem hiesigen
Bezirkskrankenhause als Lumpen abzutreten —
gegen eine Vergütung von: für gröbere Lumpen
3 Cop., für feinere 5 Cop. per Pfund.

Der Geconom im Krankenhause.
Verlag von I, C. Schünmann.

in 8t. ?vtvr«bui'K

für die

Ostseeprovinzen Rußlands

.WM?"

HiMnrmmmkCÄ.

Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und
Algebra. Dritte Auflage. Geb. Prels 80 Kop.
—, Auflösungen zu vorstehender Samm
lttNg.

Dritte Auflage.

Geb. Preis 80 Kop.

W. Mosers Verlag in Dorpat,
Neu sind erschienen und nnter Beobachtung der
gesetzliche» Censnrvorschrislen durch alle Buchhand
lungen zu beziehe«:

(1sIögi-amiri-H.ctrösgö: „Nanuem-wa

üdei'uekmsu IneaSSR,

äen Verlauf

von

so^vie äen üünlcauk
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aus äem

^iuulauä uuä äem Ivueill
Dreisen.

Abreisende.

W i t t e r u n ^ s b e 0 b a c h t u u g e n , 1 2 . ^Ardawps
Fenchtigkcit: Angabe, wie viel Proz. der
perMr
welche die gesättigte Luft bei der Herrschenden^ ^ Mre"^.
wfphäre
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56,0
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31

56,4

10,1

33

4

56,3

10.9
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zischen und pathologischen Formen des Augenhintergrnnoes von 1)r. H. Magnus. Leipzig,
Engelmann. 6 Thlr. 30 Ngr.
S. W. Johnson,. Wie die Feldfrüchte sich
nähren. Brannschweig, Bieweg. 2V- Thlr.
S. W. Johnson, Wie die Feldfrnchte
wachsen. Braunschweig, Vieweg. 2'/s Thlr.
Die Schablonenmalerei von E. Haendel.
Weimar, Voigt. 3'/?. Thlr.

7

57,0

9,9

10

57,1

10,1

91
89

Angustin.

17 Sgr.

Vorschule der Aesthetik von A. Egger.
Wien, Beck.

2 Thlr.

Oesterreich in Ziffern,

Beitrag zur Cullurund Sittengeschlchce von Glatter. Erstes Heft.
Wien, Beck. 24 Ngr.
Ueber Sänlenordnungen von A. Hauser.
Wien, Beck. 12 Ngr.
Die Psyche des Weibes, von A. Pelinek.
Wien Beck. 4 Ngr.
Prinz Eugen von Silvoyen von Nichter.
Wien, Beck. 24 Ngr.
Edda, Lieder germanischer Göttersage von W.Hahn.
Berlin, Haude L Spener. IVg Thlr.

Wind.

1 M.

Opthalmoseopischer Atlas; die physiolo-

Synoptische Tabellen zur leichten Be
stimmung der häufige« deutschen
Pflanzengattungen nach dem Jussieuschen System von H. Zabel. Münden,

(3)

Evuard Nissilneek, ehemaliger Stndirendeu

Mittel 56,50
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—
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Min. 3,8.
Extreme der Temperaturmittel in den
.
12, Oktober Minimum 0,7t im Jahre
11,09 im Jahre 13K9.
^ ^
^-g
6 jähriges Mittel für den 12. Oktober
Regen 0,5 Millim.
vom 13. Oktober 1S72
1 M.
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Mittel 59,80

11,7

Extreme der Temperatnrimttel
13. Oktb. Minimum 1,23im J.1S7I, -A ^
6 jähriges Mittel für den 13.
Regen 0,3 Millim.
Von der Cenfur erlaubt, Dorpat
Druck von W. Gläser
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Dörptsche
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Annahme der Inserate bis II Uhr in K. Glästrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n n d a c h t z i g s t e r
^ .
w..

Inhalt.

lin^^udischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berschliche Friede. — Großbritannien. London:
^
der Staatseinnahmen. Folgen des Schankgesetzes.
Netv-Nn«
Rom: Die Sicherheitsznstände. — Amerika.
Tadel
Wahlkampf. — Asien. Japan: Konserva'-Äülleton. Aus Biibmen.

Neuere Nachrichten.

^ct./29. Sept. In der Delegation des
Pelw' ^ antwortete Graf Andrassy auf eine JnterdxzMu Zsendenyis, der Kaiser von Oesterreich sei
bei?
.
Papst dnrch einen Botschafter und
Italien durch einen Gesandten
Ttank^in Anlaß vorgelegen, den früheren
!sit>nk
Dinge zu ändern und dies die Gegenübri?.
^ ^^dere. Graf Andrassy erklärte, er sei
einer bezüglichen Aenderung nicht abgeneigt,
^ ^..^>elbe von kompetenter Seite gefordert werde.
^ Delegation des Neichsraths nahm in der
Debatte sämmtliche übrigen Titel vom Ordi^i
Kriegsbudgets an, wie sie von dem AusZM ^Mragt waren und zwar ohne erhebliche DisDer Antrag auf Erhöhung des Präsenz»
Infanterie» und Jägertrnppen um
ze»... Mann wurde mit 32 gegen 24 Stimmen anÜ^"'
Andrassy hatte vorher die ErhöPräsenzstandes, namentlich von seinem
S^?punkte als Minister der auswärtigen Angele^ i erörtert, indem er dabei seine im Ausschuß
, k Erklärung erneuerte, daß die Verhältnisse
^ch-Ungarns zu alleu maßgebenden Staaten
wären und auch gut bleiben würden, so
^ Monarchie eine, ihren Interessen entspre^hre .^^"spolitik treu befolgen würde. Auf
.ans ^^ue er eben so wenig als irgend
Garantie für den Frieden geben. Graf
erneuerte sodann die Erklärung des Kriegsdas diesjährige Kriegsbudget ein
di-Vta- .
sein solle. — Das Unterhaus nahm
Br-Mtätsadresse mit 185 gegen 101 Stimmen an.
Oct./30. Sept. Das „Echo du Parversichert, daß in den pariser
^kde ^'^en Kreisen das Gerücht geht, Hr. Thiers
von der italienischen Negierung formell die

Aus Lohmen.
,

Di?

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. K5 K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in k. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deL Con«
dttors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g
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Nachrichten.
^cher Theil. Mitau: Beerdigung. Neval:
Pet» .
Jahrmarkt in Estland. Narva: Verhaftungen.
Kordes,
Reforin der Wolostgerichte. Beibehaltung der
lüüf
le. Moskau: Der Panslawismus. Dahls Lebens-

^
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Dienstag, den 3. October

lAus der Augsb. Allg. Ztg.)

^kc>^.,. MHrer der tschechischen Bewegung gefallen sich
^ bvtw' '"Röhrend in der Behauptung: Böhinen sei
Östlich
slawisches Land, welches, wiewohl uordweitesten gegen Deuischlaud vorgeschoben,
''chkch
seiner slawischen Tradition nnd Volklhüm,^!
^m deutschen Element, sondern mit
kicken ,^chen Großslaventhum seine Zusammengek
müsse. Da der überwiegend tschechische
°kttst - Ehmens sich nicht läugnen läßt, so scheint
Behauptung
für den unbefangenen ethno^
Torscher einige Berechtigung zu beanspruchen,
^ die
begründet scheinen mag, falls der Forw .^ltnisse Böhmens nnd seinen von der tschc^
^^>°n im Lapidarstyl affichirten „SlaviSnins^
^
^äener Wahrnehlnnng kennt. Unseres Erachdie einfache Hinstellung des tschechischen
h.
^^ch keineswegs nm die Richtigkeit der Bebx.,.^ch^ s ^weisen: daß Böhmen nicht mit dem gerhg.^d^' °ndern mit dem großslavischen Wesen sich
Ni^ 'u dieser Zusammengehörigkeit seine Erlciti ^chtts^ ?
Uns, nnd manchem slavischen.
>r,k^
5? ^chen Forscher, welchem die küustliche Agiders,-^ Be»?,?
^n Blick getrübt, scheint vieldie. kö si^, ^rtnng der Frage überaus wichtig: „Wie
!
'n,
eigentlich mit dem tschechischen Sla,
^us das übrige außerhalb Böhmens
Btki, ^ Veant.
^st
unbefangene wissen^"rtung dieser Frage könnte über jene
>°hen ^>ssen °"°SÜltigcs Urtheil fällen,
'eh,», ^
? ich viele Jahre im eigentlich slaviunterl^,^ gelebt, dort verwandtschaftliche Be' .^uch die südslavischen Länder wieder^
^ ^^/r slavischen Sprachen mächtig bin,
^cmben
gestellte Frage wohl eine
""K tverd? 1!^
"wglichst parteilosen
^ lcy mich überdies ausschließlich auf

Abberufung des. Ritter Nigra verlangen. Wie es
heißt, beschuldigt Herr Thiers Herru Nigra, den
Interessen der Bonapartisten zu dienen.
Paris, 12. Oct.M. Sept. Das Gerücht geht,
Prinz Napoleon, welcher sich zuerst weigerte, dem
Ausweisungsbefehl Folge zu leisten, habe sich ent
schlossen, heute nach Madrid abzureisen. — In der
permanenten Kommission zeigte Herr Thiers an,
Prinz Napoleon sei ohne Erlaubnis; nach Frankreich
gekommen. Das Ministerkonseil habe auf Grund
des Beschlusses der Nationalversammlung, welcher
die Aufhebung des Kaiserreichs proklamirte, dem
Prinzen befohlen, Frankreich zu verlassen. Dieser
Befehl sei ausgeführt. Dann sprach Herr Thiers
über die Rede Gambettas, den er verurtheilte. Die
Behauptung, die Nation sei in mehrere Kasten getheilt, sei eine strafbare Handlung; nach inneu schäd
lich, erschwere sie die Stelluug der Negierung nach
außen. Herr Thiers sagte, gewisse Republikaner
wären Feinde der Republik und verhinderten die Re
publik, die einzige jetzt möglich- Regierungssorm sicher
zu begründen. Herr Thiers empfiehlt die Einigkeit.
Der Minister des Innern konstatirt die Trennung
der radikalen Partei von der Regierung. — Herr
Thiers sagte seruer: „Frankreich ist nicht so isolirt,
wie man sagt. Europa hat uns in Berlin Gerech
tigkeit Widersahren lassen; unsere Armee wird wieder
hergestellt; unser Kredit ist ausgezeichnet; wir haben
seit zwei Monaten 1400 Millionen empfangen und
werden um die Mitte des Jahres 1873 zwei Mil
liarden bezahlt haben." Bei dem Empfange des
Seine -Präfekten rieth Herr Thiers im Lause der
Unterhaltung zu einem baldigen Wiederausbau des
Hotel de Ville, indem er hinzufügte: „Behalten Sie
nur die Empfangsäle und die Banketränme bei, denn
ob sie sich in einer Republik oder in einer Mo
narchie befinden, Paris wird immer die große Stadt
bleiben; es wird immer zu empfangen und zwar
Würdig zn empfangen haben, nicht allein die Be
rühmtheiten der ganzen Welt, sondern auch die
Herrscher „Enropa's".
Madrid, 11. Oct./29. Sept. 1500 Personen sollen
im Arsenal von Ferrol revoltirt haben, indem sie
riefen: „Es lebe die föderale Repnblik." Der Gou
verneur von Galicien ist aufgebrochen, um die Be.
wegung zu unterdrücken, die man den Alfonsisten
zuschreibt.
Krligujcvich, 8. Oct./26. Sept. Fürst Milan er.
öffnete die Skuptschiua mit einer Thronrede, in

Mitan geleitete einen Mann zu Grabe, dessen
Andenken iu Kurland noch lange in Segen bleiben
wird: den Protohierei M. Rosanow. Der Verstor
bene war seit 1633 griechisch-orthodoxer Geistlicher
in Mitau gewesen, 1642 war er zugleich Neligionslehrer am Gymnasium geworden und bekleidete fer
ner das Amt eines Propstes MaroWioiiM) des mitauschen Districts. Als Mensch hatte sich Rosanow
durch sein srenndliches, humanes und edles Wesen
die allgemeinste Achtung und Liebe in Mitau, ja in
einem großen Theil von Kurland erworben. Als
Vertreter seiner Eonfession zeichneten ihn in gleichem
Maße Hingebung an seine Kirche, wie zarte Rück
sicht und feiner Tact gegen Andersgläubige aus.
Rosanow's Freundlichkeit und Billigkeit waren all
seitig anerkannt, darum häuften sich an seinem Be.
erdigungstage die Zeichen der Anerkennung. Der

slavische Autoritäten und Quellen stützen. So will ich
denn gleich von Vornher der abgeschmackten „slavischen"
Flunkerei, wie sie gegenwärtig in Böhmen gang uud
gäbe ist, entschlossen mit der Erklärung an den Leib
rücken: daß in ganz Böhmen nichts mehr slavisch sei
als die tschechische Sprache. Bekanntlich erhalt ein Volk
thum, das unwillkürlich im Laufe der Zeit dem Uebergewicht einer fremden Cultur sich unterordnet, am läng
sten seine Sprache, die indeß, wie anderwärts schon ge
nugsam erwiesen worden, nicht das einzige Merkmal einer
besondern Volkthümlichkeit oder Nation ist. Genau in
diesem Stadium befinden sich die Tschechen. Außer der
Sprache ist in Böhmen, wir wiederholen es absichilich,
schon längst nichts mehr slavi>ch. Das ganze öffentliche,
sociale nnd innere Leben der Tschechen, sowohl das der
Städtebewohner als das der Flachlandbevölkernng, tragt
ein durchweg deutsches Gepräge; ja, dieses ist. so paradox
es auch klingen mag, weit deutscher als beispielsweise das
öffentliche Leben Wiens, wo das stete Hereinfluthen wirk
lich besonderer fremdartiger Nationalitätenbrnchtheile, wie
magyarische, polnische, rumänische, italienische, südslavische
n. s. w., eine eigenthümlich oft- und westeuropäische kos«
mopolitische Mischung erzeugt, welche der Mittel- oder
Norddeutsche schwerlich als rein dentsches Wesen bezeich
nen wird. Und dennoch wird in Wien so gut deutsch
wie in Böhmen tschechisch gesprochen, ohne daß man dort
alles Ernstes anf unverfälschtes Gerinanenthmn und hier
anf reines Slaventhum Anspruch zu erheben vermag.
Da indeß Prag, sowie überhaupt Böhmen, geographisch
dem deutschen Wesen, d. h. dem eigentlichen Deutschland,
ganz nahe gerückt und, wie gelchichtlich erwiesen, selbst
zur Zeit der Unabhängigkeit des böhmischen Staats, fort
während iu den vielfältigsten Wechselbeziehungen zu Deutsch
land stand, so ist selbstverständlich, daß die mächtige
Cnltnrströmnng Dentschlandö auf die ifolirte tschechische
Minderheit den tiefgehenden Einfluß übe» mußte. Dies;
sehen wir seit dem Urbeginn wirklichen Culturlebens, seit
der Einführnng des Christenthnms in Böhmen durch

Deutschland, bis heute so schlagend erwiesen, daß gegen
diese Wahrheit uur nationaler Fanatismus der schlechte
sten Art sich zu sträuben vermag, dem historische wie
überhaupt wissenschaftliche Gründe nichts gelten, falls
diese nicht seinen Phantasiegebilden schmeicheln.
Es scheint von Interesse bei dem Uransang der christlichen Cnltnr in Böhmen einen Augenblick zn verweilen,
und darüber einen von den Slaven hochgefeierten Antor,
P. I. Szafarzik, in seiner „Geschichte der slavischen
Sprache und Literatur nach allen Mundarten" (Prag,
IL69, Verlag von Friedrich Tempsky) zu vernehmen.
.Ungefähr nm die Mitte des neunten Jahrhunderts."
heißt es in dem angeführten Werke S. 305, „kam das
Licht des Ehristenthums über das heidnische Böhmen,
und von seinen milden erwärmenden Strahlen bewältigt,
trat das umfriedete Land nach kurzem Widerstand aus
seiner dunkeln hänslichen Abgeschiedenheit heraus, und
schloß sich an die große Familie christlich civilisirter Völker
enger an. Mit dem Christenthum begannen nnd erfolgten, wie überall, auch hier christliche'Wissenschaft und
Kunst, engere Verbindung mit den benachbarten, selbst
feindlichen Nationen. Annahme ihrer Sitten und Ein
richtungen, immer siegreichere Bekämpsnng des Heiden
thums uud zuleht völlige Ausrottung seiner Einrichtun
gen nnd Erzeuguisse. Im Jahr 845 ließen sich vierzehn
böhmische Fürsteu in Negensburg (also in Deutschland)
tansen. Bald daraus kam mit dem Herzog Borziwog
die christliche Religion anf den Thron. Seine kurze Re
gierung nach seiner Tanse ließ ihn für das Christenthnm
weniger thuu als seinen Sohn Spitihniew, den die älte
sten Legenden als den Urheber nnd ersten Beförderer der
christlichen Religion in Böhmen rühmen. Die nach dem
Tode Swatopulks in Mähren entstandenen Unrnhen veranlaßten den Herzog Spitihniew im I. 895 mit dem
Deutschen Reich in genauere Verbindung zu treten, und
so erhielt Böhmen seine ersten christlichen Lehrer aus
Deutschland. Diese brachten lateinische Schriftzüge, womit
jene schon früher slavische Wörter und das Nöthigste znm

welcher er der von der Pforte, den Garantiemächten
und anderen befreundeten Staaten erhaltenen Aufmerksamkeitsbeweife gedenkt und dem Volke für die
bei der Thronbesteigung erwiesene Liebe dankt. Der
Fürst betoni die bereits gemachten Fortschritte, meint
aber, daß noch zahlreiche und große Aufgaben ihrer
Lösung harren, darunter der Ausbau der Eisenbahnen, die Kräftigung der Landwehr, die Hebung
des Handels und des Ackerbaues, die Bildung des
Volkes, die Beseitigung mancher Mängel aus der
Gesetzgebung u. s. w. Der Fürst fordert daher die
Skuptschiua zur Arbeit auf, um das Gedeihen Ser.
biens zn fördern.
Konftantinopcl, 11. Oct./29. Sept. Das halb
offizielle türkische Journal kritisirt die Thronrede des
Fürsten Milan von Serbien und konstatirt, daß der
Fürst feine Regierung als unabhängig anzusehen
scheine. Das Journal schließt mit der Frage: „Weiß
der Fürst nicht, daß der Wohlstand und das Heil
des Landes von der Regierung abhängen, deren
Vasall er ist?"
Nciv-Zjork, ig. Oct./26. Sept. Mr. Seward ist
gestorben. — Die Majorität der republikanischen
Partei in Philadelphia beträgt 21,919.
Die
Botschaft des Präsidenten Grant an den Kongreß
wird Mexiko gegenüber ein energisches Verhalten be
fürworten.
.Hongkong, 12. Oct.M. Sept. Se. Kaiserl. Hoheit
der Großfürst Alexei Alexandrowitsch reiste gestern
nach Shangai ab.

Inländische Nachrichten.

Geistlicher anZ Riga zum Begräbniß erschienen und
celebrirte selbst die Todtenmesse, wobei die bischöfliche
Kapelle den Chor bildete. Die Predigt hielt dem
Entschlafenen dessen nächster Amtscollege H. Krasnogvrsky. Im Gefolge befand sich der evangelische
Generalsuperintendent und die evangelische Geistlich
keit, der römisch-katholische Geistliche und der katho
lische Snffraganbischof, der Gouvernenr und die Au
toritäten ver Provinz, der ganze Lehrkörper des Gym
nasiums und die sämmtlichen Schüler der Anstalt,
außerdem noch eine große Versammlung von Rosanow's eigenen Gemeindegliedern und Bewohnern der
Stadt. Auf dem Begräbnißplatz hielt nach Beendi
gung der kirchlichen Ceremonie der Oberlehrer See
femann im Namen des Gymnasiums dem Dahinge
gangenen einen Nachruf, an den sich ein Qnartettgesang der Gymnasiasten anschloß. Es war gewiß die
allgemeine Meinung, wenn Nosauow im Nachrufe
ein Ehrenmann genannt wnrde, dessen Gedächtniß
stets in Aller Erinneruug bleiben werde. Z. f. St. n. L.
Rebal. Alfred Woltmaun schreibt in der
Nationalz.: „Unter den sittenbildlichen Schilderungen
von Land uud Leuten ist der „Jahrmarkt in Estland"
von G. v. Bochmann in Düffeldorf zu erwähnen,
mit Juden uud Landvolk, Rindern nnd Pferden, bei
grau bezogenem Himmel uud gedämpftem Lichte,
malerisch wirksam und von breiter Behandlung.
Narba. In Folge der Unruhen unter den Arbei
tern der Kränholmschen Manufaktur sind 33 Personen
verhaftet worden. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Hinsichtlich der Wolostgerichte ist
die zur Revision derselben entsendete Kommisssion, die
jetzt ihre Thätigkeit beendigt hat, der „R. S. P. Z."
zufolge, zu der Ueberzeugung gelangt, daß diese Ge
richte im Prinzip beizubehalten sind. Mit Rücksicht
auf die Mängel, welche zu beseitigen wären, werden
folgende Borschläge gemacht: 1) Zulaffnug der Appel
lation gegen die Entscheiduugeu des Wolostgerichls;
2) Feststellung des Minimalmaßes für die Besoldung
der Richter; 3) Herausgabe eines Gerichtsreglements,
welches, ohne die EntWickelung der juristischen Fun
damentalanschauungen des Volkes zu beengen, aus
führliche Regeln für die Orgauisatiou der Gerichte
und das Gerichtsverfahren einhielte und sich auch
über die Fragen des materiellen Rechts ausspräche,
für welches gegenwärtig keine bestimmte Norm im
Volke besteht. In Betreff der Körperstrafe macht bis
Kommisssion die Bemerkung, daß eine ungeheure Mehr
heit der befragten Bauern sich für die Beibehaltung
derselben erklärt hat, da sie das einzige die Bauernwirthschaft nicht beeinträchtigende wirksame Mittel
gegen Trunksucht, Dieberei uud ähnliche Laster und
Vergehen sei. (D. S. P. Z.)
Moskau. Die „Mosk. Ztg." bringt folgenden,
an die Redactenre derselben gerichteten ^Brief des
Professors Pogodin:
„In allen russischen Zeitungen wird ein Tele
gramm aus Pest vom 14. September abgedruckt,
enthaltend die öffentliche Erklärung des Reichskanz
lers Grafen Andrassy, „daß die panslawistischen
Bestrebungen keine Unterstützung in den politischen
Sphären Rußlands fänden."
Die russischen Zeitungen Mnnen bei dieser Ge
legenheit den Grafen Andrassy durch die Betheueruug erfreuen, daß auch alle übrigen Sphären Ruß
lands/die höchsten wie die niedrigsten, gleicherweise

nicht die geringste Sympathie für panslawische Be
strebungen nähren, wie es denn auch bei uus keine
panslawistische Partei giebt, von welcher die deutschen
und ungarischen Zeitungen so oft ein Gerede machen.
Man kann mit Bestimmtheit behaupten, daß man
gegenwärtig bei uns auch nicht eins einzige Person
namhaft machen könnte, welche den Panslawismus in
dem Sinue auffaßt, wie ihn der Graf Andrassy be
fürchtet. Aber der denkende Theil der achtzig Mil
lionen Rußlands wünscht einmüthig ohne Unter«
schied der Parteien, — oder richtiger der Theorien,
denn eigentliche Parteien giebt es bei uus nicht ein
mal im Entstehen, — daß alle Slawen derjenigen
Rechte nnd Vorzüge theilhastig werden, welche über
haupt allen europäischen Bürgern des ueuuzehuten
Jahrhunderts zukommen, zum miudesten derjenigen,
welche die herrschenden Volksstämme, mit denen die
Slawen nunmehr durch die Geschichte verbunden sind,
in Eisleithanien oder Oesterreich, in Transleithanien
oder Ungarn, in der Türkei, in Sachsen und Preußeu
geuießen.
Ich will noch mehr sagen: durch die gewissenhafte
Erfüllung dieser xia äsLiclei-iu, der gesetzlichen Rechte,
nach welchen allein die Slawen streben, werden zur
allgemeinen Zufriedenheit in ruhiger und friedlicher
Weise viele südöstliche Fragen gelöst.
Panslawistische Tendenzen giebt es in Nußland
nicht, wo aber denn?
Wünschen denn Böhmen, Serbien, Kroatien,
Dalmatien die politische Vereinigung mit Nußland?
Keineswegs, — uud alle europäischen Regie
rungen wissen das sehr gut, ganz ebenso wie sie
auch früher das Nichtvorhandensein panslawistischer
Bestrebungen in den höchsten, mittleren und niedrigsten
Sphären Rußlands kaunten.
Schon allein der gesunde Verstand, ohne alle
fremde Einflüsterungen, wird die Slawen davon
überzeugen, daß, wenn die russische Staatsregierung
allen europäischen Völkern wohl will, wie sie es
mehr als einmal in der neueren Geschichte bewiesen
und unablässig beweist, sie um wie viel mehr jetzt
uud immerdar Gutes wünscht den Slawen, mit denen
die Russeu durch die Baude des Mutes, der Sprache
und der Religion verbuuden siud.
Ich spreche solches in Bezng auf die Intelligenz
uuter den slawischen Stämmen, das gemeiue Volk
aber, welches keine Parteien kennt uud keiue Zei
tungen liest, — das kann man auf keine Weise irre
macheu, schon deshalb nicht, weil das Herz zum Her»
Zen spricht: wir lieben die Slawen, nun, sie lieben
auch uus, das ist Alles; die Politik hat sich hierin
nicht zn mengen.
Was aber den Gedanken betrifft, welcher, Gott
sei Dank, gegenwärtig wie in Rußland, so auch in
allen slawischen Ländern Ausbreitung findet, näm
lich den Gedanken der Notwendigkeit einer intellectuellen, moralische« und kirchlichen Vereinigung zwi
schen ihnen wie eine solche zwischen den deutschen
Volksstämmen besteht, der Notwendigkeit, eine lite
rarische Sprache zn haben, wie es die Deutschen,
Franzosen, Engländer zum Nutzeu einer allgemeinen
EntWickelung und Wohlfahrt des Volkes haben, —
so kann ein solcher Gedanke durch keine Mittel mehr
ausgerottet werden. (Nig. Ztg.)
— In der D. St, P. Z. lesen wir: Der ver
storbene Wlad. Jw. Dahl, einer der in der russischen
Literatur bekauutesteu und geachtetsten Mäuner,

wurde 1802 geboren, erhielt seme Erziehnng m ^
rine-Kadettenkorps uud diente eine Mwng
^!z
Flotte des Schwarzen Meeres. Er trat ab
aus dem Dieust, ging auf die D°rpater Um I
studirte daselbst Medizin, diente d^m a s O d
in dem Landtrnppen-Lazareth und trat sM e
Ministerium des Jnuern über. Sem ^e
^
außerordentlich wechselvoll und reich "!
.^
geu; er war mit allen Sphären de^ russfch
schaftlichen Lebens nnd mit allen Vertreter
weguug desselben bekannt. Nußland hat e ^ ^
Richtungen durchzogen, und m Asien wa
^
Detachement Perowski's auf dem
H
Mit besonderer Vorliebe hörte er auf da
^
des Volkes, a u f dessen E r z ä h l u n g e n , ^
Sprüchwörter, und er hatte die Gewohnheit,
^ ^
ihm Auffallende sofort n i e d e r z u s c h r e l b e i .
literarischen Welt wurde er durch s^ne ^
lichen Erzähluugeu, die er unter ^ ^ /Witt
„Kosak Lugauski" herausgab u n d d'e^
literarischen Werth anch noch emen ethnog t ^
hatten, bekannt. Ein uugeheures
M'
sich Dahl um die russische Literatur dura)
lung von Sprüchwörtern. Die Vorrede
fert ein vollständiges Material für die
russischen Bildung. Der U e b e r g a n g von o ^ ^
Wörtern zu seiuem „Erklärenden W^erm /
nabeuden großrussischen Sprache" war für w
türlich. Er hatte das Material dazu uu
ler Jahre gesammelt, gab die Arbeit a
seinem späteren Alter heraus, nachdem e
schen Sprache Schätze zugeführt^ wie Itt U
lehrte Institutionen derselben nicht
Mittel,
können. Das Wörterbuch wurde für . . .» gewelche S. M. der Kaiser Hrn. Dahl zu .
stellt hatte, herausgegeben, uud ohne die
es bei der geringen Nachfrage, die ^
, ^schel'
chen Werken stattfindet, natürlich
" v
nen können. Die „R. S.P.Z." schöpf 9
ruf mit der Bemerkung, daß in so wenig
allerdings nicht alle Verdienste Dahls zu
seien und sie sich darauf beschränken «ui> ,
empfindlichen Verlnst zu verzeichnen.
^ A'
berichtet daß Hr. Dahl die letzten Jah^ >
bens in Moskau Zugebracht und daselbst
.
Einsamkeit gelebt hat. Nur N. P^
zwei oder drei alte Freunde besuchten zu
Zelle des gelehrten Einsiedlers. Kurz
Tode war er zur griechischen Kirche ub^s
^

Unterricht des Volkes zn schreiben gewohnt waren, nach
Böhmen, und theilten sie dem Volke mit; namentlich
thaten dich zwei Mersebnrger Bischöfe, Namen Boso
(vor 971) und Werner (vor 1101). Fast gleichzeitig
kam bei den südlichen Slaven an der Donau und von
dort bis nach der Slowakei und Mähren hinaus Kyrills
eigentlich für die Slaven verfertigtes Alphabet in Ge
brauch. In Böhmen selbst faßte Kyrills Erfindung nie
Wurzel."
Somit hatten nach dein unzweideutigen Zeugnisse des
Slavistcn Szasarzik die Böhmen nicht allein das Christenthnm, sondern anch ihre Literatur-Anfänge den Deutschen
dnrch ihre Mittheilnng der lateinischen Schriftlichen zu
verdanken. Wo bleibt also da jene „alttschechisch-slavische
Cnlturperiode," wovon gewisse tschechische „Historiker" und
„Forscher" zu sprechen und eine solche viel älter als jeden
culturgeschichMchen dentschen Einfluß hiuznstellen wagen?
Iu späterer Zeit, bis zur jüngsten Vergangenheit herab,
bedienten sich die Tschechen sogar bekanntlich der deutschen
(gothischen) Lettern, ja noch gegenwärtig werden Gebet
bücher und andere für das tschechische Volk bestimmte
Crbauuiigsschriflen mit deutschen Buchstaben gedruckt,
weil einfach das durch national übergeschnappte Präger
Sprachkünstler erfundene Neutschechische dein gemeinen
Tschechen unverständlich klingt. Und in der That, wenn
man eine mit gothischen Lettern gedruckte tschechische Schrift
nebst ihrer Orthographie mit einer neutschechischen, zumal
mit ihrem widersinnigen unslavilchen Aecent- u. Schnörkel
wesen vergleicht, so meint selbst der Slave. beispielsweise
der Pole oder der des lateinischen Schnftwesens kundige
Nnsse, zwei ganz verschiedene slavijche Sprüchen vor sich
zu haben. Wenu nun schou die tausendjährige fortwährende
Berührung des tschechischen Wesens mit der CnltnrSupcriorität des Germanismus jenes schon im sprach- und
Schriftthum beeinflußte, um wie viel mehr mußte diese
naturgemäße Verschmelzung beider Elemente auf dem übrigcN Weiten Cultur-Gebiet erfolgt sein! Wir wiederholen also:
daß in dieser Richtung in Böhmen nichts mehr slavisch, daß

man hier in Sitte, Lebensweise, Einrichtung, Tracht u. s. w.
völlig dentsch. ja durch die nnmittelbare Nähe der deut
schen Gränze deutscher geworden als manche von Dentschland ferner gelegene sogenannte deutsch-slavische Provinz
Oesterreichs. Prag ist und bleibt trotz des nentschechi'
schen Hokuspokus, trotz der frisch hingepinselten tschechischen Straßen- und Läden-Aufschriften, eine völlig deutsche
Stadt, weil Bauart, Charakter, sowie ihr ganzes öffent
liches Leben eben ein deutsches ist. Vermöchte man Prag
ohne den künstlich ausgeschossenen Jungtschechismus mit
einem Nnck in die Mitte des Deutschen Reiches zn ver
setzen — die Deutschen fänden daran gewiß nichts fremd
artiges; sie hielten Prag so gut für eine altdeutsche Stadt
wie Negensburg. Nürnberg, Frankfurt a. M. oder Augs
burg. 'Dasselbe Experimeut gelänge indeß schlechterdings
nicht mit Moskau, Kiew, Warschau oder Belgrad, weil
an diesen Städten wirklich nichts deutsch, sondern ihr
ganzer Charakter ein speeiell slavischer ist. Da die Städte
das Cnlturleben des sie umgebenden Flachlandes nur im
poteuzirteu Maß wiederspiegeln, so mnß selbstverständlich
das von Prag Gesagte auch für Böhmen im allgemeinen
gelten. Es wäre ein vergebliches Bemühen wenn man
hier — wir sprechen selbstverständlich stets vom tschechi
schen Landestheil — nach slavischen Reminiscenzen soi>
schen wollte. Haus uud Feld werden von den Tschechen
nach rein deutscher Art bestellt; es gibt keine Geräthe,
keine Einrichtungen die nicht deutschen Ursprungs wären,
von der echt schwäbisch deutschen Tracht und Lebensweise
des Landmannes bis zu dem ausschließlich germanischen
Federbett herab, das jeder andere Slave. sei er Nüsse,
Pole, Serbe n. s. w. perhorreseirt, ja das sogar in ge
wissen südlicher gelegenen, deutsch-slavischeu Ländern Oester
reichs. beispielsweise in Steiermark. Kärnten. Krain dnrch
die slavisch-romanische Matratze uud Steppdecke längst
verdrängt worden.
Slavische Nationaltänze, wie der russische Tropak, der
polnische Maznr nnd Krakowiak, der serbische Kolo u. s. w..
sind in Böhmen gleichfalls unbekannt. Die „Polka"

soll zwar nach tschechischer Versicherung
Tanz nnd vor uugesähr 40 Iahren von
schen Bänerin „erfunden" worden sew,
bleibt immerhin, daß dieser »tschechilche .-7^>
polnischen Namen trägt, denn „Polka" l) p tschech^
-inftch .Polin/ Bi-IIech, WM'also
'^
Bäuerin doch eine nach Tschechien verlaus
Unsere Nationalen pflegen es mit w!.^!^jse
sehr genaii zu nehmen, und haben beiM'" Ichl^l ,
ster Zeit von den Polen anch den polm!
^
(Czamarka) entlehnt, nnd schwören
brad. Zizka, kurz sämmlliche btt'nhinte UU!
»iU ,
solche Röcke getragen. Aehnlich Erhalt
Melodien der sogenannten nentläMU!^ ^„tM ^
lieder," deren Pointe gewöhnlich gegen l ^
ge
richtet ist. Da man nun jenen Liedern ci
M ^
nicht gut eine „Polka" uud noch viel
^ '
mnthüchen nndentschen Walzer unterlcgci
man wi-der di- swmsch- Mnsik
Krakowiaks, geplündert, wie dieß d>e Alc»u
bekannten tschechischen „Nationalliedes
schlagend beweist.
Vergleichen «vir nun w e i t e r die s^vi! A^ben. 1 ^
und Gewohnheiteu der Russen,
^ ^ ivaö
die der Südslaven nberhanpt. m>
Pok'^^,geTschechen gäng nnd gäbe ist.
-j,,ujcher
W
in ihrer Küche eine Reihe e^e-tti
' Axjn,
richte, ihr Lieblingsgetränk
..-'standlicil fti»c^
Kreise der feineren G e s e l l s c h a f t icliif .. .^weiu l
ges
und zwar zumal vortrefflicher altei ^
xs > Axuic,
sranzosische Sorten. Der S"ds
schließlich mit deui aus
bcilp'^ ^ velU!'
versteht aber auch fernere ^ , Slil^l, °^t
Sliwowiz (Pflaunien >Liqne»l)
Kortrcl^
Pflannie), zu bereiten, der >c ^.^rreiälll^
ein Handelsartikel nach aller
Don-uA
nach Deutschlaud, Italien und
^^,chte
geworden. Etwa einige kuchen«

Her« Bischof Benjamin war in Begleitung zahlreicher

Ausländische Nachricht
Deutsches Reich.
Berlin, 1 0 . Oct./28. Sept. Die A^?AircheNi n Halle tagenden X V I . d e u t s c h - e v a n g e l i i c h
tages und des Kongresses für i n n e r e
an Se. Majestät deu Kaiser und
segraw^
Badeu unter dem 3 . d. M. f o l g e n d e s ^
gerichtet:
.
Ew. Majestät bringen die Mitglieder
^chenversammelten XVI. deutschen evangeum)
^ yar.
tages erfurchtsvoll grüßend, i h r e D e u t s c h s
Gott erhalte Ew. Majestät! Er lasse ^
M
Reich die christlichen Bekenntnisse im v

Wenin

Ä
.

Hierauf ist noch an demselben
Allerhöchste Antwort in Halle eingedeutschen evangelischen Kirchentage
Ich Meinen Dank aus für das Mich
Telegramm und stimme übereilt in dem
nach kirchlichem Frieden.
Wilhelm,

v .

Großbritannien.

Sta«^ '
^ct./21. Sept. Vom rein financiellen
dj- ^.^^"ete ans betrachtet, sind die Answeise über
nat?. ?^^revenuen der letzten drei und zwölf Mo^aus befriedigend. Ungeachtet der verschieH.ii,. ^^uernachläffe ergibt sich für das abgelaufene
Mehreinnahme um 2,353,341 L. geentsprechende Semester 1871 und, da die
lw ^^euermasse erst uach Neujahr erhoben wird,
^Ilis?
^tzt
Bestimmtheit für den Abw r ^erwaltuugsjahres auf einen Ueberschnß
"Mereu Millionen zählen. Daß dieser stark
^ leu! dürfte, um die an America zn zahlende
Wgl, ^ungssnmme von 15 Millionen Dollars,
big
?en Unkosten des Schiedsgerichts, vollstänIlM "ecken, wurde wiederholt erwähnt, und dieser
thej^.- 'uag immerhin mit beitragen, daß der Ur^eich, ^
ganzen Lande mit ungetrübtem
NM j^uth aufgenommen wnrde. Zunächst aber
? jedermann die Frage stellen, woher die«
komme, durch welcheZanberei dieStaatsgen
abermals in so bedeutendem Maße gestiew^
Die Antwort hierauf findet sich schwarz
^tes
^^n veröffentlichten Tabellen des Schätz
te n k
des Zuwachses kommt, diesen zu^ Rechnung der um 2 Pence pro L. Sterl.
^ ^ ^ukommeusteuer, der Nest auf die gestiegeAcGg/^^^uen der Post-, Stempel-, Zoll- und
Plus der zwei erstgenannten
zur Genüge durch die lebhafter gewordene
des Landes. In Bezug auf die
^ll g,
^ das schon auffallender, da doch der
,,, -5,^affs uud Cichorie ermäßigt wordeu war.
ilä^j^ten zu denken jedoch gibt das gestiegene Erhz»j^ der Accise, das im letzten Halbjahre uicht
ci^. denn ) .393,000 L. betrug. Vom rein sinanZk
^udpnucte betrachtet, müssen wir uns auch
Mehrertrage Glück wünschen, doch ist dies
alleinige Staudpuuct, von dem aus die
eines großen Staates betrachtet wers
^as bedeutet jeuer Zuwachs der Acci^
^^eht "^hr
nicht weniger, als
. Verbrauch geistiger Gelränke gewattig gekeiu Gruud zu der Annahme vordie reichen und Mittelclassen sich auf
^ ^^r- uud Vrauutweintriukeu verlegt habeu
das Plus auf Rechnung der Arbeiterlverdeu, uud dariu liegt die Schatten^ehst befriedigenden Vermehrung der
^as uützen Lohnsteigerungen, wenn ihr
den Schaukwirtheu zu Gute kommt?
aus der glücklichen Geschäftslage, den
^"eu, den Strikes und all dem Uubeha?^dc>k, ^i diesen mit unterläuft, nichts Besseres
^trz^"ur so und so viele Milliouen Gläser geistiger
?ltch ^ '"ehr vertrunken werden, dann wahrlich müßte
s.r,.^lichste Arbeitersreuud den 5kopf verzwei^ 3uk>>
^"d von Besorgnissen erfüllt wegen
der ärmeren Clasfeu, die mit ihreu Er
nsten nicht vernünftiger umzugehen wissen
^ böhmische Küche gleichfalls durch, nnd zwar
^ so
"in süddeutsch (Sachsen nnd Bayeru legen
KV")
wienerisch. Was aber das Llebl.ngsV ^Tschechen betrifft, so ist dies das urgermanische Bier, au dem sonst
'^A>er Volksstamm Gefallen smdet. Die
^ ?"Unei slorirt in Böhmen in einer Weije >n der
benachbarte Bayern voranstehen durfte,
jedenfalls, ohne gerade der Wahrheit Abbruch
gesagt ist. Hier wie in Bayern, Wime
X / ""
Theile Deutschlands, wird zu leder
^ vom frühen Morgen b i s spät Nach s dem
"^rinns im ausgiebigsten Maße gchnl>-igt,
""hr von den Tschechen als von den Deutsch> ^.'vlewohl Gambriuus bekanntlich kem nlcwe
Biercultus ist hier eiu so allgemeiner, tlef
^
daß nian selbst in den besseren Restaurants
(5:^ ^ ^ ^nen trinkbaren Wein erhält, den man
"^t»,Anderen „Weinftnben", wieder eine deutsche
s,..
aufsuchen uulß.
sv
^on fremden Schriftstellern w gerühmte
tz?Asrenndschaft, die heute uoch ;u Rchland.
viÜ^lick
und unter anderen südslavischen ^lauiiü!l lene
^ Tschechien gleichfalls uubekauut. ^"N
t d i n Deutschland wie iu allen --andern
so ^ ^ nicht mehr so häufig wie vorher geübt
.d°ch dort an die Stelle der Gastfreundschaft
5-n ^ cietr), ^eu Leben die bekannte deutsche Gemuthen. wofür, wie schon anderwärts oftiuals
U- einmal ^"rde, andere Natioueu in ihrer Sprache
identischen Ausdruck besitzen. Das
N't so wenig geuüUhlich, so eigenlit^ Oesj..! .^ud unter dein aller übrigen Nationai'N
^ typisch hervortretend, das; unter
''^Mühlen ^^ehaftlichen Verkehr der Tscheche sofort
^V-Natim'
^aher, und in Verbindung mit den
"Neu Aumafmugeu der Neuzeit, mag es
'
der Tscheche bei allen übrigen Natio-

und sich in böse Angewöhnungen hineinleben, die
sie später schwer wieder abstreifen könnten. Das
Trinken hat unter unseren Arbeitern entschieden
und in bedeutendem Maße zugenommen, und damit
scheint die Hoffuuug auf ein Besserwerden, zu der
uns das letzte Jahrzehend berechtigt hatte, zu Nichte
gemacht. Andererseits scheint das' in der letzten
Session durchgegangene Schankgesetz nicht ohne wohlthätige Wirknng geblieben zn fein. Ueber 200 Po
lizeiberichte aus verschiedenen Landestheilen versichern
nämlich, daß, seitdem alle Schankwirthschaften des
Nachts zeitiger geschlossen werden müssen, die nächt
lichen Straßenscandale merklich abnahmen, es somit
der Betrunkenen weniger als früher gibt. Wohl wird von
einigen Polizeistatioueu dazu bemerkt, daß das Triuken
während des Tageszugenommen habe, ddch fcheintdieses
uur ausnahmsweise in wenigen Bezirken beobachtet
worden zu seiu uud, wofern die Leute uichtrafcher saufen
als bisher, müßte der befriedigende Erfolg des Schauk
gesetzes sich schon im nächsten Quartale als ein un
glücklicher für das nächstjährige Budget herausstelle«.
Ob dem wirklich so sein wird, können wir erst uach
Neujahr beurtheilen. Vorerst traue ich den Acciseausweiseu mehr als den Berichten der Polizei, und
die Ziffern jener wiegen schwerer als die Beobachtnug dieser, daß sich in später Nacht nicht mehr so
viele Betrunkene wie ehedem auf den Straßen her
umtreiben. (Köln. Ztg.)

soll nötigenfalls der Familie in Erinnerung bringen,
daß die Bausrnpolizei nicht mit sich spaßen läßt; im
äußersten Fall gehen, wie man weiß, die Dinge bis
znr Ermordnng der Unglücklichen. Der Bandit aber
entgeht leicht der Staatspolizei: er kennt die Schleich
wege und Verstecke seiner heimatlichen Berge besser,
als der fremde Carabiniere; ja der Bürgermeister
jedes Orts kommt ihm zn Hülfe, benachrichtigt ihn
vom Herannahen der Gefahr, birgt ihn wenn der
Feind da ist. Natürlich mußte bei Ausdehnung des
Königreichs die Gendarmerie vervierfacht werden:
die unübertrefflichen piemontestfchen Earabinieri
reichten nicht mehr aus; sie selbst, der Sprache wie
des Landes nnknndig, können hier nicht die Dienste
leisten, welche sie in ihrer Provinz leisteten; die
aus dem Neapolitanischen selbst neu recrutirten Ea
rabinieri haben nicht die Fertigkeit und die Traditionen ihrer piemontesischen Cameraden. Man schlägt
nun Deportation, äoiirieilio cnatw (Zwangsaufent
halt mit polizeilicher Überwachung), Belagerungs
stand und alles mögliche vor. Uns dünkt es, daß
Eisenbahnen und Chausseen, uameutlich aber ein zeit
weiliger, wirklicher uud dauernder Aufenthalt der
Eigentümer auf ihren Gütern, wie in Toscana, wo
anch das Maiereisystem besteht, mehr thnn würden,
als alle Repressiv- und Präventivmaßregeln, welche
Justiz und Polizei ergreifen könnten. Ganz anders
liegen die Verhältnisse in den Marken. Hier ist der
Nanbmord eine Ausnahme; die Regel ist die Ven
Italien.
Rom, 5. Oct./23. Sept. Seit einigen Wochen detta, oder der Todtschlag im Zorne, oder im Trünke.
schon beschäftigen die Sicherheitszustände iu Süd- Alles läßt sich nicht ans der wilden Natnranlage des
italieu uud im Ravennatischen die öffentlichen Blätter Romaguolen erklären, der den trefflichsten Soldaten
von Rom, Neapel, Mailand und Florenz in hohem der jungeu italienischen Armee abgibt, mit dem aber
Grade. Man erörtert die Ursachen, man schlägt die Justiz nicht fertig werden kann. Die historischen
Heilmittel vor, die Negiernng ernennt neue Prä- Ursachen fallen hier mehr ins Gewicht; diese Gegen
fecten au den betreffenden Orten, diese erlassen ener den haben Jahrhunderte lang gar keine Polizei und
gische Manifeste — uud iu demselben Augenblick keine Gerichtsbarkeit gehabt. Die Priesterherrschaft
blnten neue Opfer, wie vor vierzehn Tagen die drei in den Legationen war gehaßt und verachtet zugleich.
Gendarmen iu Sauta Agata, bleiben die Thäter Sie hat, wie überall wo sie gehaust, eiue vollstän
unbekannt oder, wenn bekannt, ungreifbar, wie der dige Glaubeuslosigkeit in der Masse des Volkes zurück
gefürchtete Ometto, der Schrecken uud die Bewun gelassen; jede Spur von einer religiösen Idee ist in
derung der ganzen Nomagua. Vor allem wäre es der Bevölkerung der Nomagna, der Aemilia und der
uöthig denUuterschied des neapolitanischeuki'ig'UQtag'g'io Marken erloschen. Ist es uöthig hinzuzufügen, daß
und der ravennatischen roati <11
sich klar zu kein anderes Gefühl, wie Achtung des Gesetzes oder
macheu, ehe mau über die wirksamsten Mittel die Bewußtsein der Pflicht, die ausgerottete Religiosität
Uebel zn bekämpfen einig werden könnte. Der w'i- ersetzt hat? Seit laugen Jahreil schon, namentlich
AlruwMv im Süden ist eine Art Institution; er aber seit 1815, als das unglückliche Land wieder
bildet die Gendarmerie des Bauern gegen den Guts unter die Priesterherrschaft zurückfiel, hatten sich nun
herrn. Der Bauer nämlich ist Maier, theilt die dort einerseits eine Art von Vehmgerichten zur Selbst
Ernte zur Hälfte oder zum Drittel mit dem Eigen- hülfe, audererfeils carbonaristifche Verschwörungen
thümer, der iu der^ Stadt wohut, uud hat natürlich gegen die restanrirte Negiernng gebildet. An ihnen
das größte Interesse, daß fein Herr nicht auf die nahm Hoch uud Niedrig theil; reiche Adelige standen
Güter komme, nm den Stand der Ernte zn verifi? gewöhnlich au der Spitze. Die Gewohnheit der
ciren. Dazn dient nnn der Brigante, gewöhnlich ein Selbstrache, das heiße Blut des als besonders zu
jnnger Mann, der sich irgend eines Verbrechens fchnldig Tätlichkeiten geneigt bekannten Nomagnolen, die
gemacht uud der Justiz entzieht, oder ein Refractär, vielen Eamorreu uud geheimen Gesellschaften, welche
oft auch eiu ausgedienter Soldat, dem das freie wie die englischen trackos-unios gegen die ConcnrLeben besser gefällt, als das regelmäßige Arbeiten. reuz gerichtet sind, die repnblicanische Propaganda,
Jeder Bezirk hat seine Bande, welche Anfsicht hält, der schwer- Wein endlich, der dort mehr als an
und für welche die Beraubung der Fremden nur ein derswo in Italien genossen wird, haben so Zustände
gelegentliches Nebengeschäft bildet. Ihr Haupt geschaffen und Sitten eingeführt, die ans Mittelalter
augenmerk ist der wohlhabende Gutsbesitzer: gegen erinnern. Je größer die Fortschritte Italiens in
ihn ist der i'ioatw systematisch organisirt; wagt er Cnltnr, Bewegung uud Öffentlichkeit sind, desto greller
sich in die Nähe seiner Güter, so wird ihm aufge treten jene Zustände hervor; doch bestehen sie, wie
paßt, uud er wird abgefangen: er muß eiuen Brief wir sie jetzt sehen, schon seit langen, langen Jahren.
nach Hause schreiben und um Auslösung bitten; eine Was sie freilich bis zn einem gewissen Grade ver
kleine Verstümmelung, ein abgeschuitteues Ohr z. B., schlimmert hat seit 1860, ist der Rücktritt aller Vor
nehmen aus jeuen geheimen Gesellschaften. Ihr Ziel
war erreicht, die verhaßte Regierung gestürzt, die
nalitäten Oesterreichs auf eine sattsam bekauute Autipathie Einheit der Vaterlandes begründet, eine ordentliche
stößt. Diese manifestirt sich keineswegs nur seitens der Jnstiz eingeführt. So weit aber sieht der Mann
Deutschen, sondern wird sogar von sogenannten „slavischen aus dem Volke uicht; ihin ist der zurückgetretene
Brüdern" der Tschechen, von Polen, Südslaven, ferner Adelige ein Verräther. und gegen ihn wendet sich
von den Ungarn getheilt, wie denn überhanpt die in nnn derHaß inebr als gegen jeden andern. Dazu endlich
der tschechischen Presse drohend herausgekehrte „slavische die wirklich corsische Vendetta, die sich von GeueraSolidarität" nur leerer Hnmlmg ist, durch deu sich uie- tiou aus Generalion vererbt. Anf jeder Delation
maud mehr ius Bockshorn jagen läßt. Wir resumiren steht Todesstrafe dnrch die Vehmgerichte. Natürlich
also die hier angeführten Wahrnehmungen, die sich jedem reicht die gewöhnliche Jnstiz nicht ans; und da nnn
uubefangenen und aufiuerkfameu Beobachter als ebenso gar die italienische Regierung das Geschworuengericht
abgeschafft,
viele Thatsachen erweisen werden, nnd fragen: „Wie ver eingeführt, die Todesstrafe aber de
mögen nnter solchen Umständen unjere Nationalen alles so ist selbst der energischste Richter entwaffnet. Aber
Ernstes eine Zusammengehörigkeit Böhmens mit dem der energische Richter ist eine Seltenheit in Italien,
fremdländischen Slaventhum, d. i. mit den Russen, Polen nnd nun gar Kläger, Zeugen, Geschworue zu finde»,'
und südslavischen Stämmen, anzustreben, deren sprach welche die Partei der Gesellschaft und des Staates
liche, theilweise religiöse, geschichtliche nnd sociale Beschaf- ergriffen, da-Z ist geradezn unerhört. All Hellem Tag
fenheit von der der Tschechen dnrch ihr tansendjährides ans offener Straße mag eiu Verbrechen begangen
Znsammeulebeu mit den Deutschen doch so grundverschieden sein; niemand hat es ja gesehen; uie war die Poli
ist?" Das sind eben durch die Geschichte herausgebildete, zei znr Stelle. Wie viele unerschrockene Beamte,
unverrückbare Verhältnisse, welche selbst die heftigste Generale, Präfecteu, Polizeicommissäre, Staatsan
politische Agitation, das polterudfte „nationale" De- wälte sind schon als Opfer gefallen, wie ohnmächtig
magogeuthum, nicht anf den Kopf zu stellen ver- hat sich der Belagerungszustand erwiesen! Der nene
Präsect vou Raveuua, Commeudatore Homodei soll
mögen.
geschworen habeu, das Uuheil mit der Wurzel aus
zurotten. Wir iürchteu, auch er wird entweder ein
A l l e r l e i .
Opfer des Fanatismus werden, oder nnverrichteter
—^ Anf dem in Darmstadt Statt gefundenen dies Dinge abziehen müsseu. Schnlen, allgemeine Wehr
jährigen deutschen Tnrnlehrertage hielt Turnlehrer Men- pflicht, Abschaffung der Jury, Wiedereinführung der
delssohn aus Oldenburg einen Vortrag über das Thema: Todesstrafe, Deportation der energischsten Rädels
„Nicht nur in der Jugend, sondern auch j,n Alter Miß führer, könnten alleiu, freilich auch erst nach langen
man turnen; eine Mahnung zur Gesundheitspflege" Jahreu, einen Umschwung zum Bessern herbei»
Der interessante Vortrag wird aus Antrag des Hof führen. (>'l. A. Z.)
Amerika.
raths Dr. Becker in Druck erscheinen nnd ein Beitrag
Retv-AiN'k. Die Symptome daß Greeley in dem
znr Literatur über Leibesübungen und Körperpflege sein,
Wahlkampf unterliegen werde, mehreu sich. Weun
der eine sehr wichtige Seite derselben behandelt.
ein demokratischer Politiker anf den Sieg seines PräfidentfchastScandidaten eine Wette von 10,000 Dol
lars eingeht, nnd schon jetzt 1000 Dollars Neugeld

zahlt, so ist das für den Candidaten ein ebenso böses
Zeichen, als das Zurückziehen der Natten snr das
Schiff. Auch glaubt man nicht, daß sline große mit
200 Reden gewürzte Neise ihm viel geholfen habe,
die er als Präsideutschaftscandidat gegen Herkommen
und Sitte unternommen und auf 3000 englische
Meilen ansgedehnt hat. Das war keine Kleinigkeit,
selbst für Greeley nicht. Wo der Zug hält, eine
Rede halten, über denselben Gegenstand zweihundertmal in Wind und Negen sprechen zu müssen, könnte
einem eine Krone selbst verleiden. Aber Greeley
war standhaft. Alle seine Reden wiederzugeben, ist
unnöthig, da allen ja doch dasselbe Thema zu Grunde
liegt. Aber ein Tag ans dem Leben eines Präsidentschastscandidaten soll hier zum abschreckenden Beispiel
geschildert werden. Am 18. Sept. verließ Greeley
New'Z)ork. In New-Jersey nahm er den Gouverneur
Naudolf mit sich. In Trenton angelangt, theilte er
einer Volksmenge mit, daß die Bewegung im Volk
auf das Verlangen nach einer reinen und einfachen
Regierung gerichtet sei, welche die Rechte aller achte
und die öffentlichen Interessen beschütze, nnd dampfte
nach Mantna, wo er Verstärkung in Form von
Sprechern nnd Comitö-Mitgliedern an sich zog, nnd
nach Lancaster, 60 Meilen von Philadelphia, jagte.
'Dort hielt der Zng, und Greeley beklagte sich vor
einer großen Versammlung daselbst über die Angriffe,
denen er ausgesetzt sei, und die er stillschweigend
verachte. Er gesteht gern ein, daß er jetzt andere
Parteigenossen als vor wenigen Jahren habe. Aber
die damalige Gefahr sei nnn beseitigt, wahrer Frieds,
Wiederherstellung der brüderlichen Beziehungen seien
jetzt nöthig. Die dnrch den Krieg erzeugten bitteren
Gefühls müssen einer allumfassenden Liebe Platz
machen. Die früheren Gegner müssen aufgefordert
werden, an demselben Tisch niederznsitzen, der Raum
für alle habe. Nachdem die Feindschaft begraben sei,
solle die Corrnption von der Regierung entfernt werden! Die folgende Rede hielt er 40 Meilen weiter,
in Harrisburg. „Nachdem der Donner der Schlach
ten kaum verhallt war, erhob ich meine Stimme für
Vergebung, Gnade und Amnestie. Nach dem Blut
vergießen, der Verwüstung und Zerstörnug ist es
nunmehr Zeit, daß die Himmelstochter Gnade erscheine. Diese meine Worte hatten zur Folge, daß
ich nun Candidat bin. Ich bin der Caudidat der
Freiheit, der vollständigen Amnestie, uud werde kämpfen bis ich gesiegt. Ein Amnestieversprechen ist im
Programm der Nepnblicaner von 1VL8 gemacht wor
den, ich stehe hier die Erfüllung zn verlangen.
Könnte ich durch Aufgebung der Candidatur Amnestie
erlangen, gern thäte ich es. Freut euch, der Tag ist
nicht mehr fern, da die amerikanische Flagge alle
Amerikaner gleich beschützen wird." Weiter ging es
nun nach Lewiston, 166 Meilen von Philadelphia.
Das Volk war versammelt und verlangte eine Rede,
Greeley schützte vergebens Müdigkeit vor, und sprach
dann in wenigen Worten die Hoffnung aus, daß
alle Versammelten gleich ihm das Beste des Vater
landes und ohne Parteihaß das Glück des ganzen
Volkes wollen. Darauf sprach Gouverneur Randolph.
Um 10 Uhr Nachts, währeud eines heftigen Regens,
redete Greeley alsdann in Altoona. Das war der
erste Reise- und Rede-Tag. Mit ungeschwächten
Mitteln wurde das Geschäft am nächsten Tage fortgesetzt, und das Tagewerk begaun mit einer Rede in
PittSbnrg, deren Inhalt in andern Worten dasselbe
sagt, was jedermann in ganz Amerika schon längst
weiß. (A. A. Z.)

Asien

Japan. Die Nachrichten aus Japan datiren bis
zum 22. August uud melden, daß der Mikado von
der Neise nach den südlichen Provinzen plötzlich nach
Yokohama zurückgekehrt nnd von dort mit der Eisen
bahu nach Aeddo gefahren sei. Der Mikado wurde
zehn Tage in Satsnma durch uugüustige Witterung
aufgehalten u.vertrieb sich inzwischen die Zeit mit Stiergesechteu und Seemanövern. Die Flotte griff die
Forts an und wiederholte das Bombardement der
Engländer von Kagoshima im Jahre 1363. Simadz
Sabierz, der die Ursache zu jenem Angriff der Eng
länder auf Kagoshima war, hat an den Mikado
einen^ Brie? geschrieben, in welchem er sagt, „daß er
die Tagesereignisse nicht mehr ruhig mit ansehen
könne; er sei zwar überzeugt, der Mikado könne seine
konservativen und unerleuchteten Ansichten nicht adoptiren, aber wohl fühlend, daß eine solche Gelegen
heit möglicherweise sich nie wieder darbiete, bitte er
für seine Kühnheit um Verzeihung nnd erkläre, daß
unter des Mikado Herrschaft und dem System der
gegenwärtigen Regierung das Land täglich mehr ver
falle; die kaiserliche Dynastie, die für alle Ewigkeiten
hätte danern sollen, sei iu Gefahr, dem Laster, das
Nepublikanismns genannt werde, anheimzufallen. Er
könne klar wie in einem Spiegel sehen, daß Japan
in die Abhängigkeit der westlichen Barbaren gerathen werde; er könne jedoch weiter nichts thun, als
seufzen." (N.-Z.)
^
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
die Herren 8wä.
Alexander Baron Saltza
und ose. xubl. Michel v. Freytag-Loringhovm die
Universität verlassen haben.
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Prof. vi. C Schmidt.
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Abreisende.
Wulf Friedländer behufs Paßwechsels.
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Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. Oktober IS72.
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