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Man abonnirt in K. GlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
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des Kaisers, Erzherzogin Sophie, läßt daß Aeußerste
befürchten.
Versailles, 22./10 Mai. In der heutigen Sitzung
der Nationalversammlung vertheidigte Herr Ronher
die Worte, welche er einst in prophetischer Verkün
digung des Sieges gesprochen und schloß mit den
Worten, daß er niemals seine Pflicht verletzen werde.
Dieser Schluß der Nouherschen Nede wurde von iro
nischem Gelächter begleitet. Mr. Gambetta, der da
rauf das Wort ergriff, beschwor die Natioualverfammlung, nicht dnrch Spaltung in eine Schlinge
zu laufen. Hellte handle es sich um deu 4. Sep
tember. Man müsse zwischen dem nothwendigen
Resultate der Traditiouen des Kaiserreichs uud dem
eigenen Werke der Negierung des 4. September un
terscheiden. Ueber letzteren Pnnkt erwartet Mr.
Gambetta mit Vertrauen eine Enquöete indem er die
Worte Nouhers über die Verantwortlichkeit wieder
aufgreift, stellt er ihm folgendes Dilemma; „Entweder
hattet Ihr Waffen und warnm dann diese übereilteu
Lieferuugsverträge? oder Ihr hattet keine, dann wä
ret Ihr Verräther, die das Land preisgaben. Man
weiß, auf wem die Verantwortlichkeit lastet, wer die
Schmach dadurch vergrößert, daß das Land Eure
Apologien ertragen muß. Ihr verlangt das Exil
aber dies Verlangen ist nur eiue feige Fahnenflucht."
Gambetta verliest darauf eine Note eines kaiserlichen
Militär-Inspektors welche von M. Janvisr de la
Motte herstammt nnd den Verfall des Kriegsmateri
als konstatirt. Diese Note steht in seltsamem Wider
spruch mit der officielleu Sprache, welche man in
St Clond geführt. Gambetta schließt seine Rede mit
den Worten: Die unerbittliche Gerechtigkeit der
Geschichte wird einst jenes Regime vor ihren Rich.
terstnhl ziehen, welchem Frankreich den Z.Dezember,
Mexiko und Sedan verdankt! Der Rede Gambetta'S
folgt ein dreimaliges Beifallsklatschen. Hierauf griff
Mr. Belcastel das Kaiserreich und die Negierung des
4. September an, worauf die Diskussion geschlossen
wurde. Die Nationalversammlnng nahm schließlich
mit Einstimmigkeit von 692 Stimmen eine motivirte
Tagesordnung an, dahin lautend: „Die NationalVersammlung, im Vertrauen auf die zur Prüfuug
der Lieferuugsverträge eingesetzte Kommission, welche
alle Verantwortlichkeiten vor uud uach dem 4. Sep
tember bezeichnen und berühren wird, geht zur Ta
gesordnung über.
Daranf sagte der Berichterstatter, Herzog v. Audiffret-Pasquier, an die gestrige Rede des Herrn

Nouher auknüpfend, der Bericht der Kommisston über
die Lieferuugsverträge spreche vom Kaiserreich, aber
nicht vom 4. September nnd demgemäß berühre Herr
Nouher nicht den Gegenstand der Interpellation. Die
Frage, um die es sich handele — sagte Herr Audiffret — lautet: Wart Ihr bereit? Herr Audiffret
beweist durch unwiderlegliche Zeugnisse, daß nichts
bereit war, weder Munition noch Proviant. An«
diffret fährt fort: „Ihr könnt nicht die Verantwort
lichkeit für den Krieg zurückweisen, den Ihr so leicht
sinnig begonnen habt. Frankreich rnst Euch zu, wie
Augustus dem Varus, gebt uns zurück unsere Legio
nen, unsere Provinzen, die Ehre unserer Fahne. Die
Verantwortlichkeit für die Lieserungsverträge lastet
nicht ans der Regierung des 4. September, weil ein
früheres Dekret, wie z. B. dem Hause Cohn in Lyon,
Straflosigkeit verlieh." Audiffret entlarvt das betrü
gerische Verfahren, mit welchem die Lieferungen zuerkaunt und nnter dem Kaiserreich die Geldsummen
entwendet wurden. Er schließt mit den Worten: „Ich
will nicht au das Volk appelliren in der Erwartung,
daß die Kammer Eure Fehler wieder gut macht und
schließlich den Wuusch ausspricht, das Land niemals
wieder so verhängnißvollen Händen ausgeliefert zu
sehen." — Die Rede Andiffret's wurde häufig von
Beifall unterbrochen. Herr Nouher ging sodann aus
Verschiedeue Einzelheiten ein; seine Antwort wurde
jedoch häufig durch Proteste unterbrochen.
Madrid, 22./10. Mai. MarschallSerrano hat sein
Hauptquartier in Mondragon ausgeschlagen. — Im
Senat und im Kongreß erklärte heute Sagasta, daß
das Ministerium in Folge der Veröffentlichung der
Akten, welche sich auf den Ausgleich der Fonds des
Ministeriums der Kolonien mit denen des Jnuern
beziehen, seine Entlassung gegeben habe.
Washington, 22 /10. Mai. Nach der heutigen De
batte des Senats über den Zusatzartikel zum Vertrag
von Washington läßt sich annehmen, daß die Ratift.
kation desselben erfolgen werde. Ein Brief von Horace Greeley erklärt, er nehme die Kandidatur für
die Präsidentschaft an. Er werde, — heißt es dort
weiter — wenn er gewählt werden sollte, nicht der
Präsident einer Partei, sondern der des ganzen Volkes
sein. Die Zeit sei gekommen, wo Norden und Süder
danach strebe, sich über dem blutigen Golf, welchen
sie schon zu lange getrennt habe, die Hände zu
reichen.
New-Iork, 23./11. Mai. Der Bericht des aus
wärtigen KomiM des Senates hat sich einstimmig

Anfstauuug nnd znnl decennienlangen Verharren nngehenrer Eismassen.
Es folgt daraus, wie aus der Unberechenbarkeit eines
Kustenlanfes als Reiseroute flu eine Schlitten-Expedition,
daß man das Ziel — sei dieses nun der Pol selbst oder
die Erreichung möglichst hoher Breiten lind die Polarsorschung überhaupt — entweder in möglichster Entfernung lwn den swenn nicht eben zu erforschenden) Küsten
im Ivetten Polarmeere wird anstreben, oder aber die Erreichnng des Poles mittelst der Schiffe unserer heutigen
Construction aufgeben nnd lediglich mit dem Schlitten
versuchen müssen.
Die wiederholt constatirle Unansführbarkeit in engen
mit Packeis erfüllten und durch die größten Gletscher der
Welt genährten Canälen vorzudringen, hat endlich zn der
Vehanptnng geführt, daß einzig in Schlittenreisen die
Möglichkeit der Erreichung hoher Breiten oder des Poles
liege.
Wieder andere dachten sich uiit Boot- und Schlitten
reisen combinirte Unternehmen als das Monopol des
Erfolges. Aber so viel auch über diesen Gegenstand
debattirt und geschriebeu worden ist
nie hat in den
letzten 40 Jahren ein ernstlicher Versuch in der einen
oder andern Weise stattgefunden.
Es ist bekannt, daß die äußere Gränze der unsere
Polarmeere bedeckenden Eismassen durch eine mannichsach
gebogene Curoe gebildet wird, welche durchaus uicht mit
einem Parallelgrad übereinfällt; und es ist entweder dicht
und völlig unschiffbar als Packeis, oder aber leicht ver
teilt nnd schiffbar als Treibeis; — ferner daß alles
Flächeneis. dessen verticale Mächtigkeit van wenigen bis
zn etwa 100 Fuß variirt, am Meere selbst gebildet wird,
während die 1—2000 Fuß hohen, bis 400 Fuß die
Wasserfläche überragenden Eisberge lediglich Abkömm
linge der Gletscher sind.
Diese alljährlich erneute Eisbildung in jenen Regio
nen müßle die Polarländer unabwendbar zn einem ewig
starren Bollwerke machen, und das organische Leben völlig

vernichten, wenn nicht die Meeresströmungen den die
klimatischen Extreme mildernden Ausgleich herbeiführten.
Die Gesehe dieser Strömnngen sind daher bei der Benrtheilung der Polarforschung von größter Wichtigkeit,
insbesondere in Bezug ans die beiden herrschenden, ent
gegengesetzten Theorien jener; des offenen Polarmeeres
und jener des relativ geschlossenen Eises.
Möge man sich nun ans theilweiser Erfahrung oder
ans wissenschaftlichen Gründen zu der einen oder ande
ren Anschauung hinneigen, so steht doch die Thakfache
unbestritten, daß das rings des Poles existirende Eis nur
eine bestimmte, nicht aber eine nnbegränzte Menge bildet.
Da diese gegebene Quantität Eis nun durch die Meeres
strömungen ungefähr gleichmäßig vom innersten Polar
gebiet ans uach tiefem Breiten fortgeführt wird, so mnß
wenigstens 1—2 Sommermonate hindurch während der
Periode des Eisminimnins. während welcher keine Neu
bildung desselben stattfindet, an die Stelle desselben ein
relativ'eisfreies Meer treten.
Dieses Meer mnß um so offener nnd schiffbarer sein,
je geringer das Landvorkommen am Pol ist, denn dieses
ist die günstigste Bedingung znr Ansbreitnng und zum
Verharren jener Bollwerke gegen die Schifffahrt.
Ganz anders gestaltet sich jedoch die Frage der prak
tischen Berwerthbarkeit eines solchen schiffbaren Central»
mceres, denn sie bedingt zunächst das Durchbrechen nicht
eines „Eisgürtels/ sondern eines eiserfüllten viele Breitegrade herabreichenden Mceres. Doch sei noch der ansdrückliche Hinweis nicht unterlassen, daß ein solches schiff,
bares Centralmeer in der Nähe des Poles durchaus nicht
identisch mit der „offenen Polar-See," wie sie den Ame
rikanern vorschwebt gedacht werden darf.
Dieses also während einiger Soiuinerwochen hindurch
höchst wahrscheinlich bestehende schiffbare Centralmeer ist
für die Polarfrage von solcher Wichtigkeit, daß es nöthig
erscheint bei demselben zu verweilen, um darzuthun, welch'
enorme Quantitäten Eis, ganz abgesehen von den Ein
flüssen der Insolation des Regens. Nebels und des Wellen-

Dorpat, 15.Mai. Außer den Professoren Will«
mans und Schmiedeberg, die von Dorpat nach
Straßburg berufen worden, werden zwei Söhne un
serer Provinzen, der früher bereits geuannte Or.
Zöpsl und Dr. Hermaun von Holst, dort Pro
fessuren bekleiden. (Nig. Z.)
Riga. Gestern Nachmittag, gegen 4 Uhr, entlud
sich bei einer Temperatur von -Z- 25° C., bei gleich
zeitigem Gewitter, eiu heftiger Hagelfall über Riga.
Die sehr tief gehenden Wolken, an welchen die helle
Färbung der Ränder deutlich wahrnehmbar war, zo
gen mit überraschender Schnelligkeit aus SSO. her
auf, entsandten erst spärlich Eiskörner von Erbsen
und Nußgröße, denen dann ein starker Schlossenfall,
bei einem plötzlichen Umschlagen des Windes nach
NNW, folgte, der Eisstücke in allen Formen und
von hier wohl selten beobachteter Größe mit sich
führte. Die vom Referenten beobachteten größten
Schlössen waren flach, hatten einen Durchmesser von
3'/i Zoll nnd wogen noch, nachdem sie schon bedeu
tend abgeschmolzen waren, 4 und 4^ Loth. An der
Niga-Dünabnrger Eisenbahn will man jedoch Eisstücke gesunden haben, die nahezu 1 Pfund Gewicht
gehabt hätten. Was die Form der Schlössen betraf,
so gab es darin eine ziemliche Mannigfaltigkeit; die
fphärodischen zeichneten sich besonders durch deutliche
concentrische Schichten aus und enthielten einen
großen Kern, dessen Bildung strahlenförmig auseinander gehende Eiskrystalle aufwies. Der Schaden,
den dieses Hagelwetter der Landwirtschaft angerich
tet, wird sich erst durch spätere Berichte constatiren
lassen, jedenfalls ist der besonders einzelnen Arten
von Obstbäumen höchst schädlich gewesen, da solche
noch zum Theil in Blüthe stehen. An Fensterschei
ben ist eine große Anzahl hier eingeschlagen wor
den, unter Anderem auch das Schaufenster einer hie
sigen Buchhandlung. Am ärgsten soll in dieser Hin
sicht die Moskauer Vorstadt gelitten haben; wir zähl
ten selbst an einem kleineren Hause 26 eingeschlagene
Fensterscheiben.— Von anderer Seite erfahren wir, daß
bei vielen Häusern in der Vorstadt Schlössen die Dächer
durchschlagen haben. Von dem Perron der NigaDünabnrger Bahn wurden etwa 500 Scheiben von
dem ^4 Zoll dicken Glase, das den Perron deckt,
zertrümmert; in den großen Treibereien schätzt man
man die gebrochenen Scheiben auf Taufende, so bei
spielsweise bei Herrn Gögginger auf 18,000. Für
die zerschlagenen Dachpfannen spricht das wenn auch
nur augenblickliche Steigen derselben im Preise, bis
gestern mit 17 bis 13 Rbl. pro Tausend, werden sie
heute mit 35 bis 50 Nbl. pro Tausend bezahlt. —
Die telegraphische Verbindung war gestört. Auch
aus weiterer Entfernuug wird von dem unerhörten
Hagelwetter berichtet. 45 Werst von Riga wollen
Bauern Schlössen von halber Faustgröße gesehen
haben. Die Düna bot ein eigenes Schauspiel: einchlagends Schlössen machten das Wasser springbrun-

neuartig ausspritzen. Wir hoffen bald weitere, ein
gehendere Berichte unseren Lesern mittheilen zu
köunen. (Nig. Ztg.)
St. Petersburg. Die „N. W." meldet gerücht
weise, daß S. K. H. der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch am 15. Mai nach Nikolajew reisen wird.
Der „B.-Z." entnehmen wir, daß I. K. H. die Großfürstin Olga Feodorowua am 9. Mai auf ihrer Rück
reise aus dem Auslände in Odessa eingetroffen ist
und an demselben Tage noch auf dem der Russischen
Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel gehöri
gen Dampfer „Wladimir" uach Jalta abzureisen be
absichtigte. (D. P. Z.)
— Der Reichskanzler Fürst Gortschakow wird,
wird die „R. St. P. Ztg." österreichischen Blättern
entnimmt, in Karlsbad zur Kur erwartet. (D. P.Z.)
— Die „N. P." schreibt: Dem deutschen Buudesrathe ist soeben der am 28. April/10. Mai d. I.
hier in Petersburg zwischen dem Minister des Innern nnd dem deutschen Botschafter abgeschlossene
Additioualvertrag zum Postvertrage vom 10./22. Au
gust 1865 vorgelegt worden. Wir find in deu Staud
gesetzt, deuselben bereits milzutheilen:
Art. I. Das Porto für die Briefe zwischen Deutsch
land und Rußland soll betrageu: 1) Für den einsachen sraukirteu Brief 3 Groscheu oder 10 Kopeken
Silber; 2) für den einfachen uufraukirten Brief 5
Groschen oder 16 Kop. Silber. Das Porto für die
Loealcorrespondenz zwischen den sich gegenüber lie
genden Grenzpostanstalten wird auf 1 Groschen —
3 Kop. Silb. für den einfachen frankirten Brief und
2 Groschen oder 7 Kop. Silb. für den einfachen nnfrankirten Brief eingesetzt. Das Gewicht des einfa
chen Briefes beträgt 15 Grammes. Für Briefe von
schwererem Gewichte wird für 15 Grammes ein wei
terer dem entsprechender Portosatz erhoben. Für
Drucksachen und Warenproben wird das Porto mit
V2 Groschen oder 2 Kop. Silb. für je 50 Grammes
erhoben. Das gefammte Porto wird zwischen der
kaiserlich deutschen und der kaiserlich russischen PostVerwaltung halbscheidlich getheilt. Das etwaige, für
osterreichisch-uugarisches Gebiet transitirende deutschrussische Br'iespackele zu erhebende Porto wird von
beiden Theilen gemeinschaftlich getragen.
Art. 2.
Der kaiserlich russischen Postverwaltung soll das Recht
zustehen, im Transit durch deutsches Postgebiet ge
schlossene Briefpackele mit fremden Ländern ansznwechfelu, und zwar gegen folgende Vergütungen:
a. Für Briefpackete nach und aus Frankreich, Bel
gien, Dänemarck, Großbritannien und Irland, Ita
lien, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Por
tugal und den Vereinigten Staaten Amerikas 2 Gr.
für je 30 Gr. Nettogew. der Briefe, '/z Grosch. für
je 50 Gr. Nettogew. der Zeitungen, Drucksachen
uuter Band und Warenproben, d. Für die Brief
packete nach und aus Norwegen und Schweden l'/z
Grosch. für je 30 Gr. Nettogewicht der Briefe,
Grosch. für je 50 Gr. Nettogew. der Zeitungen,
Drucksachen unter Band und Warenproben.
Die obigen Sätze sollen auch, insofern die kaiser
lich- königliche österreichisch-ungarische Postverwallung
ihr Einverständniß damit erklärt, auf diejenigen
Briefpackele Anwendung finden, welche zwischen Südrnßland und fremden Staaten im Transit über deut
sches und österreichisch-ungarisches Gebiet ausgewech
selt werdeu. Die Transitvergütnng für Briefpackete
nach und aus Großbritannien und Irland wird vom

1. Januar 1873 ab, insoweit nicht SUs." -.fit über österreichisch-ungarisches
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mes Nettogewicht der Briefe ""d
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ihrem Postamte in Konstantiuopel au ^
wie mit allen denjenigen Ländern,
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leii
,
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psange der Korrespondenz, diese uuve^^jg?!
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Postverkehr zu erleichtern, wird ^
des Ministers des Innern die 2 Kop'
die ans den Postämtern, Komploiren^
^
gen ausgegebene Korrespondenz,
der Stadt lebende Personen gerichtet

schlages, allein durch die Meeresströmungen ans dem
Polarbassin fortgeführt werden. Zwei Beispiele werden
dieß am besten illustriren. An der Ostküste Grönlands
zieht der kalte, dicht mit Eis belastete Polarstrom 20 bis
40 dentsche Meilen breit mit einer täglichen Geschwin
digkeit von 10 Seemeilen Sommer nnd Winter hindurch
ununterbrochen herab.
Derselbe entleert das Polargebiet al>o im Lauf eines
Jahres um eine geschlossene Eismafse von etwa 200,000
geographischen Quadratmeilen. Im verflossenen Sommer
beobachteten wir zwischen Spitzbergen und Nowaja-Semlja
binnen wenigen Wochen ein völliges Verschwinden des
Eises in der Ausdehnung von nicht weniger als 3'/2
Breitegraden. Neben diesem Hauptabzngseanal des Eises
zwischen Grönland nnd Norwegen wirken, wenngleich
minder bedeutend, in gleicher Weise die zahlreichen Sunde
im Norden Amerika's und die Bering Straße.
Dieser Ausströmung kalten Wassers aus dem Polarbassin wird durch das Einströmen des warmen GolfStromes das Gleichgewicht gehalten, nnd wie enorm der
Einfluß desselben auf die von ihm berühmten Gebiete
ist, lehrt ein einziger Blick auf die Karte, denn er ist
die nächste, vielleicht vorzüglichste Veranlassung, daß die
arktische Gränze des Treibeises von ihrer mittleren Breite
von 68 Grad im Norden Enropa's bis ans 80 Grad
zurückweicht.
.
.
Während ein Zweig dieses mächtigen Stromes an der
Westseite Spitzbergens bis über 80 Grad Breite reicht,
die jährliche Eisfreiheit dieser Küste iill Sommer erzeugt,
nnd daselbst das Vordringen bis selbst über den 81. Grad,
doch nicht weiter, ohne Hemmnisse gestattet, ergießt sich
der Hanptarui desselben in das Nowaja-Semlja.Meer.
Er veranlaßt hier nach unseren letztjährigeu Ersahrungen im Herste durch seineu erwärmenden Einfluß, daß
das Meer bis 79. Grad Breite offen nnd noch weiter
nach Nord schiffbar und mit dem leichtesten Eise der
Welt bedeckt ist; ja noch 60 Meilen im Norden Nowaja-Semlja's hat das Wasser eine Temperatur von

-j- 3 Grad E. und gewinnt im Karischen Meere durch
die ungeheuren Flußläufe des vereinigten Ob und Jenisei
neuerdings an Wärme und Strömung. Ueber den wei
teren Verlauf der Strömungen existiren nur Vermuthnngen. Ob daher die in diesem Jahre beobachteten An
zeichen einer Ostströmung in den höchsten erreichten Breiten
als ein Theil der rückkehrenden Eireulation aufzufassen
sind, läßt sich kanm angeben, solange wir über die Landvertheilnng im Innern des Polargebiets kaum Mnthmaßungcn besitzen.
Alles, was wir davon wissen, beschränkt sich gegen
wärtig auf die unzweifelhafte Existenz eines ausgedehnten
Landes im Norden der Bering-Straße (Wrangelland),
welches in seinem westlichen Theil. nördlich vom Cap Jakan, den Charakter des Hochgebirges trägt; ferner auf
die muthmaßliche, wenngleich nnerwiefene Auflösung des
nördlichen Grönlands in einen Jnselcomplex. Ob Grön
land bis zum Pol reicht oder im etwa 80. oder 81.
Grad Nordbreite umbiegt, läßt sich ebenso wenig aus
spreche», doch ist letzteres wahrscheinlich. Baß sich aber
im innersten Polargebiete noch nnentdeckte Länder be
finden müssen, steht außer Zweifel, und zwar durch die
Beobachtungen Parrt/s im Nordwesten Spitzbergens 1827
uud durch die im Jahre 1871 im Nordosten desselben.
Es ist einleuchtend, daß die Schifffahrt in einem Ge
biete. dessen mittlere Jahrestemperatur bis 13 R. unter
Null ist, und in welchem die Eisbildung durch 9—10
Monate währt, nnr von sehr kurzer Dauer sein kann.
Sie währt innerhalb des Eises faetisch von Mitte Jnli
bis Mitte Oetober, do.h an keinem Orte durch diese ganze ^
Zeit. So gehört die günstigste oder eigentliche Sänff- ^
fahrtszeit in Ostgrönland fast nur dem August an, und ^
in deu Gewässern van Nowaja-Semlja währt dieselbe
vom Ende August bis Anfang Oetober. Man hat aus !
dem Umstände, daß das Eis im Winter dichter und geschlos- !
sener an den Küsten anliegt und weniger als im Sommer ^
treibt, gefolgert das; man in dreier Jahreszeit die un- ;
gleich vortheilhaftesten Chancen für Polar-Ez'peditionen!

haben müsse. Allein diese Anschannng ^
'
Jrrthum, denn nicht nur darf man i"
.^1, '''
Winter durchaus kein offenes Mecr^'
auch die zu dieser Zeit herrschende 6^
^
furchtbaren Stürme machen es ganz unoe
daselbst anders, als in einem völlig 1^
.'
festgefroren zu erhalten.
Wieder andere halten ein er.,
.j
das noch unbekannte Polargebiet oder ^
^,
Poles nnr mittelst der Schütten "^3^
aber, wenn sie einen Nutzen gewähren >^xi>
^
der Engländer im Norden Amerikas, . -M» ^
der Nähe der Küsten, denn nur läng^
'
einer gewissen Jahreszeit auf eine ge
nnd auf einen mehr oder minder entw ,
^
Ebenheit des Eises gerechnet werden
Norm dienen: „je aller das Eis.
^
— denn die Sonne nimmt allmählich

zu Gunsten des Zusatzartikels zum Washingtoner Vertrag ausgesprochen. Die gemachten Abänderungen be
zogen sich nur auf reine Fragen der Stylisirnng.
„Times", „World" und „Herald" sagen, daß die
Opposition gegen den Zusatzartikel bedeutend abge
nommen habe. In Illinois hat eine Konvention
von Republikanern stattgefunden, welche die Wieder
wahl Grant's empfahl.

Inländische Aachrichten.

sl>"
ermöglicht die Errichtung von Depo ,
'
jährige Schlittenreifen. Der Schluß!
H
im Gegensatz zum Schiff der contM
Plan, welcher dieser ersten Bedingung
M 5-dieß bei einer Schlitten- und
nieer der Fall ist, spricht allen
,„iä>M ,'l>' .
^lich
Ein Schkttennnternehmen zur
silM'
oder anf außerordentliche EntfcrnuW ^,jgcN
nur so gedacht werden, indem es v
reisen im ersten, vielleicht anch ^!.,^cndig
^
legung von Proviant-, nnd wenn no 1
i h",
Winterungsdepots vorbereitet und ^
reu Anzähl Schlitten ausgeführt w> '^MN ^. ^
Verbrauch des mitgeführten
^
ten nach einander zurückzukehren, > °
nur von einem einzigen erreicht
Unternehmen würde sich al>o gc

>>„

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
a n ' k ? s R e i c h s k a n z l e r h a t IN
...
bieten ^ s, ^"chstagsprälidium am 17. d. M. ge'iiitr
Berufung auf den ihm vom
'"lze »-is
ü ^Wl) erklärt, er müsse sich für
Öldruck w°
Geschäften zurückziehe»; Minister
Äg." lvird" Inzwischen vertreten. Der „Köln.
>^e>l
^ vorläufige Zurückziehung des
^ite Mfs, ^ i
obersten Leitung der Ge
schriebenunter dem 18. Mai von hier
^Zler jn
Mittag i Uhr ist der Fürst Reichsc
^iner Familie auf seiue Pom^
Abgereist. Die in den letzten Tagen
Nack /"Aitern zu finden gewesenen Be^ ver^-ii
derselbe nur die Feiertage in
? bis Wi.
^ann hierher zurückkehren wolle,
^ Berlin zu bleiben, waren
^ einer
^ie die Korrespondenzen, welche
Seebad
Fürsten wnßten, später in ein
??^gesekt ^en. Gewiß ist nur, daß derselbe —
^cheiNreix»
ungewöhnliche Ereignisse da^ine Aenderung der jetzigen Dis, ."ttts
^wen Urlaub erfordern — nicht vor
kr
Aerlin zurückkehren wird und
lvvhin ? " Wochen in Varzin zu verleben
W Dienstag oder Mittwoch künftiger
N ?"' Geh. ??icher Begleiter bei solchen Urlaubs^ sv/i, ^ Lothar Bucher, nachfolgen wird.
Zeit ist uoch durchaus keine Besei»
nur dürfte mit Sicherheit anzud?
Fürst auch feinen Gütern im
9.^ ^lellei^
^inen längeren Besuch abstatten
Und
^ im Sommer auch in ein
^ey
wahrscheinlich in ein englisches
. 5'»>- °,j° der Insel Wighl); °°ch steh! dar^
nichts sest. Es ist eben nnr
- ""d im
Rede gewesen, wie im letzten
lein? ^?^"ge vor dem Kriege. Daß der
dn^^gllNoe.,^ ^undheitszustande und nach den
b
b
d^.
halben Jahres der Ruhe
tv^i
p>« - idet keiuen Zweifel, und so ist es
inn - "i-ht üL'-u^^^len Theiles des Publikums
un^ ^>d^'Ng, wieder einmal daran zu er, Miller?
daß man ihm seinen Urlaub
jene Ueberfülle von Anliegen und
^K»"N Jnhl!,"
und Farn, nnd °ft lehr
ihm bei früheren
(N.°Z.)
^^" ul!rainontane^Pr^sse spricht Nch über
^us der c>-pc
^^^pizatle sehr verstimmt
^'^"tlich filmet sie es unbillig, daß eigentUch
ihren Rednern recht zu Worte
'
Man
ist di- !!
Zahl und Stärke der Frac" > ah. . Zahl sicher nicht anßer Verhältniß
^tte ihr zweiter Redner wohl AnA.
gehabt, auf die scharfe uud klare
^ mehr sich einzulassen und den Pnnct
-ar
^^u Wagener als der entscheidende
Die
ausdrücklich genug hervorgehoben
6 den ^'°."tane Presse ereifert sich, daß der
'«> ^'^Nter^
^vrden verurtheilt habe, ohne
^ ^
^ungsrichter" in Thätigkeit zu setzvi. "^eschuldiguugeu" hätteu prüfen
"'u solche Dinge handelte, zu
wan der Untersuchungsrichter be

dürfte! Es handelt sich ja um offenkundige Lehren
und offenkundige Ordensregeln. Es ist die Lehre der
Jesuiten, wie Herr Wagener hervorhob, und der
Neichensperger nicht widersprach, es stehe die Pflicht,
der Kirche zu gehorchen, höher als die Pflicht, dem
Staate zu gehorchen; denn man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen, mithin sei die Gewalt des
Staates der Gewalt der Kirchs untergeordnet; die
canonischen Gesetze gehen den bürgerlichen Gesetzen
vor uud in Streitigkeiten zwischen Kirche nnd Staat
gebührt dem Papne dis letzte Entscheidung; der
Staatsdienereid ist für den Katholiken nur so weit
verpflichteud, als er solcher richtigen Rangordnung
der Pflichten entsprechend verstanden wird u. s. w.
Das ist doch ohne Untersuchungsrichter einleuchtend,
daß diese Lehren gerade die gesammte sittliche Grund
lage des Deutschen Reiches nicht bloß, sondern aller
heutigen Staaten untergraben, uud daß deshalb die
Propaganda dieser Lehren — zumal mit solchen mo
ralischen Machtmitteln, wie der Jesuitenorden sie besitzt und verwendet — unmöglich in der bisherigen
Schrankenlosigkeit geduldet werden kann. Hierüber
aber schlüpfte Herr Neichensperger sehr leicht hinweg,
und wir haben gar keinen Grund, anzunehmen, daß
ein etwa folgender Redner des Centrums, weun ein
solcher noch zu Worte gekommen wäre, gründlicher
darauf eingegangen sein würde. — Die Kreisordnungs-Commission des Herrenhauses hat vor einigen
Tagen die erste Berathung des Entwurfs erledigt;
die gefaßten Beschlüsse werden von einer NedactionsCommission zusammengestellt und es wird die zweite
Berathung vor Ablauf dieses Monats Statt finden.

L)esterr.-Nngarische Monarchie.
Wien, 18./6. Mai. Allch die Neue Fr. Presse
mahnt nun das Ministerium daran, daß die Gesetze
zur Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und
Staat seit zwei Jahren versprochen seien; „denn",
setzt die N. Fr.Pr. hinzu, „von dem neuen Deutschland,
da nicht mehr das Deutschland des Canossa-Büßers
ist, weiß Jeder, daß es nicht das römische Bnßhemd
anziehen werde. Von Oesterreich möchte dies Nie
mand mit gleicher Bestimmtheit behaupten. Noch
hängen ihm die Fetzen des Vußgewandes, welches
ihm im Jahre 1855 angelegt wurde, am Leibe, uoch
zerrt es an denselben, um sich von ihnen zu befreien.
Daher werden die Friedeusverhaudlungen, welche
zwischen Staat und Kirche gepflogen werden, ängstlich
überwacht. Die politische Atmophäre mahnt die
Herren von der Ministerbank zur Entschiedenheit.
Wäre das möglich gewesen, jetzt bereits den Gesetzentwnrf über die Wahlresorm uud die Gesetzwürfe
zur Regelung der Beziehungen zwischen Staat und
Kirche auf den Tisch des Hauses zu legen: alle Besorgniß wäre gebannt. Um so mehr gilt es, die uns
von einer solchen vollendeten Thatsache noch tren
nende Zeit thnnlichst abzukürzen nnd mit Festigkeit
uud Sicherheit, ohue verwirrendes Schwanken, auf
dem Programmwegs vorwärts zu schreiten." (K. Z.)

Großbritannien.
Londou, I8./6. Mai. Die weiland Mitglieder der
gemischten Commisnon, welche den Washingtoner Ver
trag vereinbart hat, haben sich bisher über die jetzt
schwebende Frage sehr schweigsam verhallen, um die
diplomatische Action nicht durch irgend eine conträre
Aeußerung ihrerseits, welcher man besonderes Gewicht
zuschreiben müßte, zu behindern. Sir StaffordNorthcote, einer der hervorragendsten englische,! Commis-

-Ü^nstet

zuspitzen nnd. wenn erfolgreiches
^)oll. für sich allein wohl 3-4
^ ^A?le ein^'
Vorstellungen übersteigen
^^^Ichcls,,.!
Programms würden aber bei
^ !'-^-^ingcl! Afferenten Mannschast ganz enorme
heil ^'He
und die Kosten einer solchen bis in
i.^Uriist^/
Vollkoininen"MNden^ier "üt der größten...5.
Expedition ganz außerordentlich
Schlitteureisen
in dem bisherigen
NU
^en uördlichsten
nördlit'bssi'n Volt Hayes und
unk Mor
^er? Me», P^^.
So. »d
"Ich- eile,,. un besten Fall nur um wenige
s,
>««,,«
^uch wäre das Mitführen eines
^ordd? ^uu die geschlossene Eisbahn scheint
ein ^ °der" n'- ^ Kenmdy-Canals entweder nur
Me^^e^V ^icht zu eristiren; möglicherweise aus
, ,Ä diAnder Mich »ach West nnd Ost

Dg ...

die Erreichung des Pals ans
^ i unausführbar, denn, wie bereits angeSchlittenreife absolut der Basis einer

da >?
und tiefes Eindringen in jene
'e lzjz. e nm- mittelst des Schiffes möglich
^ ei„e Kiefen
Nordpolwege sich als ans-^aße
. °^u, jener i,n Norden Spitzbergens
!^°pa ^
5^' jener dnrch die BeringN?r and.'.
l^uer durch den Smith^>llsiif,^Ude^js^ ^U^'i)nländischen Kni'tl> ans nnüber.
'1^!^ jenen I-,'
^äilt das nüchterne Urtheil
^„^bke».>"N dl!! . ^ A'ktischin Meeres^
^eibt — auf das Eismeer zwiNowaja-Semlja. Dieses weite
bi^^tnwicklnng an 500 Seetneilcn
."ter
». ^Hen nnd
dmi Einsins; vorgefaßter
völligen
nichts erwiesenen Annahme
^fahren.
^uuffbarkeit die größte VernachlässiPetermann hat seinen hohen

Werth für die Lösung der Polarfrage nnd seine
Schiffbarkeit zuerst ans rein theoretischen Gründen
abgeleitet, und die norwegischen Fischer haben diese
neue Bahn dnrch die Umsahrnng Nowaja-Semlja's und
die Entdeckung eines Jahr für Jahr eisfreien, anstatt eiserfüllteu Karischen Meeres für die mereantüen Unternehmnngen, wie für die Wissenschaft eröffnet. Hier wie in
vielen anderen Fällen hat es sich gezeigt, wie wenig vor
sichtig die Behauptung früherer Seefahrer: „Weiter als
ich kommt niemand," gewesen war.
Trol) jener kühnen Argonautenzüge armer finumärkischer Walroßjäger ist das Meer im Osten Spitzbergens
der Wissenschaft gänzlich unbekannt geblieben, nnd ist trol)
der schou durch die Ausläufer des Golfstromes voraus
sichtlich so günstigen Umstände bis zum Jahre 1871 uoch
nie eine mit den heutigen Mitteln der^ Schifffahrt aus
gerüstete Expedition in diese Gegend gesandt worden.
Es erscheint nun unerläßlich die bisherigen Versuche
der seefahrenden Nationen in die russische Polar-See eiu«
zudringen, wenngleich nur in aller Kürze, anzuführen.
Das bei diesen Unternehmnngen leitende Motiv war an
fänglich die Anssuchnng einer Nordostpassage zur Errei
chung Ehatai's (Chinas) nnd später die Ansbreitnng des
Wallfischfanges. (A. A. Z.)
A l l e r l e i .
— Am 15. Mai sollte in Prag die goldene Hoch
zeit eines greifen Paares, der Eheleute Alexander nnd
Sophie Gürtler, Statt finden. Schon waren alle Vor
bereitungen getroffen, nin die Feier würdig zn begehen.
Da starb wenige Stnnden vor derjelben, in der Nacht
vom 14. auf deu 13., der Jubelbräutigam im 83. Jahre
in seiner Wohnung — im Armenhause.
Gumbinnen, 17. Mai. Bei dem russischen Dorfe
Nomainifchken fand ein größeres Gefecht mit Schmugg
lern St att, in welchem ein preußischer Uuterthan
aus dem heydekrnger Kreise durch eine russische Ku
gel getödtet wurde.

sarien, hak jedoch gestern vor der Haudelskommer in
Exeter, indem er zugleich auf die ihn zwingende
Notwendigkeit der Zurückhaltung hinwies, die Er
klärung abgegeben, daß er, als Mitglied jener ComMission, bei den Unterhandlungen stets der Ueberzeugung gewesen sei, daß die indirecten Forderungen
ans dem Vertrage ausgeschlossen seien. Er sprach bei
dieser Gelegenheit seine Ansicht ans, daß das amencanische Volk uud der Senat einer freundschaftlichen
Begleichung der Streitsrage gerade so geueigt sein
würde, wie während der Washingtoner Commissionsverhandluugen; und alsdann könne die Annahme des
jetzt vorgeschlagenen Auskuuftsmittel nicht ausbleiben.
In der United Service Institution hat Veruou Harcourt seine Ansichten über die UnWahrscheinlichkeit
einer Invasion Englands und die Möglichkeit einer
Verminderung der englischen Streitkräfte auseinan
dergesetzt. Es hatten sich eine Anzahl bekannter Of»
ficiere, darnnter General Codrington, Oberst Chesney
uud Oberst Adye (General-Director der Artillerie und
des Zeug-Departements), eingefunden, und Herr Harcourt suchte hauptsächlich auf die Schwierigkeiten der
Landung in der Krim gestützt, den Nachweis zu führen,
daß es wenigstens 1000 Transportschiffe erfordern
würde, um eine ausländische Armee, die sich ja durch
die englische Flotte durchschlagen müßte, an die eng»
tische Küste zu werfen. England habe 49 kriegstüch
tige Panzerschiffe, Frankreich 34, Preußen, dem man
wohl Invasivnsgedanken zuschreibe, 3, Preußen und
Rußland zusammen könnten erforderlichenfalls nicht
mehr als 8 Panzerschiffe aufbringen. America end
lich besitze jetzt gar keine Panzerschiffe. Angenommen
aber selbst, die Invasion wäre zu Stande gekommen,
so sei es ein Leichtes, mit Hülfe der Eavallerie und
der ländlichen Polizei die Gegend zwanzig Meilen
weit vom Landungsplatze von Lebensmitteln zn säu
bern, so daß der Feind nichts vorfinde. Derselbe
würde außerdem auch keine Operationsbasis haben,
wofern er nichl auf die Daner die Meeresherrschaft
behaupten könne. Zum Schlüsse erklärte der Redner,
England müsse sich zu seinem Schutze auf die Flotte
verlassen. Die Herren, welche sich an der Erörte«.
rung über den Vortrag Harcourt' beteiligten, stimmten
in vielen allgemeinen Puncteu mit ihm überein,
gaben zu, daß eiue große Expedition weder heimlich
noch im Handumdrehen orgauisirt werden könne, sahen
a ber über an dere Möglichkeiten, welche er sehr leichthin be
handelte, weniger hoffnungsvoll hinweg. Oberst Shasto
Avair bemerkte, man müsse an großeBündnisse denkenund
lichCarnot's Planvergegenwärtigeu, drei Expeditionen
gleichzeitig in Irland, Sussex uud Jorklhire landen
zu lassen. Oberst Adys war auch der Meinung, daß
uian bei dem größten Vertrauen auf Englands Ueberlegenheit zur See doch die Notwendigkeit eines
tüchtigen Heeres aufrechterhalten müsse. In ähn
licher Weise äußerte sich Oberst Chesney, der aus
führte, nach dem Plane Harconrt's müsse man sich
aus eiue einzige Marine-Vertheidignngsliuie verlassen
und wenn dt'e/e/be dnrchbrochen sei, das Land dem
Feinde überlassen. Capitän Selioyn bemerkte, das
Ganze Jahr hindurch finde man in Hamburg und
Bremen Dampfer genug, um eiue Armee von 60,000
Mann an die englische Küste zu Wersen, und es gebe eine Stelle an der englischen Küste, welche er nicht
nennen wolle, um die Preußen nicht aufmerksam zu
machen (Gelächter), wo die Schiffe mit der Nase bis
ans das Land laufen und die Truppen gleich vom
Fahrzeuge auf festen Boden treten könnten. Wer
weiß, ob den Preußen diese Stelle nicht schon be
kannt ist! Uebrigens meineu wir, daß England, was
das Gespenst einer deutschen Invasion angeht, ruhig
seiue Flotte abtakelu nnd seiue Soldaten nach Hanse
schickeu konnte. (K. Z.)
London, I6/.4. Mai. Wir wollen hoffen, daß die
Welt bald das letzte Wort von den berüchtigten in
directen Schadensausprüchen gehört haben und das
genfer Tribunal im nächsten Monat sich die Arbeit
machen wird, auch mit den direkten Forderungen aus
zuräumen. Es ist nichts weniger als wahrscheiulich,
daß die Schiedsrichter sich in der Feststellnng dieser
unmittelbaren Schadensansprüche durch die von den
Vereiuigten Staaten ausgestellte Berechnung leiten
lassen werden. Die amerikanische Proceßschrist ver
langt für die von eilf Kaperschiffen verübten Verhee
rungen nicht weniger als 19,021,428 Dollars; dar
unter figuriren Alabama mit 6,547.000, Shenandoah mit 6,488,000, Florida mit 3,698,000 D. Diese
Summen sind vermutlich uach deu Schätzungen festgestellt, welche die Eigentümer der gekaperten Fahr
zeuge selbst eingereicht haben, und da ist es allerdings
nicht zu verwundern, wenn die Rechnung zum Ungeheuer anschwillt. Unter diesem Gesichtspunkte ist
eine Mitteilung des Globe recht bemerkenswerth,
wonach das Logbuch der Shenandoah als den Werth
der voit ihr zerstörten Schiffe den Betrag von
1,152,224 D. angibt. Die Zusammenstellung, welche
32 nordstaatliche Fahrzeuge aufführt, von der Brigg
Susau im Werths von 5436 D- bis zur Barke Alma
im Werths von 95,000 D., ist von den Osficieren
des südstaatlichen Kaperschiffes zum Zwecke der Berechuuug ihrer Prisengelver gemacht und leidet also
schwerlich an Unterschätznngen.^ Aber statt dieser
1,159,000 führt die Proceßichrnt fast 6V2 Mill. an!
Wie der Globe glaubt, ist jenes Logbuch iu den Be
sitz des Premier -Ministers gekommen nnd wird also
bei der Replik auf die amerikanische Klageschrift eine
angemessene Verwertung gefunden haben. (K. Z.)

Spanien.
Madrid, 16./4. Mai. Serrano ist, ohne aus Wi
derstand zu stoßen, mit seinem Heere bis Zornoza
vorgerückt und steht also nur wenige Meilen von
Billiao entfernt. Die carlistische Kriegs-Deputation
in Guernica hat noch dieser Tage ein Rundschreiben
an die Geistlichen der Provinz gerichtet, worin je
dem derselben eine Beisteuer von 500 Nealeu für die
Kosten des heiligen Krieges zum Schutze der Reli
gion auserlegt wird. In Mondragon und Onate war
dieser Tage die Bande Ayasluy noch mit der Anwer«
bung beschäftigt, wobei sie aus erstgenanntem Städt«
chen einen Zwangsbeitrag von 24,000 Realen mit
nahmen.
— I7./5. Mai. Die Regierung läßt das Ge
rücht, Serrauo habe in Biscaya eine Niederlage er
litten, als falsch bezeichnen. Vielmehr habe der Ge
neral Letona einen erheblichen Sieg über die angeb
lich 5000 Mann starke Carlistenmacht errungen, weiche
unter Zurücklassung von 21 Todten das Feld räu
men mußte. Die Königlichen Truppen hatteu nur
einen Tobten und 4 Osficiere und 45 Mann Verwuudets. Die stärkeren Banden der Aufständischen
ziehen sich aus Biscaya zurück und schlagen den Weg
nach Alava und Gnipnzcoa ein. Serrano hat sein
Hauptquartier in Galdacano aufgeschlagen. Um zu
verhindern, daß die Carlisteu zur See entfliehen, be
wachen Kriegsschiffe die Biscayische Küste. In Navarra dauern die Unterwerfungen fort. Die Ban
den iu den Provinzen Soria, Saragossa, Valladolid
und Leon sind zersprengt.
— 20./8. Mai. Nach hier eingetroffenen amt
lichen Berichten aus den Provinzen haben auch in
der Biscayischen Bands die Desertionen begonnen.
Zahlreiche Insurgenten haben sich bereit erklärt, die
Waffen niederzulegen; 4000 sollen sich unterworfen
haben. Auch iu den anderen Provinzen nehmen die
Unterwerfungen zu und verschwinden die Banden.—
Der Carlistenchef Uribari ist gestorben. (St.-A.)

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Getauft: Des Ausländers I.
Ohls Sohn Friedrich Wilhelm Johann. Des Privatlehrers
E. Caplik Tochter Alwine Johanna Thekla. Des Maurers
W. Pohlmann Tochter Bertha Helene Louise. Des Photo
graphen Th. John Sohn Wilhelm Constantin. — Gestorben:
Der Kaufmann Friedrich Anton Kappner, 52'/., Jahr alt.
St. Marenkirche. Gestorben: Das Fräulein Auguste
Amalie von^ Schwanebach, 70 Jahr alt.
Universitätskirchc. Proclamirt: Professor vr. Heinrich
Ulmann mit Sophia Nosalie Hente in Göttingen. — Gestor
ben: Frau Marie Friederike Henriette Lehmann aus OberPahlen. 2 Corth. 5, 1. — Getauft: Des Professor vr. Ar
thur Böttcher Tochter Margarethe Helene Johanna.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Kupferschmiedes
August Ferdinand Noltein Tochter Johanna Emilie Caroline,
des Uhrmachers Konrad Dietrich Thal Sohn Emil Frommhold, des Schuhmachers Märt Juhkam Sohn Peter Woldemar.
— Proclamirt: Karl Lall mit Lisa Kaarmann. — Beer
digt: Maad An Soosaar aus Odenpä c. 24 Jahre alt, Karl
Kawand 71'/tz Jahre alt.
'

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä. irieä. vr. Paul Liborius die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat den 13. Mai 1872.
Für den Nector: Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 305.)
Secretaire S. Lieven.

Pernau-Fellinschen Landwirthschaftlichen Vereine wird hiemit zur
Von dem

allgemeinen Kenntniß gebracht, daß gemäß Be
schluß der letzten Vereinssitzung am 15. und 16.
Juli d. I. in Fell in eine Thierschau, verbunden
mit einer Ausstellung laudwirthschaftlicher Erzeug
nisse und Gerätschaften stattfinden wird. An
Thieren werden Pferde, Hornvieh, Schweine und
Schaafe jeglichen Alters zugelasseu werden.
An Preisen sollen zur Verkeilung kommen:
I. Abtheilung für Pferde und Vieh.
I. Classe: a) silberne Medaillen mit einer Prä
mie von 25, resp. 15 Rbl. ausschließlich für
Pferde; b) silberne Medaillen mit einer Prä
mie von 15, resp. 10 Rbl.für sonstiges Vieh;
II. Classe: silberne Medaillen für Pferden. Vieh.
III. Classe: Kupferne Medaillen für Pferde und
Vieh.
II. Abtheilung für Maschinen, Geräthe und son
stige Ausstellungsgegenstände silberne und
kupferne Medaillen.
III. Abtheilung: schriftliche Belobigungen.
Als Coneurreuten um die unter Abtheilung I
und II aufgeführten Preise sollen nur Exponenten
bäuerlichen Standes des Pernau-Fellinschen Kreises
zugelassen werden.
Zu Gliedern des Ausstelluugs -> Comitös wurden
erwählt die Herren:
dilnit. Kirchspielsrichter F. v. Stryk - Morsel.
Arrendator C. Werncke zu Alt-Karrishof.
Verwalter C. v. Wasmuudzu Jaskat.

Fahrten M Passagieren
in bequemen Equipagen übernimmt und ver
spricht rasche Beföroeruug zu billigen Preisen

Blumenstraße, Haus Revisor Anders.

st r e m 0 e li - L i st e.
Hotel London. Herren Kaufleute Pfeiffer, Höeltzer und
Bleckeu, Paßka.

Hotel Garni. Graf Mannteufsel nebst Frau Gemahlin,
Kirchspielsrichter Carlblom, Arrendator Schloßmann nebst Fr.
Gemahlin, Johnsen, Schlitze. Reiker, Nikolas, Frl. Schultze u.
Vogelsieb.

Tel egrupy>jcye Witterungöbepesche
des Dorpater metsorol. Observatoriums
Sonnabend, den 25. Mai um 7 Uhr Morgens.

„Seid fleißig zu halten die Einigkeit
im Geiste."
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von

Pastor I. Lütkens.
Brochirt 1 Nbl. 60 K., eleg. geb. 2 Nbl.
Das „Nigasche Kirchenblatt" schreibt über diese
Predigtsammluug u. a.:
„Mau muß iu der heiligen Schrift gauz zu Hause
seiu uud in ihr leben, um mit so sicherem uud Hel
lem Blicke sowol den Text iu seiueu kleinsten Einzelhiten erfassen und verwerthen und dieses Einzelnen
als notwendigen Bestaudtheil des Gauzeu nachweisen
zu können, als auch die Kuust „die Schrift durch
die Schrift zu erklären" mit solcher Ueberzeugungskraft auszuüben, wie es in Viesen Predigleu geschieht."

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe
E. I. Karow in Dorpat und Fellm:

und

Sammlung kirchlicherKernlieder.

LL (3)

Schulausgabe.

(0)

Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.;
mit Siugweiseu 35 Kopeken.

S l4)
8L (2)
3L (2)

v <3)

SlZ (1)
dlk (4)
(0)
^ (2)

Die Temperatur in ganz Nußland über dem Mittel, das
Barometer im 8 und 15 hoch, mäßige S und L Winde vor
herrschend. Andauerud gutes Wetter nicht unwahrscheinlich.
Bedenklich erscheint der niedrige Luftdruck in Wilna.
-Ueraittwöruuyvr Redakteur W.
Glllser.
Verlag von I. G. Schüninanns Wittwe.

im

Garten des DorpaterHaiiöu>eckrv5'

für dessen Mitglieder.
Die Saison beginnt am Freitag, den
umfaßt circa 60 Vorstellungen und schließt
August.

-

^Gewöhnliche Cassenpreift:

für einen Platz:
in den Proscenium- u. Orchesterlogen
im Balcon uud in den Logen
(eine ganze Loge für 6 Persouen kostet
un Parquet I. bis 6. Reihe
7. bis 12. „
l3. bis 20. „
21. bis 24.
Preise im Abonnement für alle

Nl>^
I "
""
l ?S

für einen Platz zu 1 Nbl.
"
"
„ zn 75 Kop.
"
"
„ zu 60 „
^ " zu 40 „
Wr eine Loge zu i ^ Nbl. .

O "

SS "
lö "

60 "

Der Billetverkauf findet
von 10 Uhr Vormittags bis IUhr

^
Nachmittaqs in der I. ^,^!i
nölumenhandlung am Markt und sovaini vo»
ab all der Casse im Theatergebäudc.
Theaterzettel iuit ausführlichem
.
an der Casse 3 Kop.

Diejenigen, welch-

Haus
wahrend'der
der ganzen Saison ins Haus
scheu, werden ersucht, bei der TlMlercM"
^
gäbe ihrer Adresse darüber Anzeige zn
Douner^/^
die"The"atercasse a.»
Donnerstag den is. Mai ab geöffnet M

Anfang der Vorstellungen.'
an Wochentagen um 8 Uhr Aben^
au Sonntagen um 7 Uhr Aben^

K-nfuhrung in dc,.

Ha.,dwe/kcw-rciu

GZ Glasers Verlag
in Dorpat.

(Eingesandt.)
Wir vernehmen, daß die Versendung der Wässer
uud Quelleuproducte vou Carlsbad, des Miueralmoores und Salzes vou Franzensbad uud des
Gießhübler Sauerbrunnens (Ouoqnelle)
dieses Jahr gauz ccllossate Dimeustoueu augeuommen
hat und dah der Aufschwung dieses Geschäftszweiges
ein nie geahnter ist.

.

d-« '

Der Vorstand des
Am »VWahlsch« M
gegenüber der Universität steht ein
Verkauf. Zn besichtigen von 12^

Eine Wohnung

von 8 9 Zimmern mit Wirthschaftsb^"^ !>>
wird zum
1. Juli e. gesucht.
lu I.
'
Kreisgerichtscauzellei
Witterniiqsbeobachtunge», ^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschen^
halten würde, wirklich in der Atmosphäre e> ,

P r e d i g t e , » ,
zumeist in der Universitätskirche zu Dorpat gehalten

i n d.

VC
Uleaborg
Nikolajewsk
Kuopis.
Tammerfors
Helfingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Moskau
Charkow
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg

Neu in der unterzeichneten Verlagshandlung
erschienen:

Gustav Brauns in Leipzig.

Orte.

Sommr-THM

Fuhrmann Meyer,

Dampfschifffahrt.

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. Mai
Hieselbst an: Herren Stud. Bidder, Baron Nanden, Baronesse
Stackelberg, Hoppe, Frau Rath, Frl. Kulikosf, Hr. Woronow,
Tanitow, Sollberg. Egorow und Tarafsow, Woronkow und
Fedoroff, Frl. Madisohn und viele Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 15. Mai von
hier ab- 2 Frl. von Jasikow und Frl. Knorring, Herren Denezoff, vr. Meykoff, Frau v. Sahmen, Baronin Brüuingk u.
Frt Tochter, Frl. v. zur Mühlen, Herr v. zur Mühlen mit 2
Frl. v. zur Mühlen, Hr. Frackmann, L Herren Kastow, Block,
Öt ho. Zachens, Frl. Keller, Siek, Sideroff, Wulfsaä, Frau
Agafija, Hr. Koggersepp, Jauson, Goldberg, Radamowitsch,
Moschowsky und Familie, Sprenger, Egorow, Model und
Tichanow, Diekhofs und 2 Herren Dobber nach Wöbs, 2 Per
sonen nach Haselau, Wichmann, Stepanoff und 1 Person nach
Wöbs; —

»>>7S.

Anzeige» und Bekanntmachnngen

Temp, AeuchStunde öarom.
0° C. Celstuö Ugtcit
1 M.
4
7
10
1 Ab.
4
7
10
Mittel

67,9
56,7
54,7
52,9
52.3
53.1
53,8
54,7
54,49

10,1
Ii.:
11,9
14,6
14.0
14, t
13.0
7,7
12,06

Wind.
—

—

—

—

90
81
80
61
39
65

S lD
N (I)
N (2)
N (3)
^ (2)

6 (1)
^ (2)
^
(2)
^ (2)

Extreine der Temperaturmittel in den '
25. Mai Minimum 7,7t) im Jahre
12,94 im Jahre 1S68.
. ^
6 jähriges Mittel für den 25. Mai
25. Mai 4 Uhr Morgens Regen; Me-Mvom 26. Mai 1L72.

1
4
7M.
10
1 Ab.
4
7
10

55,5
56.0
56,8
56,5
55,9
55,7
55,4
55.8

5,1
4,7
9,t
14,3
16.9
16,2
15,5
11,1

76
48
43
40
34
62

S (1)
3 (1)
3 (l)
Z (1)

L (1)
6 (l)
K^
^^
L (1)
(2) 6 (2)

Mittel 55,95 II.61
Extreme der Temperaturmittel in
1g6?26. Mai Mininmm
Ntininmm 6,74
6.74 im
12,47 im Jahre 1369.
i q 96. , „ 7 ^'.1
öjähnges Mittel für den
M?^.',wisch^^^5
26. Mai 1 Uhr Morg. Wind
'Z
Morg. öfteres Umspr-ngen des Wu
i
Morgens doppelte W o l k e n s c h i c h t , ^ben^^ ^
deu ^
Von der Censur erlaubt, Dorpat
Druck von W. Gläser.

112.

Erscheint täglich,
uut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
^nserare bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck^olidltorg Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
vrns für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop.

V i e r ,l n d a
teuere Nachrichten.
PeteVs.
Wenden.
.......
^'^3Brände. Moskau: Ehrenbezeigung
Mm. .
Od«"
"
'
.. ssa:—
Wasserinangel.
^
Oesterreich. Wien: Jnterpel- >
«öl?!,
Ocst-rr!
Frankreich Pan..
Paris: .
Verlegung. >
lien «
Dcmi^ ^^^tische Gruppen. Witterung.
Ehina: Verhe

^lletvl, "dklöbericht.
^^^^^rdpolexpedetionen.

der Dörptscheu Zeitung
."/^'Mai.
ijs,^

Dttres^ Entladung
Entliidunt? pini>l
Durch
eines Wol-"
Stadt und Umgegend ist die
Hiv^">Unc>
und eine ungehenere Ueberv-iivMet
" sind
die Felder
Meilenweit
sind die
b-, ?^lid 9»^"^ Dörfer fortgeschwemmt,
n- ? krn'a.,«.
Mai. Das nene Ministerium ist
Ser^« Ministerpräsident und Kriegsmini°n° T°Mi M-rineminisler.

3kNen ^
Mai. Die von England vor-LUIatzartikel sind angenommen.

AG!

Nachrichten.

rs^ ^'die
Mai. Die deutsche Neichsregie- ^
9^s,.^^mnächte aufgefordert, eine Coufesocialen Frage zusammentreten
si^. ^ktx«
'^Handlungen
die Räumung
'Ht
Proviuzeu Frankreichs gewinnen
'
oünsi!
AusUni ^>f w.'!
I^enc.Absegln b - es handelt sicli
^ ^lircis^
sich liei ihnen
.'.Ak sei».,^'^st für das Einhalten der Friedens
rat ^ Frankreichs.
Minister Falk be-Die Nn.s
Jnspicirung der SemiCiAligx^
eines Jesuitengesetzes in der ge" des Reichstages wird bezweifelt,
i,
Melden, daß Napoleon eine Reise ^
Das heute Morgen ausge^
über deu Gefuudheitszustaud der
in-?^ ^acht^
.^utet: Nach einer theilweife uukili,
si»p
^ne Zunahme in der Stö..
nn^ b?r
Zustand eines tiefen
/tonen und
der Zustand
der Aktionen
^ 9„„^fte eingestellt. In der heutigen
^
bransschnsses begründete der Midi- ^^^^iguug die Regierungsvorlage
^s>° ?
des letzten Krieges für alle
^
binap., ^ ^5^ höhere Anspannung der Wehrein c
Vorlage — sagte der Minister
^ festere Organisation der cisleithani-

^ie tlordpolexpeditionen.
u.
Erfolgen bcgleitctcn Unter.
(i>„ ^ di^ch ^
immer wiederkehrende Unterk- Die " Aineri? .?"nbcn an eine Nordwestpassage
m 'I s) erfahren.
^ ^ Wächst ^',ere in jenem Meer waren die Eng.
Hugh WMonghby, welcher 1553
das erste Opfer dieser Idee wurde.
^ den 5>,
Verschollenen ausznfiu? einzudringen, allein er vermochte
Kara-See durch die Straßeu im
^edii,
di
^langen.
zur NHandcls-Compagme zwei
Schill?«
eines Weges uach China
"ttter Pet vermochte wohl iu die
i unt.
l^oa) ,n ^oige ^
der sruyeu
^
x'
früheu
"4 -»c
"" "<-"au>->"ii,jrii;
me andere
nnoe ExpeH) ^4
e>>k
vorzudringen; die
spurlos zn Grunde.
3../" ^
"
N
der ^"ste Expedition des Holländers
S-t.
m
We,tku,te Nowaja.Semlja's, Ende
^
es ^ " lüö^eu-
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Dienstag, den 16, Mai

umsegelt, dann die Rückkehr andie erste namhafte Kenntin Holland die fangni-

^
^arents wieder nnter Segel und
^
s?
die ersten HinderZehren. ^°r,tell^ ^"lUchen Befehlshaber Nai. uugedie
Holland zurück'
' / ^>steten°d^^
^ped"i°^'Uf ei.,?
'
des B "
welch-

^cheu Vertreters der
d's Astronomen PlanKanflente eine

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich S0 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhaufe des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

scheu Landwehr. Der Mehraufwaud werde acht Mil
lionen betragen, doch werde das Ordinarinm und
Extraordiuarium für das Jahr 1873 zusammen nicht
mehr betragen, als der jetzige Etat. In Folge der
ihm ausgedrückten Wünsche verspricht der Minister
Ausweise über den vollen Stand der Landwehr uud
die Kosten derselben vorzulegen.
Kopenhagen, 25./13. Mai. Heute um lOVi Uhr
Vormittags traf der König mit dem Prinzen Walde
mar hier ein uud wurde von demKronprinzen, derKronprinzessiu und den obersten Civil- und Militärbehör
den empfangen. Eine zahlreich versammelte Men
schenmenge begrüßte den König mit Hochrufen.
Paris, 24./I2. Mai. Napoleon veröffentlicht eine
Erklärung, welche er selbst durch die Abstimmung des
Volkes erhalten, über die Rechte der Nationalver
sammlung, und weise jede Verantwortlichkeit für die
Capitulation vou Sedau zurück.
— 25./13. Mai. Die drei wegeu des Mordes
der Domiuikauer zu Arcueil Zum Tode Verurtheilteu
wurde» heute Morgen hingerichtet. Laut Nachrichten
aus Madrid hat Marschall Serrauo die Bildung
eines Kabinets übernommen; da er aber aus dem
Kriegsschauplätze zurückgehalten wird, hat er die Mis
sion dem Admiral Topete übertragen, welcher das
Kriegsministerium interimistisch übernommen hat.
Rom, 23./I1. Mai. Kronprinz Humbert wird den
nächsten Sonnabend früh mit seiner Gemahlin nach
Berlin abreisen, wo er am 23. Mai eintrifft.
— 25./13. Mai. Die italienische Kammer hat
alle Kapitel des definitiven Budgets für das Mini
sterium des Juuern angenommen. König Victor
Emanuel wird morgeu hier eintreffen. Der betref
fende Ausschuß der Kammer hat den Gesetzentwurf
über die Poute-Eisenbahn angenommen.
Koustantmopel, 24./12. Mai. Der Exarch von
Bulgarien hielt heute eiu Hochamt vor einer zahl
reich verfammelteu Gemeinde. Der Exarch erwähnte
in der Liturgie nicht den Namen des Patriarchen,
sondern nnr das orthodoxe Episkopat. Der Archimandrit verlas sodann eiu Aktenstück, welches die
Unabhängigkeit der Kirche von Bulgarien proklamirt.
— Der „Levaut Herald" ist auf drei Monate fnspendirt.
Washington, 24./12. Mai. Die Berathuug des
Senats über den Znsatzartikel zum Vertrag vou Wa
shington dauerte heule noch bis fünf Uhr Abends.
Von der neueu Amnestie sind ausgeschlossen Jefferson Davis, Breckenridge und alle föderalen Offiziere,

Wenden, II. Mai. Der gestrige Tag war für die
Bewohner uuferer Stadt und Umgegend ein Tag des
Schreckens. Nachmittags 5 Uhr hatten sich im Westen
schwarze Gewitterwolken zusammengezogen, die mit
außerordentlicher Schnelligkeit nach Osten jagten und
durch ihre eigentümlichen, rasch wechselnden Schaltiruugen und Coufigurationen gegründete Besorgnisse
erregen mußten. Plötzlich erhob sich ein Sturm; die
Wolken am südlichen Himmel schienen sich znsammenznballen, auf die Erde uiederzusteigen uud das An
sehen einer ausgedehnten raucheuden Brandstätte zu
gewinnen. Gleichzeitig peitschten Hagelkörner von
seltener Größe nnd Schwere die nach W. und NW.
gerichteten Hänserfronten und zertrümmerten eine
Unzahl von Fensterscheiben, wobei hochgelegene, frei«
stehende Gebäude, wie die neue Kaserne, die Post
station, die Kreisrentei, das Harmoniegebäude, die
Kreisschule n. a. mehr oder weniger hart betroffen
wurdeu. Doch dieser Schadeu an zertrümmerten
Fensterscheiben und niedergepeitschten Anpflanzungen
konnte gegeu die Verheerungen, die voraussichtlich in
der nächsten Umgebung der Stadt angerichtet sein
mußteu, kaum in Betracht kommen. Hatte man doch
deutlich eiue Windhose beobachtet, welche von SW.
nach NO. in geringer Entfernung von der Stadt Alles
vor sich niederfegte. In Folge davon liegt eine
noch unbestimmbare Auzahl von Bauergesiuden und
Wirtschaftsgebäuden in einem Zustande darnieder,
der jeder Beschreibung spottet. Das nahe KöllenHof verlor einige seiner Wirtschaftsgebäude uud Ge«
finde; das hübsche Wäldchen zwischen Kallenhof und
Medershof ist größtentheils vom Erdbodeu verschwun
den, die dicksten Baumstämme liegeu entwurzelt oder
mitten durchgebrochen, oft weit ab vou ihrem Stand
punkte, wild durcheiuauder. Das hübsche Gütchen
Blnsse», der Familie Bergmann gehörig, ist nichts
mehr als ein großer Schutthaufen; fämmtliche Ge
bäude sind zerstört; Wald, Gärteu und Felder sind
mit Brettern, Balken, Stroh, Hausrath und anderen
Dingen so dicht besäet, daß selbst der Fußgänger
nur mit Anstrengung uud Gefahr iu diesem entsetz
lichen Chaos vorwärts zu kommen vermag. Ein
zehnjähriges Mädchen liegt erschlagen in der zertrümmerteu, von ihrer Stelle geschobenen Kleete.

tene Fahrt brachte die Entdeckung der Bäreninsel nnd
jene Spitzbergens; daranf wurde der Nordeu NowajaSemlja's umsegelt, allein im Eishasen wurde das Schiff
zerdrückt. Die Besatzung überwinterte in der dürftigsten
Weife. 1597 wurde die Rückkehr nach Europa im Boot
angetreten, allein von den 17 Mann waren nur noch
12 übrig; auch der heldeumüthige Barents war gestorben.
Diese Unternehmung hat der Welt unermeßlichen Nutzeu
durch die Auffindung walfischreicher Gebiete gebracht.
1607 versuchte der Engländer Hudson vergeblich,
weil leider wieder zn früh im Jahr, in die Kara See
von Südcn aus einzudringen.
1608 geschah dieß sogar im Mai, uud natürlich
ebenso erfolglos.
1612 kam der holländische Schiffer Jan CornellisM au
die Westküste Nowaja-Semija's, und machte zu früh im
Jahre vergebliche Anstrengungen im Eise längs derselben
über 76'/2° n. Br. vorzudringen.
1625 trieben Stürme den in die Kara See von Süd
ans eingelaufenen Holländer Cornelius Bosman zurück.
1653 mißlang der völlig gleiche Plan einer dänischen
Handelsexpedition.
1664 drang der holländische Walfischfänger Vlaming
nach der Umschiffnng des Nordens von Nowaja-Semlja
in die rnssische Polar-Sce ein. Seine Berichte lauteten
zum erstenmal seit Barents wieder entschieden Hoffnungerweckend, und fanden besonders in England mächtige«
Anklang. So erfolgte von hier aus
1676 die Expedition Woods mit zwei Schiffen,
Allein das größere derselben stieß, im Eise kreuzend, nahe
Nowaja-Semlja. im Nebel auf eine Klippe; mit Noth
wurde die Maunschaft nach 10tägigem Ausharren auf
derselbe» von dem zweiten Schiff entdeckt, gerettet und
nach Europa zurückgebracht.
Der traurige Ausgang des Unternehmens hatte den
Capitän Wood'ans einem begeisterten Verfechter der nord
östlichen Durchfahrt zum entschiedenen Gegner derselben
gemacht. Er versicherte (Spörer, Nowaja-Semlja), daß

Nowaja-Semlja und Spitzbergen ein zusammenhängendes
Festland bilden, daß das Meer welches sich ihnen anschließt mit ewigem Eise bedeckt sei, daß alle Erzählun
gen der Engländer und Holländer von eisfreien Ge
wässern im hohen Norden reine Erfindungen feien.
Wood's Übertreibungen und bodenlose Behauptungen
mögeu veranlaßt worden sein dnrch hämische nnd ehren
rührige Auslassungen fanatischer Anhänger des Dogmas
von einer unfehlbaren nordöstlichen Passage, die ihn per
sönlich für das Mißlingen des Unternehmens verantwortlich machten, während er gethan hatte, was zu thun war.
Die Nowaja-Semlja-Fahrten der Rnffen im 18. uud
19. Jahrhundert gehören vorzugsweise der geographischen
Ersorschungsgeschichte dieser Doppelinsel an '— dahin
zählen die kühnen ausdauernden Unternehmungen Loschkms. welcher dieselbe nach 3 Jahren umschiffte, dabei
allerdings sein Schiff einbüßte — die verdienstlichen Ar
beiten Rosmhßlows, insbesondere aber die viermaligen
Reisen des nachherigen Admirals Lütke 1821 — 1824
und die Expeditionen Pachtnssows 1832, 1833, 1834
(die Expedition von Bär 1837 verfolgte naturwissen
schaftliche Zwecke nnd führte znr wissenschaftlichen Entdecknng der Insel), Krotows 1832 und Ziwolka's 1838,
welche letztere drei dabei umkamen.
Gegenüber diesen abschreckenden Erfahrungen unserer
Vorgänger, deren Mißerfolge auf diesem Wege ihre mangel
hafte Ausrüstung uud die Wahl der zingnnstigsten Schiff,
fahrtszeit erklären, treten die Erfahrungen, welche Schiffslientenant Weyprccht nnd ich auf unserer Expedition
im vergangenen Jahr sammelten, neuerdings als vielverheißend auf; sie begründen die hohe wissenschaftliche Be
deutung der Aussendung einer großen Expedition nach
dem östlichen Polarmeer, und lauten1) Das Nowaja.Sencha-Meer ist nicht mit nnschiffbarem Eis erM, sondern es wird jährlich bis 78 nnd
79^ offen — sei dieß durch dm Einfluß des Golfstromes
oder einer andern physikalischen Gewalt, und dasselbe
hängt mit der ebenfalls jährlich im Herbst eisfreien Kari-

Beamte uud Kongreßnntglieder, welche am Aufstande
Theil genommen haben.
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Von Bluffen ging der Verwüstungssturm über Medershof, das seine Dächer einbüßte, nach der wendenschen Hoflage Seltekaln, die ebenfalls vollständig in
Trümmern liegt; das abgehobene Dach ist in eini
ger Entfernung niedergestürzt; nicht weit davon wur
den 3 Mädchen, die an der Landstraße beschäftigt
waren, von der Windsbraut erfaßt und in die Luft
empor gewirbelt; zwei derselben stürzten todt zur
Erde, die dritte wurde schwer verletzt ins Hospital
nach Wenden gebracht. In Weiterer Entfernung
wurden zerstört: IKrüge, eiue steinerne Brücke, 5
johanuenhoffche Gesinde; auch Lindenhof und Stür
zenhof sollen großen Schaden erlitten haben, ja selbst
dis papendorfsche Kirche nebst Kirchthurm soll nieder
geworfen worden sein. So ist unsere Stadt wie
durch eiu Wunder einer unheilvollen Katastrophe
entgangen. Noch von anderen Unglücksfälle«, die
Menschen uud Vieh betroffen haben sollen, verbrei
ten sich dunkle Gerüchte; doch möchten wir nur mittheileu, was wir theils selbst gesehen und beobachtet,
theils auch von zuverlässigen Personen bis jetzt zu
ermitteln Gelegenheit gehabt haben. (R. Z.)
Riga, 12. Mai. Das Unwetter, welches vorge
stern Riga heimsuchte, hat, wie wir höreu weite
Ausdehnung gehabt und soll auf dem Lande stellen
weise verheerende Wirkung geübt haben. So wird
uns berichtet, daß am Mittwoch, den 10. Mai, um
dieselbe Zeit, als hier der Hagelschlag eintrat, ein
furchtbarer Orkan in der segewoldschen Gegend gewüthet habe, der Häuser zerstört und Menschen nie
dergeworfen, schwer verletzt, ja getödtet habe. Die
Schilderungen, welche uns von diesem Phänomen und
seinen Folgen zugegangen, sind graueuhaft. Wir
werden für genaue Mittheilungen über die gemachten
Beobachtungen und Erfahrungen bei dieser Naturer
scheinung sehr dankbar sein. (Nig. Ztg.)
St. Petersburg. Die Brände im Innern sind iu
diesem Jahre besonders verheerend. So meldet der
„Reg.-Anz" daß an einem Tage und zwar am 28.
April im Flecken Klinzy (Gouvt. Tfchernigow) 400
Häuser, darunter das Gemeindehaus, iu welchen! sich
die Polizei, die Duma, das Friedeusrichterlokal uud
das Postkomptoir befanden, in der Stadt Fatesh
(Gouvt. Kursk) 93 Häuser, in der Sladt und in dem
Flecken Schipowatowaja sGouvt. Charkow) 75 Höfe
ein Raub der Flammen geworden sind. Bei dem
Brande in Fatesh sind drei Frauen umgekommen.
(D. P. Z.)
Moskau. Zu Ehren des Professors suierit Herrn
N.Anke, fand letzten Sonntag ein Diner statt, wel
chem mehr als hundert Aerzte hiesiger Stadt bei
wohnten. Nachdem der Dekan der medizinischen Fa»
kultät, Herr Polunin, sowie der Oberarzt des Fin.
delhauses, Herr Klemeutowsky, auf die Verdienste
Herrn Ankes nm die studirende Jugend und um
die der Inspektion desselben anvertrauten Institute
hingewiesen hatten, wurde Herrn Anke ein pracht
volles AUum mit den Photographien früherer
Schüler, Kollegen und Freunde überreicht, sowie
eine Sammlung zur Gründung eines Stipendiums
auf den Namen Herrn Ankes veranstaltet. (D. M. Z.)
— Der Tag der Eröffnung rückt für die inter
nationale Ausstellung in Moskau immer näher her
an und es ist Zeit, daß das Ausstellungs-Comitö sich
beeilt, alle Localiläten zur Aufnahme der Ausstellungsobjecte fertig zu stellen, damit deren Installa
tion kräftig beginnen kann. Die deutschen Commif-

fchen See, ja vielleicht auch mit den Polynien im Nor
den Asiens, zusammen.
2) Die günstigste Schifffahrtszeit in diesem Meere
fällt Ende Angust, währt indessen, wenngleich schon dnrch
Nacht, Stürme nnd Jungeis gefährdet, uoch bis Ende
September, in welchem Zeitpnnkt die Eisbedecknng ihr
Minimum erreicht haben dürfte.
3) Das Nowaja-Semlja-Meer ist eine Flachsee und
schließt sich also den Terrainverhältnissen Sibiriens an.
4) Gilesland ist kein Continent, wie dieß die Schwe
den annahmen, sondern nnr eine Insel von der Größe
von Staus Forelaud, dagegen ist aus dem Umstände, daß
wir auf unserer Expedition im äußersten Norden, also
in etwa 79° NB., mit Schlamin bedecktes Treibholz,
Seegras, Thiere, welche sich nur iu der Nähe von Land
aushalten, abnehmende Meerestiefen, Süßwassereis und
Eisberge, an Zahl nnd Höhe zunehmend nnd mit erra
tischen! Schutte bedeckt, antrafen, mit ziemlicher Wahr
scheinlichkeit auf die Existenz von Landmassen im Nord
osten von Gilesland zü schließen.
5) Die von einigen vermnthete Verbindung zwischen
Spitzbergen uud ^owasa-Seuilja durch Inseln uud da
zwischen im Winter festliegendes Eis besteht nicht.
6) Das Auftreten des sibirischen Treibholzes ansschließlich im nördlichsten ^.heil unserer Reise scheint auf
eine Ostströmung hinzudeuten.
7) Die Auffindung eines an Walfischen so außerordentlich reichen bisher unbekannten Gebietes, wie das
nördliche Nowaja-Semlja-Meer, bringt auch materielle
Vortheile von Bedeutung.
8) Die Expeditionen der Russen im vorigen wie in
diesem Jahrhundert, welche an der Nordmesttüste von
Nowaja-Semlja vorzudringen versuchten, mißglückten nnr
deßhalb. weil sie dieselben'l bis 2 Monate vor dem Eintritt der günstigsten Jahreszeit und ohne Dampf ausführten.
9) Inwieweit sich bei den geschilderten günstigen Schiffsahttslierhältniffen des östlichen Polarmeeres der Einfluß

sare sind bereits zur Stelle und drängen auf Beginn
der Installation, um so mehr, als die deutsche Be
theiligung eine sehr zahlreiche und gediegene ist. Was
die Einrichtung der Ausstellungsgebäude zc. anlangt,
so frappirt anfangs die Zertheiltheit derselben. Be
achtet man aber den eigenthümlichen Charakter der
Ausstellung, der auf eine möglichst strenge Grnppiruug der einzelnen Gebiete der Technik hinweist, so
muß man die Jsolirung der Gebäude für diese Zweige
der Technik als zweckmäßig anerkennen uud durchaus
als richtig betrachten. Nur so kann der Besucher der
Exposition wirklich etwas Zusammenhängendes ler
nen und mit Recht kann man auf den hohen Nutzen
im Voraus verweisen, den diese Ausstellung gewäh
ren muß. Es ist nur zu bedauern, daß die Ausstel
lung nicht ruhiger uud langsamer präparirt worden
ist, daß zumal die ins Ausland gesandten Programme
des Comite's so mangelhaft und oft mit dem Origi
nal nicht übereinstimmend übersetzt und verfaßt wa
ren, so daß einzelne Mißgriffe unvermeidlich gewor
den sind. Das Comitü darf natürlich die Folgen
dieser Fehler nicht von sich abweisen, sondern mnß
sie dulden, selbst auf die Gefahr hin, den Charakter
der Ausstellung etwas zu beeinträchtigen. Die Aus
länder, welche hierbei die Fehler begannen, allerdings
unfreiwillig, sind keineswegs verpflichtet oder verananlaßt, ihre Ausstellungsobjecle etwa zurückzuziehen,
sondern dürsten mit positivem Rechte darauf bestehen,
daß das Angemeldete wirklich zur Justallation kommt.
— Die Lage des Ausstellungsraumes, sowie das
Arrangement selbst unter zweckmäßiger Einslechtung
des Kreml u. s. w. sind reizend genug, um diese Aus
stellung zu eiuer der angenehmsten äußerlich zu ge
stalten, welche je abgehalten wurden. Wir heben
heute die Halle der Marine-Section noch hervor,
nebst ihren Einzelheiten, ferner die Pavillons der
Druckerei, Telegraphie, der Post n. s. w. Hoffent
lich wird die Zeit ausreichen um dis Eröffnung der
Ausstellung mit dem 30. Mai wirklich vor sich gehen
zu lasseu. (Z. f. St. u. L.)
Molsk. (Gouv. Moskau). Während in Moskau
in der letzten Zeit so bedeutende Regengüsse statt
fanden, daß mitunter der Verkehr auf einzelnen
Strecken gehemmt war, schreibt man aus dem 50
Werst entfernten Podolsk, daß daselbst solche Trocken
heit herrscht, daß das Gras dürr und gelb zn wer
den begiunt und die Sommersaat stellenweise sehr
mager aufgeht. Die „N. Z." erwähut danu, daß
iu eurem Dorfe des Podolskischen Kreises die Bauern
öffentliche Gebete um Regen veranstalten, nach dem
Gottesdienste aber in die Schenke laufen und ihr
letztes Geld, mitunter auch ein Kleidungsstück, dort
vertrinken. (D. M. Z.)
Odessa. Die „Odessaer Zeitung" schreibt: Die
jetzige Wasserkalamität, wo die meisten Cisternen gänz
lich leer und die Brunnen ganz erschöpft sind, kommt
den Odessaeru theuer zu stehen. So lassen sich unsere
Wasserführer für ein Faß Wasser, der Kowalewskifchen Bezugsquelle, im I^Z-ros-Verkauf I Nbl. be
zahlen. Brunnenwasser hingegen, welches nur nicht
salzig ist und einigermaßen für Wäsche u. s. w. be
nutzt werden kann, wird jetzt bis 2 Rubel das Faß
gezahlt. Um so erfreulicher ist es, daß Odessa in
baldiger Zukunft der Wasserqualeu durch den Bau
der Wasserleitung überhoben sein wird, für welche
heute gerade die erste Röhrenladung aus Glasgow
per Dampfer abgegangen. (D. M. Z.)
des Golfstromes betheiligt, ob als Drift oder als Strö
mung. läßt sich heute noch nicht mit Gewißheit ausspre
chen. Allerdings scheinen sowohl die Eisverhältnisse, als
auch die beobachteten Wassertemperatureu, Farbe und
Thierleben desselben für den Golfstrom zn sprechen. Es
ist möglich, daß der Golfstrom seinen cnlmirenden Ein
fluß an der Westküste Nowaja-Semlja s erst im Anfang
September ausübt, denn während die Temperatur des
Meerwaffers im Juli uud August nördlich von Matoschkin Sharr in 74° B. allmählich von -j- 6° auf -s-2"
iu 75° Br. und dann noch nördlicher auf dein 0 Punkt
und darunter nachgewiesen wurde, haben wir noch am
6. September im 78° NB.
3° R. nnd in 75^0 U
am 10 Sept. -l- 4° N. beobachtet. Die Temperatur
der Luft war in allen diesen Fällen beträchtlich gerin
ger. Es ist aber andererseits anch möglich, daß der Golf
strom Anfangs nnd Mitte Sommers nur schwach an
Nowaja-Semlja's Küste nördlich zieht, und daß er sich
gegen Herbst immer mehr nach West ausbreitet. Die
ausgeführten Beobachtungen eonstatirten im östlichen Nowaja Semlja Meer das Vorhandensein einer 36—40'
mächtigen erwärmten Wasserschichte, unterhalb welcher
ohne Üebergang eine kältere folgte.
Es ist offenbar, daß es die ungleiche Dichtigkeit dieser
Schichten sein muß, welche ihren Ausgleich verhindert.
Diese ungleich tiese Wasserschicht scheint nach Norden
immer mehr an Mächtigkeit abzunehmen. Nabe dem
Nordeap wurde sie 150 Fnß mächtig mit der Temperatnr von 7 Grad wahrgenommen. Auch die Häufigkeit
der Nebel im Nowaja -Semlja Meer und die den arkti
schen Regionen sonst unbekannten Gewitter-Böen, wie sie
namentlich das südlichere Gebiet zu charakterisiren
scheinen, deuten ohne Zweifel auf eine warme Wasser
strömung hin.
Tatsächlich erwiesen die Beobachtungen der Expe
dition die Existenz warmen Wassers in dem Gebiete zwi
schen dem Nordeap, der Bäreninsel uud Nowaja-Semlja,
Welches nicht ohne großen Einfluß auf das rapide Zu
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Oesterr.-Ungarische Monarchie«
Wie», 16./4. Mai. Im AbgeordnelenWe ^
hente Ör. Nechbauer die Interpellation
'^
die Regierung die in der Thronrede M
Vorschläge zur Regelung der Beziehung? > .
Staat nnd Kirche einzubringen gedenke
.
Hindernisse der sofortigen Vorlage elneo I '.
setzentwnrfes entgegenstehen. Motivlrt
Anfrage durch die Unauffchiebbarkeil
^
chen Vorkehrungen, nachdem „die hierarch> ^ ^
griffe auf das staatliche Gebiet es una
heischen, daß zur Wahruug der Sonve ^
Staates uud der Freiheit seiner
jene Beziehungen geregelt werden.
diesem Anlasse die verschiedene ^Beurthem^^
die jüngsten Erklärungen des Fürsten
treffs des römischen Botschafterpostens >
gen Presse finden. Die Einen erkennen
Ausdruck einer Entschiedenheit und
heimischen Regierung nicht genug zur ^
empfohlen werden kann; die Anderen
sind sehr übel auf den deutscheu gleich
sprechen und halten ihm vor, daß er
gegen gewisse Hos-Eiuflüffe sei, die
men könnten, dem Antrage Lowes enlg^,.^.,
vec ^
Voraussichtlich wird etwas Aehnliches, >
trag des letzgenannteu Deputirten, auch ^
reichischen Delegation auftauchen.
neue Botschafter im Vatican, hält sich 6
auf. Die ultramoutanen Organe verlang
daß er keinen Fuß iu deu Quirinal ^
'
Heu ihm, falls er sich dergleichen doa?
ließe, mit Acht und Aberacht des
rer'
darf neugierig feiu, wie sich Herr
kanntlich Jahre hindurch am italieMlO
glaubigt war, aus dem Dilemma
diesseitige Militär-Attch6 in Petersburg, .
toldsheim, befindet sich zur Zeit mit Um
— Im Befinden der Erzherzogin
>!>.'
Veränderung nicht eingetreten. Heute > ^1.
Kaiserin mit ihrer jüngsten Tochter
^
angekommen. (K. Z.)
Pest, I7./5. Mai. Das charc'
des gegenwärtigen Wahlkampfes
energische Eingreifen der nationalen
selben. Wenn früher die Rumänen ^,,.^11/
Theil gar nicht an dem Wahlact betheu
die Serben, wo sie in der Minorität ^
meist der Abstimmung enthielten, ^
Nordslaven, als willenlose Heelden ^
Negiernngsbeamten folgend, für deu^6
didaten stimmten, so ist heute das Bu^h^',.
verändert. Die Rumänen wollen an
nehmen, die Serben ihre Stimmen stets
selbst im Norden uud Nordoste» wird
j
stische Candidaten agitirt. Werden ^ ^ ^
der Nationalen von Erfolg gekrönt, so ^,1
Folge davon dis Bildung einer uaUo^.^
im Reichstage sein, mit welcher die
politischen Parteien zu rechnen haben we
lich könnte die Sache speciell
^
werden, denn obwohl letztere, wie
magyarische Parteien sind, welchen
^
feindlich gegenüber stehen, so ha^n
zwischen zwei Uebeln das kleinere mal)"

rückweichen und Schmelzen des nördlicher g
sein kann.
. W^
Wie dieser warme Strom nach
cl
lich erkaltet, an Tiefe verliert nnd wie du
in jene den Golfstrom so charakterisirendc"
gleicher Temperatur zerfällt, lehren
reihen, welche mit dem Casella'schen
Breiten
nimal Thermometer in verschiedeneu
wurden. Diese folgen:
72° 30' Breite.
77° 26' Breite.
44° Länge.
44° Länge.
S-biS^
12° 114'
4.°3C. 0'bis 30 -s- 2°.2C>
48
144 -l- 2.5
36
-j- 1.8
60
174 -j- 2.0
45
-s- 0.3
72
204 -j- 1.5
60
-5- 0.3
go
234 -s- 1.3
75
' — 0.9
120
264 -1- 1.0
90
— 0.8
iso
294
05
120
— 1.6
300
360
0 5 180
— 1.S
450 ' 0.0
360
— 1.6
600 — 0.4
800 — 1.3

^

cha'«kt«A,S^
10) Endlich seien noch einige
^
über die klimatischen Zustände des
yF. M
Meeres augeführt, natürlich nur "
v
daß die folgenden Zahlen meist noch "
. ^
bedürfen.
«/
Die mittlere Lufttemperatur
-.-..jeN
Monat Jnli in dem befuchtcu ^ ^ i>>>d ^
-j- 2° C.; im August etwa -j>
tember
3° C. betragen. >m leßte ^
'
nnr in Folge des rapiden Zurücks
gegen Nord. Das Maximum der ^ ^
I SN
cm:?.:
^
-s6° C. und das Minimum
-—
- ^° her
Wahrend sich feruer das
^^
läudifchen Küste im Sommer dura?
i-n
stille bemerkbar macht, zeichnete si 1
^
untersuchte Gebiet bis Milte August
,, i
^
S.O.-Wiude aus; dieseu folgte» l
September südliche. Stürme träte

^ mit der Linken einzugehen. Dieses
sowohl in Groß-Becskerek von den
i! i? ^
Siebenbürgen von den Numä' und ,n Thurocz St. Mattin von deu Nordvssen proclamirt worden. ES geht dahw,
v
'-Nationalen, wo sie keinen eigenen Cand vattn
Ebringen hoffen können, für den Cauv^at
'-^wlen stimmen sollen. Wenn daher die Recht
den ungarischen Comitaten, die d^s letzt ,a
K lints waren, Sitze gewinnt, so dürste da»
^
.lZt der Wahlen eine Stärkung der Linken,
^^^Uivnalen fein, die in den
^ieu
zwischen den beiden magyarrlchen ^
.
hat. Indem „P. Napld- dieß con atrrt,
t>le unheilvollen Folgen die dar^u^? s
^ i r e n könnten, hinweist, sachter
^
verderbliche staatsrechtliche

^Wviß werden wir d^e letz
Nächtliche Politik der Linken, die wi. stet
ln ?' ^ute zu vertheidigen; ganz
^ ^^
mit feiner Beschuldigung mcht. ^
^ unter den Magyaren
die Linke m l
verschuldet, als die Deat-PaN
liz^M^han hat, den Parteihader zu b 'chwich
ttl^ 'MMhrt hat sie denselben, wenn r zu
k^^nff war, stets neu ange^ch, indn^
n
Maßregeln gegen .^s Oppos
5Di-De.k-Partei, wie sie wbstwchug
Domäne betrachtet, ha

tttejje aeb

ten ^

dann djs'w ^ ^ Opposition zu versöhne ,
wit dxx
mit diefer hätte theilen
^SUna w/? ^ Wczy wäre. 3^w^ß
^ Cvren ^ gewesen, uud eine solche )
M ^ ^ung
Linken zur Folge
Z
Nüch
°uch mit Ghiczy unterhandelt.
Wenkheims, das and mal

^

Nch ii?^ ^ürde antrat und jedesmal zerschlug
ie, M°»'. UM >°°s dawil

^

ztvsi
lassen wollte. Die ^nrke
k)-,? ^ttqeb^^^^uilles, wo die Mameluken kaum
^ ^>'I> ti->? sollten. So wurde der Riß stets
'chen?^ dieieZ^
^
bekannten
^ z z j , . Frühjahrs eine förmliche Klus! zwi>
der Deak-Partei austhat, und
daß die
„Di?
^ie Nationalen heute sagen
^
<-inke ist der Todfeind derselben Re-Re- ""g
^
unser Todfeind ist, daher stimmen
"U der Linken'." (A. A. Z.)

Fvankreicb.
Das

tll,

Journal

ossiciel"

des Präsidenten der Republik,
d
.^.fS das erste Kriegsgericht der ersteu Mr^
Neffen Sitz disher Pans war, uach
S-n.^wlegt wird.

"."o. — Die Zahl der Wohnum
Der
Paris freistehen, ist sehr
^ ä^^rciat Verlust, den die Hauseigeuthümer
lb
""äMr 50 Millionen Fr. per Jahr
^öÄ!°"en s?j^^ Wohnungen über 600 Fr. und
^ielk
sto,
Wohnungen unter 600 Fr. —
H°hn
Wr 15 bis 20 Millionen Fr.
fo daß die HauseigenthttSi^/^lust von 30 Millionen Fr. pro
!< «-S. N°N-Ztg^)
^ a-. ^ppen i ' ^ai. Die verschiedenen politi«
^^Ürlia"
Nationalversammlung gestalten
^ ur folgender Weise: Was man ge-

wohnlich als den Verein der Reservoirs bezeichnet,
bildet nicht eigentlich eins geschlossene Gruppe, denn
es sind darin Orleanisten mit Legitimisten gemischt.
Dieser Verein ist mehr ein gemeinschaftliches Gebiet,
auf welchem sich die Monarchisten begegnen, als eine
politische Fraction mit bestimmtem Programme. Man
begegnet dort sehr clericalen Mitgliedern der äußer
sten Rechten und solchen vom rechten Centrum, die
mehr oder minder Voltairianer sind. Das rechte Centrnm, aus etwa 160 Mitglieder» bestehend, meistens
Orleanisten, versammelt sich Dienstags nnd Freitags
im Hotel de la Chasse. Die gemäßigte Rechte, meistens Legitimisten oder Anhänger der Fusion, umfaßt
etwa 95 Mitglieder, die sich uicht an bestimmten
Tagen, sondern auf besondere Berufung ihres Präsi
denten im Hotel de France versammeln. Die äußerste
Rechte, aus Legitimisten und Ultramontaneu beste
hend uud deu Namen der Chevanxlegers sühreub,
weil ihr erster Verfammluugsort in der Straße dieses
Namens war, zählt etwa 70 Mitglieder und kommt
jeden Mittwoch bei dem Herzoge de la Rochefoucault
zusammen. Das linke Centrum hat neuerdiugs an
Zahl zugenommen: es zähl! 170 Mitglieder uud ist
die stärkste der parlamentarischen Gruppen. Seine
Verfammlnngen finden jeden Mittwoch in Paris Statt
und Freitags in Versailles. Die repnblic. Linke, 110
Mitglieder au der Zahl, versammelt sich bald in Paris
uud bald in Versailles. Ihre Versammlungstage sind
Dinstag und Samstag. Die radicale Linke, welche
den Namen der Union Mpnblicaine führt, zählt uur
55 Mitglieder, sie kommt Sonntags Morgens in Paris
zusammen. Dann gibt es noch die kleine Bonapartistengruppe, aus etwa 30 Mitgliedern bestehend.
Diese Fraction hält keine ofsiellen Versammlungen,
ist aber nichts desto weniger sehr thätig. Etwa 40
Deputirte gehöreu keiner parlamentarischen Fraction
an. Es gibt aber außer diesen politischen Gruppen
noch besondere Verbindungen, z. B. die der Depu
taten der Ostdepartements, die der Depntirten von
Savoyen, die der Depntirten, welche Ackerbau trei
ben uud sich gemeinschaftlich mit allen auf den Acker
bau bezügliche» Angelegenheiten beschäftigen, die der
Freihändler, die der Schntzzöllner uud endlich die der
Mediciner. In diesen letzteren Verbindungen spielen
die politischen Menningen keine Nolle. — Die Nach
richten, welche bei dem Ackerbau-Ministerium eiulaufen, lauten immer düsterer. Im Departement der
Jndre-et-Loire ist der Frost dem Weinbaue sehr verderblich geworden. Im Departement des Loiret ist
der Canton von Veangency in großer^Trauer. Ein
Frost, wie sich die ältesten Weinbauer eines solchen
im Maimonat nicht Erinnern, hat dort den ganzen
Wein für dieses Jahr vernichtet. Im Loir et Eher
sind die ausgedehnten Weingärten des Blüsois voll
ständig verloren. In Burgund ist der Schaden be
trächtlich und die Weingärten des Langnedoc haben
trotz ihrer südlichen Lage viel gelitten. In verschie
denen Departements haben nicht nnr die Weinstöcke
Schaden gelitten, sondern auch die Kartoffeln, die
Bohuen und selbst das Koru. In der Normandie bei
Falaife und Argentan ist sogar in einem Umkreise
von vierzig Kilometer Schnee gefallen. Dort sind
anch die Vänme erfroren, die Nußbäume sind verlo
ren und das Laub der Eichen ist schwarz, als wäre
es verbrannt. Die Berge der Creuse siud ganz mit
Schuee bedeckt. In der Umgegend von La NocheUe
ist sehr viel Regen gefallen uud hat der Aernte eben

^i.
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wie erwähnt, unbekannt, möglich daß sogar das so auffällig
leichte Eis, ans welches wir im September des tiergangenen Jahres stießen, damit in Verbindung gebracht wer
den darf, nnd sich dieses sonach als sibirisches Flnßeis
erweisen iviirde. nnd daß daher die schon angedeutete
Beobachtung einer Ost-Strömung wenn auch mir als ein
Zweig derselben angesehen werden muß, welcher in 78
bis 79 Grad u. B. sibirisches Treibholz nach West füh
rend sactifch beobachtet wurde.
Es ist somit zn erwarten, daß sich an einer derart
beeinflußten Küste altes schweres Packeis nicht bilden
könne. Dieß bestätigen anch alle Beobachtungen der
Russen, weiche hier selbst in den kältesten Perioden des
Jahres jene ungeheuren Polynien trafen. Diese Voraussehungen stützen sich ans die Berichte Middendorfs, wel
cher die Taymir-Bncht am 26. Aug. vollständig eisfrei
fand, wodurch sich unsere eigenen bis 60" L. reichenden
Beobachtnngen mit jenen des nnerschrockenen norwegischen
Capitäns Mack, der in 75° 43' Br. bis 81» L. vordrang uud daselbst eine Temperatur des eisfreien Wassers
von fast -j- 7" C. traf, als eine übereinstimmende, der
Schiffbarkeit jenes Meeres günstige Kette von Beobach
tungen aneinanderreihen.
Von Cap Tscheljnskin bis zn den von Anjou Wrän
ge!, Hedenström, Tatarinolv ?c, eonstatirten Polynien,
welche von dem 130.-175. Längegrad, also bis fast zur
Behringsstraße, reichen, und durch dieselben außerordent
lichen Stromverhältnisse hervorgernfeu werden, fehlen die
Beobachtungen gänzlich, allein es ist ziemlich wahrschein
lich, daß die Eisverhältnisse dieses Gebietes sich den nach
barlichen Zuständen anschließen.
Von Nowaja-Semlja an bis znr Beringsstraße ist,
wenige Seemeilen von der asiatischen Küste entfernt,
alles vollkommen nnbekannt, und niemals ist dieses nn>
gehenre östliche Polarmeer oon einem Schiffe befahren
worden. I. Payer.
(A. A. Z.)

so viel geschadet, wie anderen Orten der Frost und
der Schnee. Alles zusammengenommen, wird dieses
Jahr, welches mit so schönen Aussichten begann, ein
nur sehr mittelmäßiges und in einigen Departements
ein sehr schlechtes sein. Die Landgeistlichen verfehlen
nicht, den Bauern zu predigen, daß diese traurigen
Umstände eine Strafe Gottes sind, weil Frankreich in
den Händen der Demagogen, den h. Vater Pius IX.
verlafsen hat. Die schlechte Aernte trifft mit der bedeu
tenden Erhöhung der Stenern zusammen, und so ist
die ländliche Bevölkerung gerade so mißgestimmt wie
die arbeitenden Classen in den großen Städten. Von
vielen Orten werden wieder Arbeitseinstellungen ge
meldet; am hartnäckigsten bezeigen sich die Zimmerleute, welche auf Erhöhung des Lohnes bestehen. Bis
jetzt haben diese Strikes noch keine Ruhestörungen
veranlaßt, außer zu Gauuat im Allier-Departement,
wo ein Bäckerladen geplündert wurde. (K. Z.)

Italien.
Rom, 18./6. Mai. In der heutigen Sitzung der
Deputirtenkammer zeigte der Minister-Präsident
Lanza dem Hause an, der König habe die Demission
des Unterrichts« Ministers Correnti angenommen und
den Finanz-Minister Sella interimistisch mit der
Leitung des Unterrichts-Miuisteriums betraut. Die
Demission Correnti's sei durch den Gesetzentwurf
bezüglich der Verbesserung der Lage der Schullehrer
hervorgerufen, dessen erster Artikel Abschaffung der
geistlichen Schul-Direktoreu verlauat. Lanza erklärte:
Die Diskussion über diese Frage sei jetzt inopportun,
verlange reifliche Erwäguug und berührte mehr soziale
als religiöse Interessen. Der Minister-Präsident
fügte hinzu, er werde im November einen diesbezüg
lichen vollständigeren Gesetzentwurf der Kammer
vorlegen. Correnti erwiederte hierauf, er habe demissionirt, weil er den Gesetzentwurf nicht mehr habe
zurückziehen können. Nachdem derselbe einige politi
sche Haltung geäußert hatte, erklärte er, wieder feinen
Platz unter der Majorität des Hanfes einnehmen zu
wollen. Schließlich verwarf die Kammer mit 175
gegen 114 Stimmen die beantragte Tagesordnung,
welche erklärte, die Kammer sei durch die vom Conseilspräsidenten gegebenen Aufklärung nicht zufriedengestellt. (St.-Anz.)

China.
Die neueste chinesische Post bringt nähere Mit
theilungen über die bevorsteheude Vermählung des
Kaisers von China. Die verwittweten Kaiserinnen
haben drei Decrete veröffentlicht, von denen das erste
die zur Kaiserin erkorene Dame nennt, das zweite
drei andere Damen zn Mitgliedern des Harems er
nennt und das dritte das astronomische Amt anweist,
einen glücklichen Tag im Oetober znr Feier der Hoch
zeit auszusuchen. Die Glückliche, welche das Schick
sal und die Kaiserinneu für den Thron des himmli
schen Reiches bestimmt haben, heißt Alute und ist
von mongolischer Abkunft. Tschung-tschi, ihr Vater,
ist der Sohn Saifchanga's, eines mongolischen Mandarinen, der zu Anfang der Regierung des vorigen
Kaisers ein hohes Amt bekleidete. Ihre Mutter ist
eine Tochter Tuauhna's, des Fürsten von Tscheng,
welcher ein hervorragendes Mitglied der den Euro
päern feindlichen Partei war, in den letzten Jahren
der vorigen Regierung am Ruder stand, aber durch
den Fürsten Kung und die Kaiserinnen im Jahre
1861 gestürzt wurde. Eine der anderen drei für den
Harem bestimmten Damen ist die Tochter des oben
erwähnten Saischanga und sonach die Tante der Kai
serin. Dis audsreu beideu sind Töchter ziemlich unter
geordneter Beamten. In politischer Beziehung wird
die Heirath des Kaisers durch die eigeuthnmlichen
Verhältnisse voraussichtlich bedeutende Wichtigkeit ge
winnen. Die wirtliche Uebernahme der Regiernng
kann nach seiner Verheiratung nicht leicht mehr
lange hinausgeschoben werden, uud die erste Frage,
welche er auf die eigene Verantwortung zu entschei«
den habeu wird, ist die Zulassung auswärtiger Ge
sandten zur Audieuz. Nach einer stillen Uebereinknnst zwischen den Westmächten werden die Ansprüche
aus Zulassung ihrer Vertreter dann erst geltend ge
macht werden, wenn der Kaiser die volle Gewalt in
Händen hat. Die Verheirathnng ist gewöhnlich in
China der Zeilpnnct für diese Emancipation, und die
Correspondenlen der europäischen Blätter erwarten,
daß gegen Frühjahr 1673 die Sache zur Erlediguug
kommen werde. So geringfügig auch diese Frage der
Zulassung für Europäer ans den ersten Blick erschei
nen mag, so dreht sich um dieselbe doch die ganze
Summe der abendländischen Beziehungen mit China.
Es ist die Frage, ob die Gleichstellung der vertrete
nen Mächte mit dem himmlischen Reiche auch dem
Volke gegeuüber einen unanfechtbaren Ansdrnck er
hält, oder ob auch noch ferner die Gesandten als
Sendboten tributpflichtiger, dem Sohne des Himmels
botmäßiger Barbaren betrachtet werden sollen. Daß
die Rathgeber des juugeu Kaisers nicht sonderlich
für eine Nenerung begeistert sind, welche eine voll
ständige Umkehrnng mancher Anschannngen und Ver
hältnisse bedingt, ist nnr zu natürlich, um so mehr,
als unter ihnen keiner war, der Atacht genug besesseu hätte, auf eigene Faust die Sache durchzusetzen.
Dem jungen Kaiser hätte man die Verantwortlichkeit
uicht aufbürden können, weil er eben noch ein Kind
war. Heute indessen, wo er das Alter von 17 Jah
ren nach chinesischer Rechnung (nach welcher ein Kind
gleich bei der Geburt als ein Jahr alt betrachtet
wird), wirklich erreicht hat und demnächst auch in

den Ehestand treten soll, wird an ihn selbst die Reihe
kommen, seinen Einfluß gellend zu machen und die
schwierige Frage zu lösen. (K. Z.)
Kvnvral-^euteu ckvr Ukevler k Uil8vu8el»vi» MliufaeturiuZ LompsZmv für Kussla^

Dampfschiffsahrt.
Mit em Dampfer "Alexander" langten am 15. Mai
Hieselbst an: Sr. Cxcellenz der wirkliche Staatsrat!) von Mid
dendorf nebst Frl Tochter, Herren Baron Napp, von Lihardofs,
Treu nebst Familie, Rosenpflanzcr, Kulikoss, Weinen. Glaßmann, Jordan, Litwinow, Brücker, Samsonow, Larka, Kütt
nebst Tochter, Pinus, Rebbane, Bihowsky, Butscheroff. Anni,
Frau Probst. Frl. Wittholz. Eck, Nirki, Herr von Dehn,
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 10. Mai von
hier ab: Sr. Excellenz Geheimrath von Baer u. Bedienung,
Herren Erdmann, Stud. de la Croix, Graf, Holz, Sirach,
Mendel, Schapierer nebst Frau, Neinberg, Ballrok, Sonnberg,
Litwinow, Schikowsky. Nabolowsky, Kitow nebst Gefährten,
Frauen Absahl, Jsenheim, Schloock, Frl. Martenson.
Verantwortlicher NedaUeur W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen imö Bekn»ntm»ch»nge»
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireilden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. msä. vi'. Paul Liborius die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat den 13. Mai 1872.
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 305.)
Secretaire S. Lieven.

deelireu sieti ?ur XeniitiiiZg äes ^eelirten ?ud1ieum 2u dringen, äass
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l^arautio äor Dolitlioit, äio boi ilireu, (General oäor boi äoreu tÜoutralwQtou ^
viu^ori AelLlruü ^Li-äon.
. .

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hieselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Kürschuermeisters und Bürgers
Johann Peter Vahrs unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedachten Herrn Jo
hann PeterBahrs anfechten wollen, und mit solcher
Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten
a äato dieses Proklams, also spätestens am 9.Sep
tember 1872 bei diesem Rathe zu melden und Hier
selbst ihre Ansprüche zu verlautbareu und zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu thuu, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört,
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat.
V.
N.
W.
Dorpat-Nathhaus am 9. März 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat.

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

(Nr. 280)

Sommer-TlMer
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Garten des DorpaterHanViverkervereins

stlaäapvlau

mit I^ein Bruststücken)

f ü r dessen Mitglieder.
Die Saison beginnt am Freitag, den AH. Mai,
umfaßt circa 60 Vorstellungen und schließt mit Ende
August.

Gewöhnliche Cassenpreise:
für eiuen Platz:
in den Proscenium- u. Orchesterlogen
im Balcou und in den Logen
(eine ganze Loge für 6 Personen kostet
im Parqnet 1. bis 6. Reihe
7. bis 12. „
13. bis 20. „
21. bis 24. „

Nbl. Kop.
1 —
— 50
1 50)
— 75
— 60
— 40
— 25

Preise im Abonnement für alle Vorstellungen:
für einen Platz
„
„
„
//
//
//
,,
,,
für eine Loge

zu
zu
zu
zu
zn

1 Nbl. ...... 40 Ndl.
75 Kop
30 „
60 ,,
25 ,,
40 ,,
>.16 „
1 V2 Nbl
60 „

Der Billetverkauf findet statt:
von 10 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags nnd
2 bis 5 Uhr Nachmittags in der I. Daugullschen
Blumenhandlung am Markt nno sodann von 6 Uhr
ab an der Casse' im Theatergebäude.
Theaterzettel mit ausiührltchem Programm kost-.'»
an der Cas^> 3 Kop. Diejenigen, welche dieselben
während der ganzen Saison ins Haus geschickt wün
schen, werden ersucht, bei der Theatercasse unter Anfgabe ihrer Adresse darüber Anzeige zu machen. Zn
diesem Zweck wird die Theatercasse am Markt von
Donnerstag den 18. Mai ab geöffnet sein.

Anfang der Vorstellungen:

M'. Achnr Sch-MA-

liom medicinischen

ö)r. Cnrl von SeiiG
Preis 40 Kop.
W.

TelegrapHisel)e MtteuulgödW
des Dorpater meteorol. ^
Sonntag, den 26. Mai um 7 Nhr

O r t e .

Zs
L6
KZ

Archanchelsk
Uleaborg
Nikolstadt
Kuopis.
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Rom
Konstantinop.
Wien
Krakail

53
51
57
46
50
60
60
60
57
62
48
47
40
47
45
56
52
29
58
53
43
6l
64
59
41
39

A Alaosvlikttvu,

Slipse, Cravatteu k Schleift«
iu reieker ^usnM erhielt uuä emxüelilt äas
vou

Liiw. Vscar Fischer,
Die

Roteu-Leihanstalt
im

Eckhaus des Condrtors Borck
besteht

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen
für Piauoforte und Gesang.
Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag
2 Kop., währeno jeder Opernauszug für dieselbe
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis
sieben Uhr Abends geöffnet.

Standpnncte aw

—

-5

Merls-

V i"'

-^1
—5

-5
-j-0
—2
—2
-^2
-s-2
-j-3
—
—

—7
-6
—
—

-4
-j-3
—4
^7

-l-o
4-4
-i.z
—4
—3
-2
-l-3
—3
-5
—3
->-4
-i-7 ->-13

-!-l6

->9 4.8
-^0 ^.l0
-l-7 U-l7
— 1 -j-23

^-13
-^14

Montag den 27. Mai um
Uleaborg
Nikolstadt
Kuopis
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenburg
Paris
Krakau

63
63
55
56
64
63
62
57
65
51
53
43
41
52
49
24
55
72
45

-!-l2
-i-6
-j-9
^6
-j-4
-j-3

-l-7

5,!)

—

->-6
-j-2
-j-4
—2
—4
-8
-l-o
-l-4
-s-1
-i-7
-j-9

-^-0
-s-3
-l-3
-i-6
—4
-4
-4
—3
—5 -i-I
-3 -j-4
-i-I1 -i-11
^6

is. diInnerhalb der beiden
du Süden stark ,
gentheil umgeschlagen. Im
Barometers, im Norden hohe Luftdruck/ °
Wind zu erwarten.
W i t teriln gsbeo b ach tu

^

^

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. b/r den
welche die gesättigte Luft bei der he^s?.
halten würde, wirklich in der Atnwsph^r
Temv. Feuch
Stunde ^cirom.
0° C. Eelsnii!. Ngktit

Prof. vr. M. von Engelhardt,

MM- Vom 5. Juni ab ist an den Montagen
der Zutritt zu den Theatervorstellungen Jeder
mann gestattet, ohne daß es einer besonderen
Einführung in den Handwerkerverein bedarf.
Der Vorstandes Theater-Vereins.
bei Th.
Fellin:

leinene Lvls-

l, i Tb.

Neu erschienen uud vorräthig vc , ,
uud E. I. Karow in Dorpat unv Fe '

Vorräthig in allen Buchhandlungen:

an Wochentagen um 8 Uhr Abends
an Sonntagen um 7 Uhr Abends.

Neu erschienen und vorräthig
und E. I. Karow in Dorpat und

s

Abweichung
von Mittel.

Riga den 13. Mai.
Witterung anhaltend warm und fruchtbar, mit Regenschau
ern unterbrochen. Dieser Tage fiel hier starker Hagel, welcher
befürchten läßt, daß die großen Schlössen außer dem Schaden
an Dächern, Häuser- und Gartenfenstern hier, auch auf Fel
dern und Fluren Schaden angerichtet haben. Heute bei nörd
lichem Winde 10° Maumur. — Flachs: Trotzdem daß die
Frage anhaltend eine sehr geringe ist und sich der Umsatz in
den letzten Tagen nur auf circa 400 Berkowez in Wrack-,
Dreiband- und livläud. Dreiband.-Gattungen beschränkte, so
halten sich doch Inhaber vorn Markte fern. Die Zufuhr in
diesem Monat beträgt bis dato circa 6000 Berk. — Hanf,
weniger rege denn bisher gefragt, fand zu den Notirungen bis
circa 1000 Berkowez Nehmer, — Roggen hatte zu obigen
Preisen nur geringen Umsatz, während andere Feld fruchte un
berücksichtigt blieben. — Schiffe: Angekommen 587, ausge
gangen 363. Wind:

Aenderung in
24 Stunden.

Rigaer Handelsbericht.

Hoppe

C. Grewingk.

ZurKenntniß ostbaltiicher Tertiär,
und Kreldegebilde. Mit zwei Tafeln. 60 Kop.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Verla., von I, C. Schünmanns Wittwe.

Katholisch und Evangelisch.
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katholicismus und der lutherischen Reformation.
Preis 50 Kop.
„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem
Verständnis des Verhältnisses der beiden Kirchen zu
einander gelegen ist, sollte ungelesen lassen."
(Mitth. u. N.)

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

Mittel S7,70
Max. 17 ,2, Min. 3,4» Celf.
Extreme der Temperaturimttel ^n^
27. Mai Minimum 6,39 .... 17,07 im Jahre 1866.
^
N,0S.
6 jähriges Mittel für den 27^rgeN
Regenmenge: 0,l Millm. 10 Uhr
11,3 Uhr Morg. Negen und Hagel »
von kurzer Dauer.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. Mai 1372.

Druck von W. Gläser-

.

113.

Mittwoch,

MU»

Erscheint täglich,
"Ut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck^.olldltors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
vrns fiir die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V l e r n «

Ttlkqra,..« > 3 N h a l t.
Un^^ndisch!!Nachrichten.

Detter. P ^'fbcil. Dorpat: Riga: Neval: Tuckum:
c.^Mna
Postalisches. Sturm. Ssaratow:
?
Ss
.^^^übettes. Ssamara: Badesaison

Ailsläudiiü be».

ek^<>»i..7 .?er Thril.
Tbril Deutsches
^-"^i'ches Kaiser
^ ^' ^hrerbe?^^
Kaiserreich. Berzsuitenpetition
Universitär
München: Jesuitenpetitionen.
StraßOesterreich. Wien: Dai.
Das Episkopat.
Ter m
London: Livingstone. Betrochtuugen
'^''^Versammlung. - Spanien. Madrid—^^usbrüche des Vesuv. I.

Dörptschen Zeitung.
Amsterdam —.
'"^tnburg
29-/8. — London 32^4s; -^/v ^ns^^'
Paris —.
I ' inner?
vo" der 5. Anleihe 39Vt> —
^ inner-.
^55 Nr., 154 G. —
^Prämienanleihe 154 Br., 152 G.
°7i'ch. LbM.,- - Ar, - 5°/» kündb^ lw>.
Indische Abriefe 99»/» G. — 5°/» unkündb.
^-Nbah« «.^^Udbriese 95 G. — Niqa-Düuaburger
Sl ^iler

^
^ vom 16./28. Mai. Wechsel ans
'"tische ^
Wochen 91^/g Thlr. für 100 Ndl.
Creditbillete 82V.« für 90 Nbl.
Verls,

Naclivichten.
Die Buudesbevollmächtigten
Di m ""6 der Kriegsentschäoigungsgelder
^-^Nserx^
^!^öung des Landtages unterbleibt.
<-">gen soll^
^lil ^ socialen Frage be
st ?vt§dam' ^ wieder unwahrscheinlich geworden.
Vorkehrungen znm prachtvollen
^alienischen Kronprinzen getroffen.
Urtheil. des Untersuchuugshj^egt.
^ die Capitulation von Sedan Protest
Präsident Graut hat die AmnestieEi!^ 26./,/' Der Congreß ist vertagt.
d->? bhnen
Die Direktion der rumänischen
k^.^ien
bekannt, daß die Juli-Conpons
Vi.
ab bei Bleichröder und der Distv- I^una >!
.Berlin eingelöst werden.
Gegen
die ^ Dispositionsscheine und Quittungen
.//Uen umgetauscht.
js/^- Mai. Wie die „Köln. Zeitung"
^ in
Garnisonspfarrer Lünnemann,
^arnisonskirche zu St. Pantaleon,
v ng den Altkatholiken von Seilen der

Ausbrüche des Vesuv.
^

' ' Zeitschrift: I m neuen Neich.)

V ^e>n s,'^
l.
xj« fs^.. der Vesuv im
^ ein
un Jahre 79 zum ersten
, > h!^>e "f»inU)atmer Ni'lp..
Vulkan zu erkenueu gegeben hatte,
V- I>n
Jahrhunderte .venig von ihm zu
stattn->s^ ? ^
^ scheint eine stärkere
^ y?^c>lue
haben, und von einer anderen
^
^
uns berichtet, daß der Wind
dxss^
Constantiuopel getragen, und daß
!>>idkn „ ^ großer Schrecken geherrscht habe.
Tchrik..?"d 11^'^. aus den Jahren 512. 685, 993,
.Ausbrüche des Vesuvs bei einzelnen
denen die Lavaströme in der
"üt
. "der weniger Schaden angerichtet haben.
?^ 10^^^ jedenfalls auf einer Verwechslung
, ^ruhend ist die Angabe einer im
c. ^ Eruption, und die Thätigkeit des
do„ ahr 1500 hat jedenfalls nur in einer
k -Hein äkti
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"ach
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.Option
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ik, i°^en
^
Geschichte des Vesuv
sicher
/'
gegen 100 Schris« ^tivti .Uwß n^
Sprache hervorge-7?"^
^
heute als eine mustergiltige
möglichen Erschei^
nwn"i!^ ^'^ans kennen lernen will.
k^Ueruiw
N.,,° ^ Vesuv wiederum allgemein
^ unt^ .
an .ffnum war noch eine dunkle
T°u»?^/S°"°ssc» °» dl- altm Virt s . l , ^cilhandc». Gcgm Ansang
^>an ß-r
welche !,
Grunde des Kraters
'^^ti alg
dort
aushauchten, so
Dampfte'Ä 5 '' welche diese Ausskö^ hön?n d , ^
e Ausströmungen wieder aus
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Preis mit Zustellung in« Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glästrs Buchdruckerei im Eckhause des Con«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Regierung gestattet ist, weiterhin katholischen Garni
sonsgottesdienst hält, auf Verordnung des Papstes
vom Feldpropst Namczauowsky die Exkommunication
ausgesprochen; wie es heißt, ist auf morgen der ka«
tholische Garnisonsgottesdienst suspendirt.
Wien, 26./14. Mai. Der bedenkliche Zustand der
Erzherzogin Sophie ist unverändert derselbe.
Versailles, 25./13. Mai. Die Nalioualversamm«
luug hat den Gesetzentwurf des Finanzministers Gonlard, welcher das Gesetz über die Besteuerung aus
ländischer Werthpapiere abändert, angenommen. Die
Steuer ist festgesetzt, wie folgt: 75 Centimes für
Werthstücke bis 500 Frcs.; 150 Centimes für Werth
stücke von 500 Fraucs dis zu 1000 Fraucs, mit
einer Steigerung von 150 Centimes für jedes wei
tere Tausend und jedeu weiteren Bruchtheil eines
Tausends.
San Sebastian, 25./I3. Mai. Marschall Serrano
hat heilte iu Bilbao die Unterwerfung aller Jnfurgeuten von Biscaya entgegengenommen, welche ihre
Waffen ablieferten; die allem übrig gebliebene Bande
vou Carasa ist vou Moriches cernirt.
Madrid, 26./14. Mai. Das Ministerium ist desiuitiv folgendermaßen zusammengesetzt: Serrano Mi
nisterpräsident und Kriegsminister; Topete Marineminister; Ulloa anSwärtige Angelegenheiten; Goroi-zauo(?) Instiz; Elduazeu Finanzen; Balagner öffentliche Arbeiten; Ayala Kvlonialminister; Candau Mi
nister des Jnuern.
Rom, 25./l3. Mai. Der Kronprinz Humbert hat
mit feiuer Gemahliu Mailand verlassen und wird
am 27. Nachts in Berlin eintreffen. Die „Voce di
Verita" erwähnt eines Gerüchts, nach welchem der
Graf von Frankenberg zum Botschafter des deutschen
Reichs beim Papste eruauut sein soll.
Washington, 26/14. Mai. Der Senat hat mit
42 gege l 9 Stimmen den Zugartikel zum Vertrag
von Washington angenommen; 21 Mitglieder ent
hielten sich der Abstimmung. Die Ratifikation wird
morgen nach Empfang der Antwort ans London
stattfinden.

Dorpat, 17. Mai. Je mehr Nachrichten über das
Unwetter vom 10. Mai einlaufen, nm so mehr stellen
sich die Dimensionen desselben als nngemeiu verhee
rend heran«. Am 21. Mai Nachmittags 6 Uhr be
gann in Koburg ein solch schweres Gewitter mit

schweren Hagelmassen, wie es selten dort erlebt.
Die Schlössen fielen in Größe einer Wallnuß und
so dicht, daß auf kurze Entfernungen nichts zu sehen
war. Am 22. Mai, um 9 Uhr Ab., trat in Diugelstedt iu Thüringen ein Wolkenbruch ein, der die
Unstrut über ihre Ufer schwellen uud Verheerungen
aurichteu ließ; in uud um Gumbinnen fanden an
demselben Tage schwere Gewitter und Hagelschlag
mit Schlössen von der Größe eines Hühnereis statt; in
Petersbnrg wehte am 11./23. Mai ein so starker
WNW.-Wind, daß die Newa um 6 Fuß stieg und
eine Überschwemmung befürchtet wurde. Aus dem
telfchschen Kreise im Gouvernement Kowno endlich
geht uus von eiuem Neiseuden die gefällige Mitthei
lung zu, daß daselbst am 10. d. M. das Hagelwetter
unter ähnlichen Erscheinungen wie in anderen Ge
genden aufgetreten ist, mit dem Unterschiede indeß,
daß die Schlössen fast ohne Ausuahme keilförmig zur
Erde gefallen sind. Die Verwüstungen an den jnngen
Saaten einzelner Güter sind sehr bedeutend.
Riga. Das Unwetter am vorigen Mittwoch scheint
eine ziemlich bedenkende Ausdehnung gehabt uud an
anderen Orten heftiger gewüthet zu haben, als bei
uns. So wird uns aus einem Privatbriefe mitge»
theilt, daß aus dem Gute Kempenhof, in der Nähe
von Wengen, die hölzerne Kirche und der dabei
stehende Thurm bis anf das Fnndament zerstört
worden seieu; freilich soll die Kirche ihrer Baufällig,
keit wegen bereits zum Abbruch bestimmt gewesen
sein, so daß das Zerstöruugswerk des Sturmes kein
allzu schwieriges gewesen sein wird. Aber anch von
abgedeckten Dächern, mit den Nähmen ausgehobeuen
Fenstern, zerstörten Treibhäusern und selbst von der
vollständigen Demolirung zweier Gesinde in der
Nähe von Cremon weiß der Brief zu erzählen.
(Z. f. St. u. L.)
Reval. Dein hiesigen Stnrme, welcher vorgestern
auch bei uns wehte, ist ein Denkmul vergangener
Zeiten zum Opfer gefallen. Am 11. Mai 8 U. Mor
gens stürzte, wie nus aus Weißenstein gemeldet wird,
der ruude 74 Fuß hohe Ecklhurm an der Nordostseite
der dortigen Schloßruine zusammen. Scholl seit
Meuscheugedeuken nnr auf eiuer sehr dünnen Säule
ruheud und mit einer bedenklichen Neigung nach
Süden drohte er Jahrhnnderte lang mit Einsturz,
bevor er uunmehr in Staub und Trümmer zusammenfiel nnd dadurch Weißenstein einer liebgewor
denen Zierde beraubte. Einige historische Notizen
über das Schloß dürften an diesem Platze nicht ohne

und eine üppige Vegetation bedeckte die inneren Wände
des Kraters. Stufenweise immer höher hinaus hatten die
Landlente die Abhänge des Berges der Cnltiir unter
worfen. Stieg man im Jahre 1631 zmn Krater hinauf,
so sah man in ein weites Amphitheater, welches mit einer
üppige» Vegetation bedeckt war. Nicht nnr Gräser und
Crdbeerpflanzen bekleideten die inneren Wände des Kraters,
sondern auch hohe Bäume: Ulmen, Eichen, Linden lind
Buchen stiegen daraus empor. Nur derjenige Theil, den
die Sonnenstrahlen nicht berührten, war nnsrnchtbar.
Im Grunde des Kraters befand sich eine kleine, mit vnlkanischen Steinen besäte Ebene. Ein gewundener Fnßsteig
führte hinunter und die Banern pflegten ihn zu benutzen,
nm dort unten Holz oder Kohlen zu gewinnen. Schon
einige Monate vor dem Beginn des Ausbruchs waren
leichte Erschütterungen der Erde wahrnehmbar, und in
der ersten Hälfte des December wurden sie häufiger.
Braccini erzählt, daß seit dem 10. December die Ein
wohner von Torre del Greco, von Resina nnd Massa
anfingen ein unterirdisches Murmeln zu hören, stark genug,
um iu der Stille der Nacht ihre» Schlaf zu störeu. Man
gab ihm die verschiedensten Deutungen. Viele glaubten,
daß der Fluß Dragone, welcher nach einer alten Tradi
tion einst aus dem Vesuv hervorgesprudelt, in Folge einer
Katastrophe des Berges aber versiegt sein sollte, sich einen
neuen Answeg suche, Andere, schwächere Geister, erinner
ten sich der Erzählungen des Pietro Damiano, der den
Vesuv als die Pforte der Hölle schilderte, durch welche
die Seelen der verhärteten Sünder hineingetreiben wur
den, wo die Dämonen ihren Hof hielten. Noch Andere,
und zwar die Verständigeren, bemerkten gleichzeitig, daß
das Wasser in den Brunnen trübe ward und zu fehlen
anfing. Zeichen irgend eines unterirdischen Phänomens,
das sie uicht verstanden.
Einwohner von Ottajano,
einem Ort an der Ostseite des Vesuvs, der 14 Tage
znvor den Kegel bestieg, hatte den Grund des Kraters
beträchtlich erhoben gefunden. Um sich von dieser Anssage zu überzeugen, bestiegen Einwohner von Torre am

5. Tag vor der Eruption den Vesuv. Sie saheu in der
That mit Erstaunen, daß der Grund des Kraters sich
beinahe bis zmn Niveau seines Randes erhoben hatte,
daß die Vegetation in seinein Innern fast ganz zerstört
und hier und da von eiuer schmutzigen, erdpechartigen
Masse verdrängt war, aus welcher ein Schwefelgeruch
heraufstieg. Gleichzeitig beobachtete man, daß die Hunde
ängstlich heulten, daß das Vieh im Stalle klägliche Töne
von sich gab, daß die Vögel furchtsam hin- nnd herflogen, daß manche Thiere wie sinnlos umherirrten. Ein
wunderbar schöner, wolkenloser Himmel und die herrliche
Temperatur einer sanften Frühlingslnft verleiteten, jene
Warnuugszeicheu sorglos zu übersehen, bis in der Nacht
vom 15. zmn 16. December, von zehn Uhr an, die
Schwingungen des Erdbodens so heftig und so häufig
austraten, daß man sich doch ernstlich zn beunruhigen
anfing. Es war der Prolog des furchtbaren Trauerspiels.
Am Dienstag, den 16. Dec., als eben die Morgenröthe
heraufstieg, sahen die Landlente, welche nach der Hauptstadt
zu Markte gehen wollten, plötzlich eine Rauchsäule aus
dem Vesuv aussteigen und sich in die Lüste erheben. Das
Gerücht von diesem außerordentlichen Ereigniß verbreitete
sich bald auch in der Stadt Neapel, wo noch Alles im Schlafe
lag, und in wenigen Minnten füllten sich die Dächer der
Häuser, die Terrassen nnd Quais, von denen man den
Berg erblicken konnte. Die Sonne war eben aufgegan
gen nnd vor dem strahlenden Himmel erhob sich majestä
tisch. bis zn einer anßcrgcwöhnlichcu Höhe, um Vieles die
Wolken überschreitend, eine enorme Blasse compacten
Rauches, erst weißlich, dann schwärzlich, in der Mitte
dunkelroth. Auf dieser Höhe stand der Ranch still, und
bald sah man, wie er oben sich ansbreitete nnd, wie es
schon Pliuius beschrieben, die Form eincr Pinie annahm.
Aber indem dieses Gewölk durch immer nenen Rauch sich
vergrößerte, gewann der Gipfel des Baumes eine Aus
dehnung bis in das Unendliche, nahm die bizarresten For
men an. iu denen die Phantasie des Volkes Giganten,
monströse Elcphanten, drohende Colosse zu erblicken glaubte,

Zniiindische Nachrichten.

Interesse sein. Das Schloß Wittenstein wurde im
Jahr 1265 vom Herrmeister Conrad von Mandern
Modem) erbaut und galt als eine der stärksten Festen
im Lande. Wie alle unsere nun in Trümmern ruhendeu Burgen hat es eine Reihe von Belagerungen
aufzuweisen. 1558 uud 1560 wurde es vergeblich
vou den Nüssen belagert; im Jahre 1562 aber von
dem schwedischen Geueral Claus Horn trotz tapferer
Gegenwehr genommen. 1570 nud 71 belagerten
Nüssen uud Deutsche (Leute des Herzogs Maguus)
30 Wochen lang die Feste vergebens. Im Jahre 1572
rückte Iwan der Schreckliche, iu eigener Person, be
gleitet vou seiueu 2 Söhnen, mit großer Heeresmacht
gegen Weißenstein nud begann am letzten Weihnachtstage des Jahres Bresche' zu schießen und setzte das
Bombardement ununterbrochen bis zum Neujahrs
tage 1573 fort, au welchem die Festung mit Sturm
geuommeu wurde. Am 24. November 1581 wurde
Weißeusteiu von deu schwedischen Anführern Joh.
Koskull uud Kaspar Tieseuhauseu wiederum deu
Nusseu entrissen, daraus im Kriege zwischen Schweden
nnd Polen am 18. September 1602 vou deu Poleu
erobert, diesen aber am 25. Juni 1608 vom schwe
dischen Geueral Mausfeld abgenommen. Iu alleu
diesen Kriegen galt Weißeusteiu als einer der wich
ligsteu strategischen Pnnkte. Während der Minder
jährigkeit der Königin Christitte jedoch faßte der
schwedische Neichsrath den Beschluß, deu Platz als
Festung eiugehen zu lassen. (Nev. Z.)
Tncknm, Die Naturerscheiuuugen, von denen
auch Niga am Mittwoch, den 11. Mai d'. I., heim
gesucht worden ist, scheinen zn einer Neihe zusammen
hängender Phänomens iu weitem Umkreise zu ge
hören. An demselben Tage und zu derselben Stnnde
etwa, wo das Hagelwetter in Niga losbrach, d. h.
um 3'/s Uhr Nachm., zeigte sich über dem bei unse
rer Stadt gelegenen See eine grane Wolke, welche
sich langsam auf den Wasserspiegel herabznsenken be
gann. Sie schien endlich denselben zn berühren,
während in der Atmosphäre völlige Stille herrschte.
Dann bewegte sie sich zuerst laugsam, dann rascher
über den See weg und nahm die Richtung auf das
nahe der Stadt' liegende Gut Schlockenbek. Das
Wasser strömte herab uud zugleich riß die Windhose
mit fürchterlicher Gewalt auf ihrem Wege Alles mit
sich fort. Eiue Dienstmagd ward iu deu gefüllte»
Wassergraben am Wege geworfen, dann iu die Luft
gehoben und wieder niedergeworfen. Saaten und
Wälder wurdeu verwüstet nnd ans dem Gute Schlocken
bek erreichte die Zerstörung den Gipset. Die Dächer
wurden herabgeworsen, aus dem Schloßlhnrm sah
man einen Kasten hoch in die Luft geführt werden,
die Riege ward zum Schutthaufen. Zugleich fiel
Hagel, anfangs in großen, später in kleineren Schlössen.
Die Leute in Schlockenbek behaupteu, die Luft habe
einen starken Schwefelgeruch mit sich gesührt.
(Z. f. St. u. L.)
Et. Petersburg, 14. Mai. Das Postdepartemeut meldet Folgeudes: Auf Gruud eiuer Einigung
mit dem deutschen General-Postamt können die ins
Ausland adressirten Werthpakete, je nach Wuusch
des Absenders, verschlossen und offen den in den
zeitweiligen Postregeln enthaltenen Vorschriften für
Annahme und Absendung solcher Sendungen gemäß
expedirt werden, wobei 1) das Verzeichuiß der iu
dem Werthpaket enthaltenen Gegenstände von dem
Absender auf der Begleitadresse zu machen nnd dann

und entzog mehr und mehr dem Erdkreis das Licht der
Sonue. Gewaltige Blitze uud breite Flammenzüge,
weiche jetzt aus dei» Gewölk hervorznckten, nnd donner
ähnliche Geräusche machten bald die Herzen auch der
Muthigstcu erstarreu. Zu gleicher Zeit schleuderte der
Berg enorm große glühende Steine mit Gelöse in die
Lüfte, welche' auf weite Entfernungen mit Asche und
Sand vermischt niederfielen, und so hörte man mitten
in der Dunkelheit tum allen Seileu uur Schreckensschreie.
Gebete und Wehklagen. Da der ganze Berg iu Rauch
und Flamme» stand nnd man Detonationen so lant wie
Artilleriesalven vernommen hatte, so kam mau auf die
ganze richtige Vermuthuug, daß der Versuv an verschiedenen Stellen geborsten sei und sich mehrere Krater ge
bildet hätten. Am Fuß des Berges war natürlich die
Ratlosigkeit am größten. Der Cardinal-Erzbischos Bnoncompagno, der sich gerade iu Torre dei Gieeo befand,
hatte sich Ichleuuigst ans einer Fischerbarke uach Neapel
begeben und ordnete dort zur Beschwichtiguug des gött
lichen Zornes Gebete und Processionen an, währeud in
Torre dell' Aunnnzmta, welches der Gefahr in gleich
hohem Grade ausgesetzt war, der Prinz nud die Prin
zessin twn Botera die ersten wareu. welche halbbekleidet
entflohen. Nach diesem guten Beispiel dachte natürlich
Jeder nur daran, das nackte Leben zn retten. Manche
liefen iu die Kircheu, um ihre Sünden zn bekenne», Andere hielten sich damit aus, ihre Kostbarkeiten z» retten,
die Meiste» schlüge« direct deu Weg zur Hauptstadt ein,
darnnter der Gouoerneur vou Torre del Greeo, Autouio
di Luna, der mit sich schleppte, was ihm am meisten am
Herzen lag, 12 Gefangene in Ketten, die Opfer feiner
Privatrache. Das Unglück oder vielmehr eine erbärm
liche Maßregel der Regierung wollte es, daß man wegen
der in Venedig herrschenden Pest die Maddaleua-Brücke
gesperrt hatte' und vo» jedem Flüchtling eine Gesnndheitsattest verlangte; bald stellte sich ein heftiger Regen
guß ein, der die Hohlwege anfüllte uud die au der Brücke
festgehaltene Menschenmenge großentheils nach Tcrre del

iu die Deklaration einzutragen ist, 2) das Verzeichniß der Einlagen des Werthpakets in derselben
Sprache zn machen ist, in welcher nach den bestehen
den Negetn die Begleitadresse nud die Deklaration
zu schreiben sind. (D. P. Z.)
— Das Telegrapheudepartement meldet Folgen
des: Durch den Sturm am 11 Mai sind die Telegraphenvrähle, welche längs der Newa au der Ad
miralität vorübergehe», zerrisseu uud auf der 7.
Werst der Wiborger Poststraße drei Pfähle umgebo
gen und hierbei die beiden sinnländischen Drähte
zerrisseu worden. Durch das hohe Wasser der Newa
ist das Ufer bei der Mediko-chirurgischeu Akademie
auf eine Strecke vou 4 Fadeu unterspült und der
Ecktelegraphenpfahl umgeworfen worden. Alle dies?
Beschädigungen sind bereits ausgebessert.
(D. P. Z.)
Gouvt. Sft.ratow. Zur Verbesserung des Wolga
bettes sollen i» diesem Jahre auf Anordnung des
Ministeriums der öffeutlicheu Arbeite» bei Ssaratow,
wo sich leichte Stelle» gefunden habe». Versuche zur
Verengung des Bettes durch Faschiuendämme ange
stellt werde». (D. P. Z.)
Gouvt.
Die Badesaisou bei de» Ssergiewskische» Mineralqnellen (Kreis Bugurusslau) wird
am 20. Mai eröffnet werde» und bis znm 1. Sep
tember danern. In der Wirkuug siud die Quellen
denen von Nenndorf, Aachen uud zum Theil vou
Kreuzuach ähnlich. Diejenigen, welche eine Kumyßkur durchzumacheu wünscheu, erhalte» dort baschkiri
sche» Kumyß. (D. P. Z.)
AlNikasilö. lieber die Erdbeben in Schemacha hat
der Direktor des meteorologischen Observatorium iu
Tiflis, Hr. Moritz, eiue Schrist iu deutscher Sprache
veröffeiulicht, iu welcher er diese» Erdbebe» durchaus
vulkauijche» Charakter viudizirt, die Wiederholung
derselbe» als wahrscheinlich annimmt, daher Sche
macha als ungeeignet für einen Wohnplatz der Aten
schen bezeichnet nnd die Uebersiedelnug der Einwoh
ner nach einem weniger gefährliche» Orte empfiehlt.
(D. P. Z.)
Äitöliwdische Nachrichten.

Deutsches Reich.
Berlin, 23./1I. Mai. Ueber die Verbesserung der
Elementarlehrerbesoldnugeu enthalte» auswärtige Blät
ter folgende offiziöse Korrespondenz: Der Kultusmi
nister hatte die Regierungen unterm 22. Juli vori
gen Jahres aufgefordert, über die erforderlichen Mit
tel zur weitereu Verbesserung der Elementarlehrerbesoldnnge» Vorschläge abzugebe». Die eingereichte»
Vorschläge haben in so fern keine ausreichende Grund
lage zur Vertheiluug der durch deu diesjährigen
StaatShanshattsetat für den Zweck bereit gestellte»
Mittel ergeben, als uicht überall das WünschensWerths Maß gehalten, sonder» verschiedentlich das
Bedürfuiß zu knapp gefaßt, oder über dasjenige hin
aus gegangen worden ist, was billigerweise zugestaudeu werdeu kau». Unter Ueberweisung der Mittel
znr dauerudeu Verbesserung des Einkommens von
Lehrerstellen in erweislich nnterstützuugsbedürftigeu
Gemeiudeu, so wie zu dauerudeu persönlichen Ge
haltszulage» für Lehrer — vorbehaltlich der Beschlußuahme wegen Ergänzuug dieser Summe», so weit die
verfügbare» Mittel reiche» — hat der Kultusminister
unterm 8. Mai d. I. au die Negieruugeu eine Cirkularverfügung erlassen, in welcher die Gesichtspunkte

Greeo umkehren ließ, ein Entschluß, den sie mit ihrem
Lebeu bezahlen mußte. Nachdem endlich, aber zn spät,
die Sperrung der Brücke ausgehoben wurde, gelangte»
an diesem und den folgenden Tagen uoch 40.000 Fluchtlinge nach Neapel. Als man hier nm 5 Uhr mit der
großen Proeession zu Ende war, steigerten sich die vul
kanischen Phänomene in dem Maße, daß Jeder für sein
Leben zitterte. Die Maneru schwankten und bekamen
Risse, Thüren uud Fenster öffneten sich und schlugen zusainiue». ohue daß es uur im geringsten windig gewesen
wäre. Bisweilen schwankte der Erdboden, als ob er
Alles verschlingen wollte, was den Einsturz vieler Häuser
znr Folge hatte. Der Aschenregen, der bisher durch die
Wiudrichtung vertrieben worden war, fing an, von einem
Geruch nach Pech und Schwefel begleitet, über die Stadt
herzufallen, während man Fenerkugelu in den Lüften zer
platzen sah. Um diese Zeit glaubte Jeder; er sei einem
sicheren Tode verfallen und der jüngste Tag stehe bevor,
daher wurde uicht uur in den Kirchen, nein, auch auf
öffeutlicheu Plätzen uud au allen Straßenecken gebeichtet,
uud die zu lange warten mußten nnd glaubten, daß Eile
Noth thne, bekannten mit lauter Stimme vor aller Welt ihre
Süudeu.EiueSanltatscommissio», welche derVieeköuigiuder
Richtuug uach dem Nesnv ausgeschickt hatte, um über
die Schädlichkeit oder Unschädlichkeit der vulkanischen
Nanchuiaffeu ein Urtheil abzugeben, kam au demselben
Abend noch nuverrichteter Sache zurück. Sie hatte» vou
Steinen Erschlagene oder Verwundete genug angetroffen,
ui» wenigstens über die Größe der Gefahr eiuer Mei»
uuug zu sein. Jetzt brach für Neapel eine Nacht herein,
schreckenvoller als Alles, was man bis dahin erlebt hatte.
Man zählte bis znm Morgen 100 Erdstöße. Ans den
öffentlichen Plätzen nnd Quais wimmelte es von Men
schen, welche aus Furcht unter den Trümmern ihrer
Häuser begraben zn werden, die kühle Winternacht, vom
Aschenregen geblendet, ans dem zusammeugerüttelten
Pflaster, Manche nnter Zelten zubrachten, denn die
Wagen, in denen man anfangs Schutz suchte, wurden

verzeichnet sind, welche bei Verwendung
in Betracht gezogen werden solle», ^
nach bestimmt, daß das begouueue Zerteil
^
der Elementartehrerbesoldnnge» uutei ^ ^
ziehu»g der eigene», periodisch grünM ) s ^
den Leistungskräste der NächstverpsUcht e", .
Juauspruchuahme etwaiger ^ublibiamch
ober geeigneter Spezialso»ds aller
^
wirtschaftlicher Verweuduug der
^
Staatsfonds, unablässig weiter zu >u)
Einkommen der Stelleu allmälig ^
bringe» und dann auf derselben
sie das nach Zeit uud Ort zum
uuterhalt Notwendige dauernd
, 'gHeiü/
die Einkommensverbesserung uicht ans ^
hendeu Lehrer resp. eiuzigen oder eW".
einer Schule beschränkt, sondern 6"^.^ ^ ^
folgenden Lehrerstelle», so weit das ^ ss"
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deu, wobei deu für verheiratete -ehre
Stelleu eiu Vorzug eingeräumt ^
soll sortau, ohue jedoch iu d i e s e r Bezm)i
zelue» ei»e» A»spr»ch darauf einzuraun ^
Bewilligung persönlicher Zulagen
..„eii ^
auf zurückgelegte längere Dienstzeit ge>
^
den. Im Allgemeinen ist das
allem znnächst auf die durchgreifende
^
Lehrerstelleu iu leistungsfähigeu ^nm" Age
die Verbessung der persönlichen
älteren Lehrer zn richten. Die am ^
verbleibenden Bestände resp. Heimiäue ^
nisse sollen nicht angesammelt,
vel>v^
Jahr übertragen und jedenfalls in dm^
^
werden, da es nicht die Absicht
^
z^.'
für die allgemeinen Staatsfonds in 2lu^
men, dieselben sollen vielmehr bedürftige
^ ßi.
lehrern in Form eiumaliger Znweudn»ö
kommen, nicht aber zu Bewilligung^
ll-c
oder Schnlgemeindeu
Schulgemeiude» feruer
ferner verwendet
gegen sind jene Ersparnisse zu verwende
^
traguug vo» Atlssälleu au deu sestge>e^^ ^
eiukommen, zur einstweiligen Ergättznug^^l'
nöthig befuudeueu Stelleuzulage».
Sch»ldie»stlä»dereie» oder z» deren
^
^
Ablöf»»g der darauf ruhende» Laste" ^
^
Währung vo» Dotatio»skapitalie»
spar»isse uicht mehr verwendet werde".
Mnucheil, 18./6. Mai. Die Verh^
Reichstages über die Jesuitenpetitio"?
Baier» das allergrößte A»fiehe».
sammtpresse wird daran »ach de»
la»ge zu zehreu habe». A» Heiterkeit"
es hierbei i» unserem lachlustige»

^
^

Weise. Die „zwei Centner" Für-Aor'' ^ ^
hierbei eins große Nolle. Wir kenne"
Zeiten des Hainichen Schulgesetzes selig
^
deu Debatten darüber. „Volksbote
^
laud" habeu sich iu anerkennenswe^
die größte uud i» dis Angen fallendste
ben, die damaligen Jeiuiteu-Adresie'
Schulreform zwar uicht zu wiegen,
zähleu uud die frommen Druckereien
v
Noth, die fette» Zahlen alle aufzntrel
che» die »eue Summe Tag für, Tag
wurde. Schou danlals wareu die
leider vergebliche, der Eindruck blieb ui
^
stehe», weil die böse Oefseutlichkeit eo ^

durch Erdstöße hin- nnd hcrgcschlendert. ^
Nachts steigerte sich das Krachen des ^
man glaubte, der gauze Berg fliege m ^ ^
,
fing der 17. December an zn tagen.
geringe Abnahme des nächtlichen Dumel^.^
/
Statt sich zn beruhige«, schien die
^
.
M) nur zu steigern. Ein seiner, erstick'
fiel unaufhörlich nieder. Gegen 7 Uli
Erdbeben von äußerster Heftigkeit ein u>
ter Zahl stürzten glühende Steine Z"
, der allerhand eleetrische Phänomene:
P ^ M'
nnd Donnerschläge. Und doch
Vorboten der gewaltigen Heimsuehlw^^jK ^
ihren, ganzen Umfang' zu schildern ""s
^
Gegen 9 Uhr Morgeus stürzte eine M'!?
nmssp
.
masse <1116
aus I^PNI
dem Nt'siin
Vesuu heraus und
und elg^l>
Male in 3 enormen Strömen nach ,
und Massa zn. Diese Wassermassen. "
weilen Schlammlaveu genannt h"'' , ,rnd 1^ >
Trümmer vo» Wohnhäusern, HauM'» ' , „1^
Steine mit sich fort, »nd ließen
nicht einmal Zeit, ihr Leben
,!,,-srite,
sF
nette Wasserströme uach der
tiei uud Resiua zu. und trieben ga ^ M c!'.'
Menschm und Viel, mit sich
Auch das Meer blieb dem gew<"
^
gegenüber nicht gleichgiltig. Dm"-"
L,
Tages trat es am gauzeu Golf
von> i,i>^
Castellamare wohl mu einen
,5 n>ll
'Uh
und überschwemmte, wieder ansäM , ^,n
die Küste. Schisse strandeten da«-"
,
nnd die Temperatur des Meeres jt>^
viele Fische starben. Zehn Uhr ,^^chgclc>l!'
Aschenregen hatte endlich in Neapels
^
neues schreckenvolles Schauspiel
^
völkeruug volleudete. Ein tvahres
hen>"
Südwestseite des Kegels umsch^el^^
Mg
Fluren in Brand 'setzend, den

?
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.^dr-ss-tt zu Stande
es wäre ein wahrer
Fast'^tsspah, alle damaligen komischen
Z' Sie
^ m einem Bnche drastisch iusammenzmt
- ,^
^nnen nch daher selber denken, mU weiche
^ „zwei Centner" dei uns begrüßt wor^
^ 15./3. Mai. Seit
vr.
^rütvr der medizinischen Klinik, Herr ^>r s ii.^yer-^Gen, in der Blauwolkengasse dahrsr ^
. ^ttlte
Ms.PoiMinik erössnel, in weicher /u fntttel^
^üenten zn gewissen Stunden unentge
Wdiung. sowie sreie Medikamente s^den- ^ ^
^ Weise Hai der Direktor der aebuttsh^
^viv^chen Klinik, Professor vr.^us^ ,
Mmii Uir Frauenkrankheiten erdstue dle ven^
^ Unbemittelten sreie Behandlung und
Meile Immatrikulation der S^udirenden ha
Universität st^Ugesunden. ^
Twdenten eingeschrieben

Lewr.-An.^..-^21 ^ugarische Monarchie.

die ?>,,
Die Offiziösen wissen nicht
^ der ös, Ankommende Sprache zn rühmen,
Silber snh.^^^ische Episkopat der Negierung ge^ ^ wie a/li^ behaupten, daß eine Verständigung
das
""b "'n so werthvoller sei, da
slaal^.''Natürliche
Bündniß zwischen Klerus
tsrel
k?
Opposition geipreugr
gesprengt werde.
^ ^!de
werv Ge
^ daho/^..^ kämpfen, iei gesährlich; man
richt absolut verurtheilen, wenn die
in der Behandlung der kirchlichen
^ ^ doch "'^Geschmeidigkeit an den Tag legt;
^^-!^>onal,/
Dingeu, die Grundlagen des
? A"g c>ea?n^^ ö" kräftigen und die Zukunft der
vielen Ränke, die sie umgeben,
suhr^l au^ni,'n" allerdings wahr, daß unser
Ä ' Ehrend
eine sehr sanfte Sprache
lir', ""d Aers^ss ^
vor wenigen Jahren über
x. ^'"'3 hiilweg an den Thron appeldc'
Svi ,
wenigstens äußerlich gute Mielie
lrsa-.^ VvLs^. und
von dem Standpnnkle
js^'
abgehend, anf dem Kompromiß
No-'i " »i^
retten möglic!
alles ^
5'^ Kirche ün Geheimen allerdings
hin., ^ore,.. ö
°u einer günstigeren Zelt
sack. ' die ^ !^er in reichem Maße znrückzngehält jedoch schon die Thatd^^^del,.
^ Episkopat sich aufs Bitten uud
^ ge^o«
^
s...-, .. ...
vom Syllabus verModern
W ibr.'n'^^^
einläßt, schwerwiegend geUl
j,
's? .. 3 rede,,
lek-..' . Organen von dem gewaltigen Um-wb
c ^u m d e s l i e b e n
das;, man ber uns
"ttn
heute wieder ausüben wnd
Ehrend
Kamvs errungen ^
^
^ ist d ^och dnrch die Ersahrnng saMam "
w?
sanier Friede mit dem Episkopate
^->s
ist, als der faule Friede, den
Mlt den Nationalitäten schließen
(N.-

«

Ä)

2i./^^ßbritaunien.
''R/n ' "nsau '
Die unlängst aus Zanzlbar
'-^dschi^^ ^"^öweifelte Nachricht, daß Li
'-i. "'ichei! ^ - ^reicht habe und dort mit dem
^ sich /'^"den Stanley zusammengetroffen
nn doch zu bestätigen. Der Sohn

ausdruckt. zu schmelzen schien,
von der die Geschichte des Vesuv kein
hat, flos; mit rasender Schnelxj» ^ ^Nömen über das Land, von denen
Und
und ein sündfluthartiger Regen,
«l.
' besch,
.^Udlgen Bestandtheilen geschwängert nnd
die Z>.>t"^"'u^'nd
die ^ . lvanilt er in Berührung kam.
?lle
ln
^^end und verwandelte in Neapel
>"unllchl "
^Itil
Bäche. So schienen gleichzeitig
^
unglückliche Eampanien losge-

Mh^«rg, A l l e r l e i .
^ein
>hiik^; N'igen

eigenthümliche Ueberraschnng,
Frnud.-Bl. , wurde

jüugsl

.. .> ^eschästsmanne zu ^
Theil. Bernl
a.
al^ und?"ksnrt
"Ud s,
a. M. 1862 besuchte
de^uchle er auch
.^'lle
dortigen Spielhölle einen
g. ,^'6uge verschwano seiue Uhr nnd
o>. ^ Nl,v
.unt ca. 100 Thlr. Der Ham'^er zr>. .lhn h„ viel bemerkt, daß sich ein junger
.^Nlk,^det- ^Zedrängt hatte und daher mög
Wn^''.VvNas.
^^iall b sein könnte.
köunte. Ueber den
deu nnan
unau
lis einfallen
'var lange der Schleier des Ver-Nd
üequemTage dem Geschästsmanne
'
ie^^Uckt w„>.^^"lenade ein Päckchen in dle
i r
Uekerri?/'
ehe der Spazirgänger
i > Ns. fremde
Besillnnng gekomnlen,
i ' ia
?^^uden. Im Pakete befanden
^
Thlr. dan ^
^^62 und an Bank''Äeb?^ ^'en
„Ich bin, so^ er
Zinie?i
gehts mir gut.
ö^Ungenen Anteil
2huen in Wiesbaden

Livingstone's, welcher sich bekanntlich der Expedition
zur Aufsuchung seines Vaters angeschlossen nnd diese
Nachricht noch im ersten Theile seines Briefes mit
jngendlicher Uebereilnng „eine Lüge" genannt hatte,
sagt am Schlüsse seines Schreibens ä. ä. Zanzibar
20. April: „Seit ich das Obige geschrieben, haben
wir gehört, daß mein Vater alle für ihn nach Udschidschi geschickten Vorräthe erhalten hat, und dort
mit Stanley zusammengetroffen ist. Wie Sie dem
nach sehen, ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß
er daheim eintreffen wird, ehe wir nach Udschidschi
gelangen können." — Den furchtbaren Orkan, welcher Zanzibar am 15. April heimgesucht hat, beschreibt
der junge Livingstone folgendermaßen:
Gegen zwei Uhr Nachmittags riß ein furchtbarer
Windstoß unsere Fenster auf uud warf Stühle uud
Tische kunterbunt durcheinander. Das Getöse war
etwas furchtbares. Der Wind und das vom Meere
aus durch unsere Fenster gepeitschte Wasser machten
einen Lärm, wie wenn Dampf ans einem Dampf
kessel entweicht. Die Zimmer waren mit Wasser ge
füllt, und alle unsere Sachen schwammen darin hernin. Von allen Häusern in der Stadt wnrden die
Dächer abgehoben, und viele wnrden anderweitig be
deutend beschädigt. Im Hafen hielt nur die „Abydos"
(das Schiff, auf welchem die Livingstone - Expedition
nach Zanzibar gekoinmen war) sich flott,
indem sie
mit Exlragewichten anf den Sicherheitsventils gegen
den Wind andampfte. Der Snltan hat seine ganze
Flotte verloren mit Ansnahme einer einzigen Yacht,
welche mit Mr. New in Angelegenheiten der Expe
dition nach Mombas gegangen war. Fünf Kauf
fahrteischiffe scheiterten, eines mit allen Mann an
Bord, nnd über 100 Djunken, viele mit werthvollen
Ladnngeu, sanken. Aus dein Lande blieb von 30
Kokosnnßbänmen nnr einer stehen, nnd die Gewürznelkenbäume sind fast alle zerstört, so daß Zanzibar
auf einige Jahre hinaus ruiuirt ist. (N.-Z.)
— Mit steigendem Interesse folgt die öffentliche
Meinnng und die Presse Englands dem Kampfe zwi
schen der deutschen Negiernug uud der ultramontanen
Partei, und man kann sagen, daß in der Beurtei
lung der Sache unter den Blättern aller Farben die
vollkommeuste Uebereiustimmnng herrscht: alle drücken
ihren unbedingten Beifall für die Politik des Reichs
kanzlers aus. ' Die „Times" sagt in ihrer neuesten
Betrachtung über den Gegenstand: „Die Rede des
Fürsteil Bismark behandelt in erschöpfender Weise die
letzten Scharmützel zwischen dem Vatikan und dem
Berliner Kabinet. Es handelt sich in der That um
Dinge voll nicht geringer Bedentnng bei dieser an
scheinend so geringfügigen diplomatischen Differenz.
Der Nns „hie Welf, hie Wiblingen" theilt auj'Z
Neue das katholische Enropa in zwei feindliche Lager.
Kardinal Hohenlohe wird als unannehmbar für den
Vatikan bezeichuet, weil er selbst ein Feind der Je
suiten nnd außerdem ein Bruder des Fürsten Hohen
lohe ist, welcher als Premier in Vaiern znerst die
Fahne der staatlichen Autorität gegenüber der päpst
lichen Unfehlbarkeit und den sonstigen freisinnigen
und gesellschaftlichen Gruudfätzeu zuwiderlaufenden
Ansprüchen der Ultramontanen hochhielt. Bis in die
letzte Zeit war Fürst Bismark der beste Freund der
katholischen Unterthanen seines Herrschers, gegenwär
tig aber wird er augenscheinlich beunrnhigt durch
die schlechtverhehlte Feiudschast derjenigen, welche die
Existenz eines einigen Deutschlands als untrennbar
vou derjenigen eines einigen Italiens und daher als
feindjelig gegen die weltlichenJnteressen des Papstes all
sehen. Deutschland ist ein wirkliches Reich geworden uud
findet sich wie in vergangeneil Tagen wieder in einen
Krieg mit der ultramontanen Nichtnng, dem moder
nen Welsenthnm, verwickelt, in welchem es sich aus
wärtiger wie heimischer Feinde zn erwehren hat. Um
die Sonveränität des Papstes wieder herzustellen
suchen die Ultramontanen Deutschland zu zerreißen
und alle möglichen ihm widerstrebenden Leidenschaf
ten und Interessen nnter die Waffen zn rnsen. Nichts
ist in unseren Tagen so überraschend, als die Rüh
rigkeit dieses welfischeu Gefühls nnd der Fanatismus,
welcher die nltramontanen Parteigänger treibt, sich
bei allen Unternehmnngen, welche ihrem Ziele gün
stig scheinen, zu betheiligen, wögen die Hoffnungen
auf Erfolg auch noch so schwach lein. Es beknndet
sich dieses in der unsinnigen Erhebung, welche der
juuge Bourbouenprinz unter den Bergbewohnern von
Navarra uud Biscaya angezettelt hat. Wir erken
nen es in noch entschiedenerem Grade in den uner
müdlichen Anstrengungen der Pariser klerikalen Presse
die Welt durch prächtige Schilderungen karlistischer
Trinmphe irrezuführen, wie iu den aufregenden Dar
stellungen über das drohende Schicksal des savoyischeu
Usurpators, „des Sohnes des ans der Kirchengemein
schaft ausgeschlosseneil Viktor Emanuels." Wir fin
den es wieder in der Volksabstimmung in der Schweiz,
wo die engsten nationalen und demokratischen Feindseligkeiten mit schlaner List neben dem krassen Aberglanben nnd der beschränktesten Bigotterie znr Gel
tung gebracht wurden, um einen wünichenswerthen,
ja in mancher Beziehung notwendigen Neformplan
znm Scheitern zn bringen.
Wohin immer wir uns wenden, da finden wir anch
die Führer dieses päpstlichen Kreuzznges an der Ar
beit, ihr Strebeil, das nicht nur auf Wiederherstelluug der päpstlichen Herrschaft in Rom, sondern anch
anf Unterjochung der bürgerlichen Gesellschaft in der
übrigen Welt unter die unsinnigen Lehren der be

kannten päpstlichen Encykliken und ökumenischen
Dekrete abzielt, zn fördern. Besonders in Deutsch
land unter den 14 Millionen deutscher Katholiken
sind diese Lehreu und Dekrete auf den hartnäckigsten
Widerstand gestoßen nnd gerade dort haben die Geg
ner päpstlicher Neuerung, die Altkatholiken am mei
sten von den bischöflichen Verfolgungen zu leiden
gehabt." (Nal.-Ztg.l

Frankreich.
Versailles, 21./9. Mai. In der heutigen Sitzung
der Nationalversammlung waren die Tribünen über»
füllt; man hatte für ein Billet bis 500 Francs und
zuletzt noch mehr bezahlt. Unter den Anwesenden
bemerkte man den Grafen uud die Gräfiu von Paris,
sämmtliche Mitglieder des diplomatischen Korps, eine
große Anzahl anderer Notabilitäten aller Art und
viele elegant gekleidete Damen. Frau Thiers, Fräu
lein Dosne, Frau Roger du Nord und die Fürstin
Trubetzkoi befauden sich in der Loge des Präsidenten.
Die Abgeordneten waren in ungewöhnlicher Zahl
versammelt und ihre Unterhaltung vor Beginn der
Sitzung sehr geräuschvoll. Zuletzt erschien anch Hr.
Thiers und nahm auf der Ministerbank Platz. Um
2V2 Uhr uahm Nouher unter tiefer Stille das Wort.
Er versicherte, die Debatte nicht auf das politische
Gebiet spielen zu wollen und ging in Betreff der
Lieferungen auf ausführliche Details und eine lange
Reihe von Ziffern ein, welche er einem großen Aktenstoß entnahm, den er mit auf die Tribüne gebracht.
Erst zuletzt versuchte er eiue eaxtekio bsnovoleritmö
bei der Rechten, indem er sich sehr entschieden gegen
die Anflöfnng der Nationalversammlung aussprach;
dieser Versuch mißglückte uicht gauz, iudem auf eini
gen Bänken sich Beisall regte, der aber sofort durch
heftigen Lärm übertäubt wurde. Nouher'S Rede, die
durch eiue kurze Pause unterbrochen werden mußte,
dauerte drei Stunden. Gambetta nnd der Herzog
von Andifsrct-Pasquier meldeten sich dann gleich
zeitig zum Worte. Der Erstere protestirte kurz gegen
Nouher's Versuch die Versammlung zn spalten.
Die Fortsetzung der Debatte wurde dann auf den
22. vertagt. (N.'Z.)

Spanien.
Madrid, 19./7. Mai. In der gestrigen Sitznng
des Eongresses wurde der Gesetzeutwurf, welcher die
Heeresstärke auf 30,000 Mann festsetzt, nach kurzer
Erörterung angenommen; die Sache ging nm so
glatter voll Statten, als die Opposition schwach ver
treten war. Die radicale Partei war außerhalb des
Parlaments mit einer besonderen Berathung über
die zu de folgende allgemeine Politik und Taktik be
schäftigt, iudem in ihrem Schooße der Vorschlag aufgetaucht war, sich aus deu EorteS zurückziehen. Wenn
dieser Gedanke jetzt anch noch nicht die Oberhand ge
winnt, so verstärkt doch das willkürliche Verfahren
der Negiernug die Zahl derjenigen, welche nur im
Netraimiento das Heil der Partei und des Landes
erblicken, von Tag zu Tage. Statt die iu Frank
reich ausgeheckte Niederlage des Generals Serrauo
bestätigen zu müssen, wissen die amtlichen Berichte
nur Günstiges zu melden. Abgesehen von den Nachrichten kleiuereu Belaugs, daß Peralta, welcher zu
letzt bei Lumbier in Navarra eine Niederlage erlit
ten hatte, in der Provinz Zaragoza gefangen, die
Bande des Priesters von Alcabon mit dem Verluste
von drei Todten und mehreren Gefangenen zer
sprengt, die 250 Mann starke Bande Castell's in
Eatalonien geschlagen worden ist, vernimmt man
weiterhin, daß die bei Mannaria von Letona be
siegten Banden Eengotita und CnevillaS, welche ans
3000 Mann geschätzt wurden, sich aus der Flucht
aufgelöst haben, um einem neuen Kampfe auszu
weichen, indem der Geueial Moriones ihnen von
Osten her entgegenkam.
Spätere Nachrichten behauplen amtlich, daß in Villars 4000 Earlisten ihre
Unterwei sung angekündigt hätten; eine Bande von 1000
Mann hat sich entmnthigt nnd entblößt nach Segnra
zurückgezogen. In Biscaya scheint es jetzt keine große
organuirle Bande mehr zn geben; der von Don Car
los mit dein Oberbefehl in der Provinz betraute
Urribarri ist nach einer Amputation gestorben. Nach
einer pariser Depesche der Times hätte der „Briga
dier Telio die vereinigten Banden von Almavia nnd
Gastni geschlagen, wobei letzterer fiel". Es sind hier
jedenfalls die Banden Amitibia uud Ayastui gemeinr,
welche sich in der Umgegend von Mondragon umher«
treiben. Wie ans Tolosa gemeldet wird, hat der
Generalrath von Gnipnzcoa beschlossen, die carlisti«
Udeu Aufruhrer zur Entschädigung der Provinz für
die Kriegsschäden zu zwingen, die Zahl der Bergmiliz
zu vermehre,i, die aufständischen Geistlichen zu ent
lassen. die Regierung zur Eruennung anderer Geist,
lichen aufzufordern und die nicht gesetzlich anerkann
ten Klöster auszuheben. (Köln. Ztg.)
^
Dampsschisssahrt.
Mit den: Dampfer „Dorpat" langten am 16. Mai
Hieselbst an: Graf Berg nebst Frl. Schwerer und Bedienung,
Herreu Margewitsch, Ehmaml, Krassaivut nebst Familie, Marl,
Passmaun und Jossls, Egorow, Frauen v. Haase, Frl. Karlsohn, Etzküll u. Andere.
^
Mit dem Dampfer „Dorpat tuyren am 17. Mai von
hier ab: Herren Jordan, A"^nocrg, icoppe, Vahrs, Hafner,
Baron Liven, Forstmeist. Gens, Petrowsky Ehmann,
Woronolv, Korn. Andreiew, EgnatM. Fnedberg, Joffis, Sotz,
Merth, Patagoff,
und Tutzberg, ferner Siegert,
Kulikoff nebst Frau, Wirtholz nach Wöbs und Herr Lichardoff nach Mhikorm, Frauen SM. v. Samson. Obrist Abrakoff, Weber, Frls. Schmidt, Werdeberg, Schönpfluch.

Mnuenmim H A«. in 8t. ketersdmK»

Chr. Gläser.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen
Mittelst des am 20.Oetober 1871 abgeschlosse
nen und am 3. November 1871 sud Nr. 62 bei
diesem Rathe corroborirten Kaufeontracts hat der
dimitt. Herr General-Major Jacob Varon Tiesenhausell voik den Erben des weil. Herrn Hofraths
nnd Präsidenten Carl von Siliers das allhier im
2. Stadttheile snd Nr. 67 auf Carlowaschem Erb
grunde belegene Wohnhaus sammt allen Znbehörungen für die Summe von 2500 Rubel käuflich
acquirirt. Gegenwärtig hat Herr Käufer zu seiner
größeren Sicherheit um Erlaß sachgemäßer Edietalladnng gebeten. In Anlaß dieses Gesuches werden
von dem Rathe der Stadt Dorpat Alle nnd Jede,
welche die Zurechtbeständigkeit des obgedachten,
zwischen dem Herrn Jacob Baron Tiesenhansen als
Käufer einerseits und den Erben des weil. Präsi
denten Carl von Sivers als Verkäufer andererseits
abgeschlossenen Kaufcontraets anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche
in das Hypothekenbuch dieser Stadt nicht einge
tragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd
offenstehen, oder aber auf dem in Rede stehenden
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen
wollen, hiednrch aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Rechte und Ansprüche binnen der
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also spä
testens bis zum 25.Januar 1873 bei diesen:Rathe
in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Rechte und Ansprüche,
wenn deren Anmeldung in der gesetzlichen peremtorischen Frist unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen, sodaun aber zu Gunsten des Herrn
Provocanteu diejenige Verfügung getroffen werden
wird, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präeludirten Einwenduugen, Rechte
und Ansprüche findet.
Dorpat-Rathhans am 11. December 1871.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Knpster.
Obersekretaire Stillmark.
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Fuhrmann Meyer,
Blumenstraße, Hans Revisor Anders.

im

Eckhaus des Conditors Borck
NMsaßt

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften,
Reisebeschreibungen, geschichtliche uud literar-historische Werke sind vorhanden.
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen Zu
den billigsten Lesepreisen.
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop.
1 Band täglich 2 Kop.
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl
von Bänden.
NV Die Leihanstalt für Bücher und Noten
ist bis Abends siebe» Uhr geöffnet.
Zu fleißiger Benutzung empfohlen voll

Keslillel von ^llliieeil^n tleulscllel' Iloelisctliiloii.
Ätrussdurg die deutselie Reielisuniversitti-t ist
erdünet. Irn Hinblick daraut' begannen wir vor
wenigen Uonaten LeitrAge Lür ein Ltipendiurn
^u suinnielu,
dein doppelten ^weel^e, undeniittelten Ltudireuden den üesueli 6er im t?ren^lande gelegenen Universität 8IU erinögliedien und
den ^u-rnen des lieielisl^rnslers ?u edren.

lji^inai ek-8tipv»llium
in äen deutseden Ltildten und von den in ^ordainerilcn und R-ussland ledenden Oentselien lebliuLt unterstützt, luit bei der Ltrussburger ^Lröiknungsieier seine erste l^libe anmelden lconnen.
^Vir erneuern unsern ^.utrut' und fordern alle
Diejenigen, welebe die IZedeutung dieser nationalen Z^bi-ensuelie begreifen, 2ur LildunA von
I^ouleoinibös nnd 2ur dirol^tvri LinssndunA von
Leiträgen uu5.
Unsere (Gelder verwaltet Lerr Oelr. (?oinin.Ii.utb
VV. krause, I^eipüigerstr. 43. Die 8tatuten werden unter Vorbebalt der l^enelnnigung
des R,eiebsl!ans1ers, der wir uns nueb kllr unser
Unternelnnen erfreuen, und unter ^u^iebung der
Lerren ?rok. Dove, ?rok. öruns und ?ro5. von
Ltolt^endortk testgestellt werden.
löerlin, ini Nai 1872.

gegenüber der Universität steht ein Pianino zum
Berkauf» Zu besichtigen von 12—2 Uhr Mittags.
Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe.
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Sammlung kirchlicherKerlilit c

Zwischen Reval und Moskau.
Abg. von Neval (wie oben).
Ank. in Gatschina 3,'° V.
Ank. in Moskau 3 U. V.
Abg. von Moskau
N.
Ank. in Gatschina 10 V.
Ank. in Neval 9/» N.

Zwischen Neval und Baltischport.
Abg. von Reval S," V.
Ank. in Baltischport 11,^ V.
Abg. von Baltischport 4,^ N.
Ank. in Neval 7 N.

Abreisende.
Rudolph Schmidt, ehem. Stndirender, behuss der
(1)
Jmmatricnlation.
G. von Vegesack, ehem. Stndirender.
(1)

lic»

Sehulansgabe.
25
Dritte Auflage 1872 gebunden
mit Siugweisen 35 Kop^
W G>üs--s/

dur.
lin

Neu erschienen uud vorräthig und E. I. Karow in Dorpat unv 0

G. Grewingk. Zur Kenutniß ost^Ä., ^
nnd Kreldegebilde.

Mit zwel ^

W. Glasers Btt!»«/'
Tclegraphische Wittel
des Dorpater meteorol.
Dienstag, den 28. Mai um 7

Orte.
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Uleaborg
62
—1 -j-6
60
Nikolstadt
—3
—
56
Kuopis
55
—1 -j-ö
Tammerfors
-^9
66
Helsingfors
-i-2
67
Petersburg
-^4 -^-3
Neval
65
-l-3 -f-5 4-11
62
Dorpat
-s-5 ^.9
55
Wilna
-t-4
U-I3
54
-^1
Warschau
47
Moskau
-^4 -^-3 ^-10
38
-3 —10 ^-18
Charkow
5l
-1 —10
Nikolajewsk
Ij-10
49
Odessa
-l-0 —6
2?.
—2 -3 U-21
Tiflis
55
-j-0 -l^4 ^l-23
Orenburg
—
-3 ^-24
49
Kasan
-2
32
Jekaterinburg
—
Paris
-j-13
-^0
Krakau
45
Die Situation seit gestern ungeändert
in ganz Nußland vorherrschend

zwischen Reval und St. Petersburg.
Abg. von Neval 10,^ Ab., II," Morg.
Ank. in Wesenberg l/-, Ab., 2/° Morg.
Abg. von Weseilberg I," Ab., 2,°v Morg.
Ank. in Jewe 3,^ Ab., 4/° Morg.
Abg. von Jewe 3," Ab., 4,-" Morg.
Ank. in Petersburg 10,«° M., II/" Nachts.
Abg. von Petersburg 9 Uhr Ab., 9 Uhr Morg.
Ank. in Jewe 3," Ab., 3,-° Morg.
Abg. von Jewe 3," Ab., 3," Morg.
Ank. in Wesenberg ü," Ab-, 5/ Morg.
Abg. von Wesenderg 6,2' Ab., 6," Morg.
Ank. in Neval 8/2 Morg., 8.'' Ab.

W. Glasers Verlag.

Bm v. Wahl scheu Hause,

bur
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Neu erschienen nnd vorräthig
uud E. I. Karow in Dorpat und
uno ö
0
nud

Tägliche Gisenbahnzüge

spricht rasche Beförderung zn billigen Preisen

Naturkunde Ll«'

D-'

Kurlands; herausgegeben von ^
Natursorschergesellschast.
^ .. ^
Bd.
2.
Lieferung.
Erster Serie 5.
Preis 60
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung.
DerM

A >> s r i 5

Mchw-Lchmstalt

in bequemen Equipagen übernimmt und ver

Preis 80 Kop.

Archiv für die

Die

Fahrten «.» Passagieren

redigirt ^

angestellt in Dorpat im Jahre 1871,
bearbeitet von Or. Arthur von Oellingen
Karl Weihranch. Sechster Jahrgang.

Ui»^SUSll UI

Va8 kerliuer l)omitv kür «l. Ki8w»reli-8tipeuckiuw
kür 8tra88l»i»rA.
L.IViggnus, 8tud. .jur., Vorsitzender, Lellevuestr. 8.
v. I-isrtmann, Ltud. ^ur. (Z. t-ioppe, 8tud. tdeol.
k. Kukis, Ütud. pdil.
l_. Sauvsge, 8tud. tlieol.
8emon, 8tud. rned.
Beiträge nekrnen entgegen: (Äeli. (>ornin6r2.Natli I'.
krause, I^eixz-igerstr. 45., und die
öuekkandlungen:
Ledr's (L. Loe^), Unter
den landen 27., Nittler, Kelilosskreitieit 7., I?uttI^ainlner ^ Nülilbreelit, Unter den landen 64.
^rautwein, I^vix^igerstr. 107., VV. ^Veber, ^larllgrat'enstr. 46.

(Nr. 1447.)

Meteorologische Beobachti"

! Abweichung
^ von Mittel.

Verantwortlicher Redakteur W. H.

Agentur des EHMndWen Landwirtschaftlichen Vereins

Aenderung in
24 Stunden.

F r e m d e ii - L i st e.
Hotel London. Rittmeister v. Wahl nebst Frau Gemah
lin. Hofrath Pacht und Fräulein Wellsen.
Hotel ' Garni. Herren Euber, Johannson, Philipp,
Rudolf, Hüney, Tiedemann.

^ l!

0ü!

W i t t e r n n g ö b e o b ach t u " g e
Feuchtigkelt: Angabe, wie vlel
Feuchtigkeit:
viel Pros-V^.ide'l
Proz.
welche die gesättigte Luft bei der
en^
halten würde, wirklich in der AtinosPY
Stunde

Wind-

barom Temv yeuch.
0" C. Celsiuü tigkei!

1 M.

60,7

4,4

4

60,9

7

61,7
61,4

43
10,6

79

14,7

49

5 (1)

10

'
>

—
—

1 Ab.

60,9

17,7

40

8 (2)

4

60,3

18,0

29

7
10

59,9

16.3

37

SM
Il (2)

60,0

11,7

75

l0

Mittel 60,72 12,21

-5^

Min. 3,6, Max. 21,7° Cels.
^ ^e" 'M!
Extreme der Temperaturnutttt^
lv
^
28. Mai Minimum 4,62 im ^
15,50 im Jahre 1866.
--- '»M- .. t6 jähriges Mittel für de" .. z
Während des Tages häufiges
der Abend und die Nacht fast wm'
^
Von der Censur erlaubt

Dorpat de»

Druck von W. Gläser-

j^e,
j
^ f
^s!f

114.

1872.

Donnerstag, den 18 Mai

Zeitung.
Erscheint täglich,
:mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis II Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck^-ondltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Ur«s für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V l e r n «

Allere Nack

^ ^ ^ ^ ^ ^'

Schlockeubek: Windhose. Peters.
Matur/^chnchten. Wasserstand. Moskau: Feuer,
"^nl.
°dno: Feuersbrunst. Nicolaijew: KomDeutsches Kaiserreich. Verrci^^^uro ,. ^"^rvention. München: Die Jesuitende
al.!?' ^N:
Die Universitäten. — Oesterbrua^^^^edc,
Bewegung. Der galizische Ausdu>!i
Loni^ Stockholm: Mißtrauensvotum. — GroßGrui,^ . ^^krei^s. ^ Nachrichten aus Australien. VerbinFnUsl?o^hnün^^s: Unterstützung. T^^en. Rom:

Allerlei

50 Jahren. — Ausbruch des Vulcans II.

- AtrlinNachrichten.
Die Direction der rumänipublicirt, daß die Einlösung der Inü^'gen mi>.
kbenso auch der Umtausch von
Iii ^eichr^ Dispositionsscheinen gegen Actien
)et ^
DiLcontogesellschast in Ber.Heu wird die Ankunft des Krontvi^ ^evrdn^°.
erwartet. Der Zusammentritt
tik ^ Berln/ steht
bevor. Fürst Bismarck
^ Nei^«/^"^t. Ein Theil der Conservachi>z
bi/
eine neue Partei gebildet,
lr-i. "tional-,
Topete coustituirte monar»
^uuisteriuin seine Funktionen angeJur Befinden der Erzherzunehmende VerschlimmeMaj. Lord Dalling nnd Bulw^r
Dubliner Amnestie - Assoziation
^.'ald .
daß der Nest der senischen Ge'
«x^^^icheinlich noch vor Ankunft des
^hc> k? ^'
freigelassen werde.
s^/^5- ^ai. Die Insurgenten bei Bis'--i ^geljes.^. serrano unterworfen und die Wasv
i>. .^ie letzte Baude von Carasa ist
lau, ^

KocherS5./1Z. Mai. Monngnor Kupod^il ^
Kurzem anstatt Hassuu zum Pa^>^'»>"l!ieit?^/"isch-katholischen Kirche gewählt
5>5d x^rot,
von dem Sultan deu Eiuklei^ Hanw
-.Courrier de l'Orient" zufolge
^ eines
^ bulgarischen Kirchs künftig den
"larchen von Bulgarien führen.

V>-N!
" -"Ol 18-x^ ^
Jgh 5,^ ^ Dorpat den Ehrentag des
Jot,
^!r'l^chkn sii-t'.
Lehmann.
Achtnng nnd
an, f^'" der Hymne nnd Rührung, mit
s>?> 1 'i^'gen eine Schaar edler Frauen,
^erlki^oorbx
begleitet, den wohleineg K?
b" dem Festmahle, durch
^
de,- . !.^u^chers, dnrch Hochgesang nnd
H
unk
Theilnahme aller Stände,
Achsen
den
der Armen und Niederen
August 1768 zu Spreinberg in
cmi
^ Dorpat den 8. December
^
Friedhofe neben seiner 1840
Mse >Me cms
der berühmte Bnrdach in
?
^l)en hat dem Lehma nnschen
vvck
Von den Kindern desseli n N i g a nnd die F r a u
^Akermann in Kodjerw. Dem
^ d I . ? ^ > ! a >- x ?
^^ ^ ^ enllja, Ehina,
15^ Z>!
""d gelehrten Naturforscher,
tzA hc^pcu »e, ' ?
18. Mai des Jahres
Ä'^tse?
B' ' Nest, zu Simbirsk den 30. Aug.
Brandt, non
bereites
den wohl-

dos Vesuv.
-.m.»'

Reichs

^ nach
? in d^r
^>'.lvohin

gut
Antonio di Lnna, der, um
Gre^
früher Morgeuwar. fand dort
.Nch iven^'^sten Verwlrruna. Nie .1m.1d
unter x ,fraßen ' D « - ^stthiere. Haus^>ch^eden beurtbeilt
'urlhe.lt.

^
Hat ^

^on den
^ der

„un

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.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co»,
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

27./IZ. Mai. Der russische Botschafter, Generaladjutaut Jgnatjew, ist mit sechswöchigem Urlaub ge
stern nach Rußland abgereist.
Washington, 26/14. Mai. Eine Abschrift des
amendirten Znsatzartikels z..m Vertrag von Washing
ton wurde an den amerikanischen Gesandten in Lon
don, Mr. Schenk, telegraphirt.

Inländische Nachrichten.
Schlockenbek, 10. Mai. Heute, um 4'/2 Uhr Nachmittags, sahell wir hinter Altona her eine Wind
hose auf uus zu kommen. Auf ihrem Gangs zer
störte sie Alles, was ihr in den Weg kam: in Altona
zwei eben neugebaute Giebel des Falanddaches, das
Pferdestalldach theilweise, sowie einen Theil der
Dachpfannen der altonafchen Riege; von der dnrbenschen Feldscheune wurvs ein Theil der Dachpfannen
abgerissen; in Schlockenbek wurden Rauten einge
schlagen, alle Zimmer des Wohnhauses mit Erde,
Staub und Nuß gefüllt, sogar dis Wanduhr umge«
worfen, die Dächer des Wohnhauses, des BräuntWeinkellers, theilweise die dss Falands und Ochsen
stalls, die Pfannen der Kleete, zweier Thürme, des
Pferdestalls, der Brauerei und ver Brennerei ganz
abgetragen, zum Theil das Holzwerk zertrümmert.
Die Windsbraut nahm die Richtung aus den Skapernkrng, ruinirte den Wald dahin, 120 Losstellen
schönen Bauholzes, völlig. Eiu Bild der Zerstöruug
kauu uicht greller gezeichnet werden, als Schlockenbeck in diesem Augenblick mit seiner Umgebung.
Menschenleben sind keine zu beklageu, wenn auch eine
starke Verletzung vorgekommen ist. Der Schaden
läßt sich nicht berechne..
L 'Äei'^i umher
keine Dachpfannen zu haben, nirgend Arbeitskräfte
znr Wiederherstellung des Zerstörten. Auch drängen
die Feldarbeiten — —
St. Petersburg, 15. Mai. Der „Krönst. B."
veröffentlicht folgende Lelegraphische Mittheilungen:
Der Schranbenschooner „Tungus" ist am 17./29. März
in Honolulu eingetroffen, von wo er nach Verlauf
vou zwei Wochen nach Nagasaki abzugehen beabsich
tigte. Der Klipper „Gaidamak" ist am 10./22. Mai
in Gravesend nnd der Dampsklipper „Almas" am
11/23. iu Messingen angekommen, von wo letzterer
nach Verlauf einiger Tage nach Kopenhagen abgehen
sollte. — Ans Neval wird telegraphirt, daß am 13.
Mai, um 7 Uhr Abends, die Panzerbatterie „Kreml"
und das zweithürmige Panzerboot „Nussalka" glück

That im Zorn das Verbot erlassen, Niemand dürfe die
Stadt oerlassen, oder hat er nur den Fortgang der Ein
wohner verzögert, so viel steht fest, daß er die alleroerkehrtesten Maßregeln ergriff, und daß dadurch die kost
bare Zeit verloren ging. Endlich sehte man sich in
Marsch, ein ehrwürdiger Priester an der Spitze, nnd zu
letzt. hinter der Menge von etwa 1000 Personen, der
Gouverneur mit einer großen Anzahl Cavaliere. Diese
Colonne hatte kaum das nach Neapel führende Thor der
Stadt erreicht, als sich ein eigenthümliches knisterndes
Geräusch vernehmen ließ, dem fast gleichzeitig ein glühen,
der Lavastrom folgte, der aus einer Seitenstraße herab
gestürzt kam nnd gerade ans die Menge zu feinen Weg
nahm. Entsetzt schob diese auseinander und spaltete sich
in 2 Abtheiinngen, Von den Zurückbleibenden wollten
der Gouverneur nnd 150 Perwncn ihr Heil in der Flucht
nach Torre dell' Annunziata versuchen, aber zu spät. Die
Lavaströme stürzten von allen Seiten auf einmal hervor,
umschlossen sie, nnd so fanden sie Alle ihren Tod. Gegen
500 Personen hatten sich dem Zuge nicht angeschlossen,
sondern hatten sich in die beiden Kirchen Santa Maria
del earmine und della virgine de Rosario geflüchtet, nm
Tod oder Errettung dort abzuwarten. Sie gingen Alle
ohne Ausnahme dnrch die vollständige Zerstörung dieser
Kirchen zu Gruude. Alle diejenigen, welche an der Spitze
des Zuges waren, also jenseits des Lava nach Neapel zn
zu entkommen gesucht halten, stürzten sich in die Franziskanerkirche Madonna delle grazie und wurden gerettet.
Sorrentino erzählt uns, daß sie sich bis zn ihrer Be
freiung von den halb verbrannten Thieren nährten, welche
der Lavastrom längs des Gebändes dahintrieb. Zwei
andere gewaltige Ströme ergossen sich, der eine über
Bofco tre case nnd Torre dell' Annunziata, der andere
über Nesina, und verwüsteten diese Ortschaften auf das
furchtbarste. Und dabei darf man nicht etwa annehmen,
daß diese enormen Ströme des vulkanischen Stoffes sich
nur oberflächlich verbreitet hätten. Die Dicke der Laven
stand im Verhältnis; zu ihrem Umfang, und heute noch

lich eingetroffen sind. Am Morgen desselben Tages
war die Schraubeukorvetts „Warjag" mit 19 Kanoneu daselbst angekommen. sD. P. Z.)
— D a s Wasser war i n Folge des Sturmes
am Ii. Mai im finnischen Golf so hoch gestiegen,
daß es den ganzen Weg zwischen den Dörfern Wolynkina und Jemeljanowka überströmte und eine Menge
Barken und Holz gegen die Zäune der Landhäuser
trieb. Bei der im Bau begriffenen Eisenbahn der
Putilowschen Gesellschaft wurde der Erddamm auf
eiuer Strecke vou 10 Faden fortgespült. Die Tschernaja-Netichka uud der Katharinenhofs Bach wnrden
bei der Insel Grjasny bei dem Dorfe Wolynkina
durch die losgerissenen und herangetriebenen Fahr
zeuge versperrt. Unglücksfälle mit Menschen sind
nicht zu beklageu gewesen. (D. P. Z.)
Moskau, 13./Mai. Am gestrigen Nachmittage
wurde iu ber Abtheilung für die Marius ausgebro
chenes Feuer zum Glück im Entstehen gelöscht, und
es hat sich also bereits die Zweckmäßigkeit der zur
Sicherheit oer Ausstellung aufgestellten Spritzen be
währt. Das Feuer scheint wieder einmal durch die
gefährlichen und unentbehrlichen Papiros ausgekom
men zu sein, obschon das Rauchen selbst da, wo die
Kommunikation nahe der Ausstellung sür Passanten
nicht gesperrt ist, aufs strengste verboten wurde. Auch
bei uus ist die Temperatur eine sür den Mai unge
wöhnlich und anhaltend hohe, zuweilen bis 30 Grad
Celsius und darüber im Schatten. Der entsetzliche
vielgerügte Staub unserer Straßen wird nur zuwei
len durch wohlthätige Gewitterregen auf kurze Zeit
niedergehalten. An ein Beseitigen des schädlichen
und lästigen Uebels, an eine zweckmäßige und gere
gelle Spreng-Einrichtung wird nicht gedacht. lD.P.Z)
Gonv. Grodno. Eine Feuersbruust hat am
1. Mai im Flecken Antopol (Kreis Kobrin) im Laufe
von 2 Stunden 99 Juden- uud 29 Christenhäuser
zerstört. Das Feuer brach um 4 Uhr Nachmittags
aus; der durch dasselbe verursachte Verlust wird mit
70,000 Nbl. berechnet. (D. P. Z.)
Nikolajew. Eine Aktien-Kommerzbank mit einem
Kapital von 2V2 Mill. Rbl. soll von den Odessaer
Firmen Maß nnd Kohau iu Nikolajew (Gouverne
ment Chersson) gegründet werden. Wie die „Börse"
mittheilt, sind die Statuten dieser Bank bereits dem
Finanzminister vorgelegt worden. (D. P. Z.)

sind sie an Stellen, wo sie nackt zu Tage treten, in einer
Mächtigkeit von 20 bis 30 Fnß vorhanden. Von Neapel
aus sah mau sie wie breite angeschwollene Flüsse znm
Meere hinabcilen. das sie in weniger als 2 Stunden er»
reichten. Die Schriftsteller jener Zeit erzählen uns mancherlei Episoden von Familien, aus denen einzelne Mit
glieder vor den Augen der Ueberlebenden vom Fenerftrome verschlungen wurden, von der merkwürdigen Rettnng Einzelner u. s. w., aber im Gauzen mögen doch
uur sehr Wenige in unmittelbarer Nähe des Schanplatzes
der Verwüstungen gewesen sein, ohne selbst zum Opfer
zu fallen. In Neapel war es, wie uns Celano berichtet,
zu der Zeit, wo die Laven das Meer erreichten, dunkel
wie bei Nacht. Man sah von dort aus im Meere die
Bäume und Trümmer brennen, welche die Spitze der
Lavaströme dort hingetrieben hatte, nnd man glanbte
zuerst, daß es nene vnlkanische Schlünde seien, die nnter
dem Wasser sich aufgethau hätten. Am Nachmittag
wnrde eine nene Proeession angeordnet, der das Blut der
heiligen Januarius vorausgetragen wurde. Während
dieses Znges habe man, so berichten die Schriftsteller,
eine Aschenwolke gesehen, welche den Vesuv verhüllend
ihren Weg geradezu nach Neapel nahm. Als aber der
Cardinal den Vulkan drei Mal mit dem Blute des heil.
Januarius gesegnet habe, da habe man gesehen, wie sie
ihre Richtung nach der Meeresküste genommen habe.
Derartige Wolken trugen damals de» A?chenregen über
das adriatische Meer, nach Dalinatien, uach Griechen
land, ja bis nach Constantinopel. - ^un Donnerstag,
den 18. December, siel seit Tagesanbruch aus der nut
Staub geschwängerten Atmosphäre ein schmutziger Regen
nieder. Der Vesnv stieß anhaltend Flammen. Ranch,
sandige Stoffe und glühende steine aus und ließ ein
eigenthümliches Brüllen hören, anch glaubte man, so
weit der biständige Schleier von Rauch, Staub und
Regen ein Urlheil erlaubte, eine Flüssigkeit aus dem
Gipfel heransflicszen zu sehen. Während man in Neapel
noch mit Proeessioneu und öffentlichen Gebeten fortfuhr.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 23./11. Mai. Der „St.-A." knüpft an die
letzte Volkszählung noch mehrere bemerkenswerthe
Mittheilungen. In welcher Weise die Bevölkerung
des preußischen Staates zugenommen, lassen die
folgenden Resultate der Zählungsjahre seit 1816 nä
her erkennen. Dieselbe betrug nämlich:
1316
10.402,631 Einwohner, 1819: 11,033,605 E., 1822:
11.715.007 E., 1825: 12,308,948 E., 1828:
.12,730,059 E., 1831:13,093,040 E., 1834:13,566,000
E., 1837: 14,157,573 E., 1840: 14.991,241 E.,
1843: 15,536,053 E., 1846: 16,181,185 E., 1349:
16.331,187 E., 1852: 16.925.420 E., 1855:
17,202,831 E., 1858: 17,739,913 E., 1861:
18.411.220 E., 1864; 19,255.136 E., 1867:
23,971.237 E., 1371: 24,643.412 E. Die Bevöl
kerung ist hiernach von 1316—64 von je 100 auf
185, von 1864—71 von 100 auf 128 und von
1816 — 71 von 100 aus 237 Einwohner gestiegen.
Läßt man die nenerworbenen Landestheile außer
Ansatz nnd zieht nur die altländischeu preußischen
Provinzen in Betracht, so hat sich die Bevölkerung
edr letzteren von 1816—71 um 9,778,594 Einwoh
ner oder 94 .oo Prozent, durchschnittlich in jedem
Jahre also um 1,?i Prozent vermehrt oder mit an
deren Worten: aus 100 Eiuwohnern im Jahre 1316
sind 194 im Jahre 1871 geworden. In den einzel
nen Zählungsjahren ist die Vermehrung allerdings
eine sehr verschiedene gewesen. Sie betrug im
Durchschnitt sür jedes Jahr vou 1816—19; 2.02
Proz., 1819—22: 2,«s Proz., 1322—25: 1,gg Proz.,
1825—28: 1,26 Proz., '1828—31: 0,62 Proz., 1331
—34: 1,20 Proz., 1834—37: 1.4« Proz., 1837—
40: I.07 Proz., 1840—43: 1,2. Proz.. 1843—46:
1,zs Proz.. 1846—49: 0.45 Proz., 1349-52: 1,2z
Proz., 1852—55: O.gz Proz., 1855—58: I,ot Proz.,
1858—61: 1,4. Proz., 1861—64: 1,35 Proz., 1864
-67: 0,78 Proz. und 1867—71: 0,7« Prozent.
Die Volksdichtigkeit hat erheblich zugenommen.
Während der preußische Staat im Jahre 1816 auf
der Quadratmeile nur 2104 Bewohuer zählte, lebten
1371 auf gleichen! Naume 3915: wo sich demnach
früher nur 100 Menschen befanden, leben jetzt 136.
Große Verschiedenheit waltet aber in dieser Bezie«
hnng in den einzelnen Provinzen ob. Sieht man
von den hohenzollernschen Landen und dem Jadege
biete ab, so ergiebt sich bezüglich der Volksdichtigkeit
folgende Reihenfolge der Provinzen.' Sechs derselben
übersteigen den für den ganzen Staat derechneten
Durchschnittssatz von 3915 Einwohner aus 1 Oua
dratmeile, die Rheinprovinz mit 7345, Schlesien mit
5065, Hessen-Nassau mit 4944, Westfalen mit 4839,
Sachsen mit 4593 und Brandenburg mit 3952.
Dagegen bleiben hinter dem Durchschnitt zurück:
Schleswig-Holstein mit 3189, Posen mit 3012 Han
nover mit 2802, Preußen mit 2766 und Pommern
mit 2167 Einwohueru auf der Ouadratmeile. Die
letztgenannte Provinz ist auch die einzige, iu welcher
die Volksdichtigkeit von 1867 bis 1871 abgenommen
hat; während dort 1367 2655 Einwohner auf 1
Ouadratmeile lebten, betrug 1871 die Zahl nur
2617, so daß die Abnahme 1,07 Proz. betragen hat.
In allen übrigen Provinzen ist die Dichtigkeit seit
1367 gestiegen nnd zwar in Westfalen um 3,7 Proz.,

der Nheinprovinz um 3,g Proz., Schlesien um 3.2
Proz., Braudeuburg um 2.5 Proz., Poseu um 2,2
Proz., Hessen-Nassau um 1,5 Prozent, Preußen um
1,4 Proz., Sachsen um 1,2 Proz., Schleswig-Holstein
um 1,2 Proz., Hannover um 0 ,7 Proz. (Nat.-Ztg.)
— 24./12. Mai. Die „Berliner autograph.
Korr." schreibt: „Die anscheinend warme Theilnahme,
welche der Wortführer der ultramontanen Partei im
Reichstage für die verfolgten rumänischen Juden an
den Tag gelegt hat, war keine ganz uninteressirte.
Die Schlußworte des Abg. Windthorst (Meppen)
zeigten, worauf er hinzielte; sein Bestreben war, in
eine auf allen Seiten des Reichstages gebilligte sym
pathische Kundgebung die Politik der Intervention
eiuznschwärzen; ersuchte sowohl den Inhalt des Reichstagsbeschlnsses wie auch die bisherigen Schritte der
Regieruug zu eiuer „Intervention" zn stempeln, um
dadurch ein Beispiel zu gewinnen, auf welches hin
weisend man später Namens der Katholiken die For
derung stellen könne, daß die deutsche Reichsregiernng um die Wiedereinsetzung des Papstes in sein
weltliches Reich sich bemühe. Für den Augenblick ist
allerdings vou der deutschen Regierung eins derar
tige Politik nicht zu erwarten; aber den Uitramontanen würde es vielleicht schon genügen, den Reichs,
tag und die Regierung mit der durch die erste Adreßdebatte des Reichstages inangurirten Politik der
Nicht-Intervention in Widerspruch zu bringen. Diesem
Bestreben ist indessen durch eine vorsichtige Fassung
des Reichstagsbeschlusses die Spitze abgebrochen worden ;
der Ausdruck rein menschlicher Theilnahme mit den
um ihres Glaubeus wegen verfolgten rumänischen
Juden und die Aufforderung an die Regierung, in
der bisherigen Weise weiter zu wirken, hat ersichtlich
nichts gemein mit den Bestrebungen, welche eine
feindselige Einmischung in die politische Eutwickeluug
fremder Völker beanspruchen. Uebrigeus steht die
warme Theilnahme der ultramontanen ReichstagsMitglieder für die rumänischen Juden.im lebhaftesten
Widerspruch zu dem Verhalten der meisten ultramon
tanen Blätter, welche, so oft es nur angeht, eine
schlechte Stimmung gegen die Judeu hervorzurufen
bestrebt sind und zum Theil sogar dem rumänischen
Pöbel wegen seiner Judenhetzen das Zengniß streit
baren Glaubenseifers zuertheilt haben. (N.-Z.)
München, 20./8. Mai. In den nationalgesinnten
Kreisen Beierns hat, wie man sich denken kann, der
Ausgang der Antijesuiten-Debatte große Befriedigung
hervorgerufen, und es schließt sich daran der Wunsch,
daß die Reichsregierung nicht säumen möge, von der
ihr gewordenen Vollmacht Gebrauch zu machen. Wenn
sonst wohl Zweifel laut werden, ob die baierische
Regierung vei einer Frage zweifelhafter oder doch
nicht ganz zweifelloser Competenz sich sür Anerken

nung der Reichsbefuguisse erklären würde, so können
Wir hier mit aller Zuversicht behaupten, daß einem
gesetzgeberischen Vorschreiten nach Inhalt des jüng
sten Neichstagsbeschlusses hierorts an entscheidender
Stelle der beste Erfolg gewünscht wird. Damit soll
nicht gesagt sein, daß die baierische Regierung den
richtigen Weg des Vorgehens zu finden sür eine
selbstverständliche Sache hält, aber sie kann immer
hin mit ihren Erfahrungen dem Reichsregiment zn
Hülfe kommen. Für die Haltung der baierischen Für
sten den Jesuiten gegenüber war die vom Abgeord
neten Fischer (Augsburg) citirte Aeußerung des al
ten Königs Ludwig I. sehr bezeichnend. Es gibt je

und die Kirchen sich dermaßen mit Obdachlosen füllten, So endete die erste Woche der Ernption. Die zweite
daß die Verdorbeue Lnft in denselben Miasmen erzeugte, begann, während der Vesuv fortarbeitete und unter Her
rüstete der Vicekönig einige Schiffe, um den unglückliche» ausschleudern von Asche und glühenden Steinen den Rest
Küstenbcwohnern Hilfe zu bringen. In Torre dell' der Vegetation zerstörte, mit nenen Regengüssen; es
Annunziata traf man noch 3 Menschentum Leben, welche folgten dann einige trockene Tage, bis am 28. ein Theil
man an Bord nahm; das kläglichste Schauspiel aber ge- des großen Kraterrandes zusammenstürzte nnd zugleich
währte Torre del Greeo. Man tranöportirte eine Menge
eiu breiter Wasserstrom sich den Vesuv herabwälzte. Viele
Unglücklicher iu die Böte, denen einzelne Gliedmaßen, glaubten, daß diese Wassermassen dircct aus dem Meere
Hände oder Füße, verbrannt waren. Viele lagen im stammten, nnd versicherten, daß sie Algen, Meermnscheln
Sterben, den Körper mit schauderhaften Brandwunden nnd gekochte Fische in denselben wahrgenommen hätten.
bedeckt. Die Beerdigung der Todten mußte im Großen Auch wurde das im Atrio del eavalto zurückgebliebene
vorgenommen werden und anch Thiercadaver, darunter Wasser nach seinem Geschmack als Mcerwasser erkannt.
Hirsche, Eber und Wölfe, wurden zahlreich gefunden. In DaS Meer selbst war fortwährend erregt, besonders am
Torre del Greeo waren fast Alle nnter der Lava, unter 29., wo man ein Geräusch vou unterirdischem Zischen
Asche oder Schutt begraben. Aber das tiefste Mitleid nnd Sieden wahrnahm, dem plötzlich ein furchtbares
flößten diejenigen eiu, welche auf der Flucht ereilt wor Krachen folgte, als ob der ganze Kegel zusammengestürzt
den waren. Die Einen saßen mit den Beinen fest in wäre. Am 31. schössen bei heiterem Wetter zwei nene
der Lava, den Oberkörper eonvulsivisch zurückgebeugt, Ströme aus dem Berg, der eine nach Resina, der andere
Andere waren fast ganz in vulkanische Materie getaucht. nach Ottajano hinab. Ihr Wasser war heiß und, wahr
Man sah, wie der Schmerz die Glieder verrenkt nud die
scheinlich weil der Boden bereits ausgewaschen war, kla
Mienen verzerrt hatte. Manche hielten sich noch im rer als das der vorhergehenden. In der folgenden Nacht
Tode fejt umschlungen und man beerdigte sie in dieser erhob sich ein heftiger Orkan nnd das Jahr 1631 schloß
Stellung. Das Schrecklichste war, die theilweise ver unter Donner und Blitz. Die erste Woche des neuen
brannten Leichname auszuheben, die sich oft nnr stück Jahres brachte zwar noch einige drohende Erdstöße, dann
weise von der verhärteten Lava ablösten. Indessen waren aber beruhigten sich während der nächsten Monate die
große Abtheilungen von Arbeitern tagtäglich damit be
vulkanischen Erscheinuugen ganz allmählich, doch kounte
schäftigt, die Wege wiederherzustellen und den Schutt man noch am 12. Mai leichte Erdstöße verspüren. Der
aufzuräumen. Am Freitag, den 19., schien der Vesuv große Kegel des Vesuv hatte nach dieser Eruption 168
sich etwas zu beruhigen, und als sein Gipfel uuu rauch- Meter (also über 500 Fnß!) an seiner Höhe verloren,
frei wurde, da sah man mit Erstaunen, daß die ganze
der Umfang des oberen Kraterrandes dagegen war von
Spitze des Berges in die Luft gesprengt war, nnd daß 2009 anf 5000 Meter gewachsen. Aber dieses wunder
der Kegel an Höhe beträchtlich abgenommen hatte, wäh bar schöne, fruchtbare Campanien mit seinem entzücken
rend der obere Krater einen ganz enormen Umfang zeigte. den Himmel und seiner herrlichen Luft, was war nur
Während der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag ver
aus ihm geworden! Torre dell' Annunziata, Resina,
ursachten 5 starke Erdbeben neuen Schrecken und neuen Portici, San Giorgio a Cremano, Massa, Pollena,
Schaden an Feldern und Gebäuden. Am Sonntag, Troechia, Ottajano' und wie viele kleinere Ortschaften
den 21., fuhr man trotz des anhaltenden Regens und waren theils ganz von der Erde verschwunden, theils
Univetters damit fort, Menschen nnd Thiere zu beerdigen. nur in kümmerlichen Ueberresten vorhanden. Ueber-

doch noch eine Menge solcher Nandbemerd« . .1
Entschließungen des Königs, welche dar y
man ein sehr guter Katholik und schlecht^
freund sein kann. Unsere ultramonl^m
befolgen natürlich das von den Herrn
P. Neichensperger gegebene Stichwort
über Verfolgung der katholischen Kirche "
des Reichstages. — Mit der schon auMM ,
läge der baierischen Regierung auf
Reicks-Gewerbeordnung in Baiern wird ^
Reichs-Gewerbeordnung
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gebracht hat. Eine Rücksichtnahme
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der hiesigen Universität immatricultt'te
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mignng versagt, indem die Mehrheit des Cabinets
sich gegen den letzteren erklärte. Ueber dis Gründe,
welche man sür die Ablehnung anführte, verlautet,
daß deu betreffenden Herren Bedenken gegen die Sache
anfgestiegen, welche in der Hauptsache darauf hiuauslieseu, daß eine Berührung der Regierung mit der
norwegischen Landesvertretung, wie die beabsichtigte,
häufige Krisen und Ministerwechsel herbeiführen könnte,
wie in anderen constitutionellen Staaten, uud daß
feruer dadurch der Einfluß derjenigen Mitglieder des
norwegischen Miuisteriums, welche nach der Verfas
sung in Stockholm beim Könige zu verbleiben haben,
und damit der Einfluß des Königs selbst auf den
Gaug der norwegischen Angelegenheiten gemindert
werden würde. Andere meine», daß sür dieses Vo
tum auch maßgebend gewesen sei» kö»»e, daß die Mit
glieder, welche es abgabe», sich »icht im Besitze der
Redegaben gefühlt haben könnte», welche zu eiuer
ersprießlichen Benutzung des vom Storthing angebo
tenen Rechtes allerdings erforderlich sind. Wie dem
auch sei, die Sache hat i» Christiania stark verdros
sen und um» erwartet ei» Mßtraue»svotum gegeu
das Ministerium. Das Mißtrauensvotum ist seitdem erfolgt, uud zwar gepfeffert uud gesalzeu. Das
selbe lautet vollständig:
Gnädigster König! Eine kräftigere, politische Ent
wicklung uud die Bedürfnisse eines vorwärts geschrit
tenen Slaatslebens erfordern mehr denu je eiu ver
trauensvolles Zusammenwirken des Conseils Ew. Ma
jestät mit den Repräsentanten des Volkes. Das Stor
thing sncht und findet dain die einzige aber sichere
Bürgschaft für den allgemeinen Fortschritt. Es ist
die Schutzwehr des Thrones uud die Kraft des Lau
bes, uud deshalb ist es Pflicht des Storthings, ge
gen König und Volk vor Ew. Majestät die Aussage
zu machen, daß das Storthing im Rathe Ew. Ma
jestät nicht die Achtung vor dem durch den Storthiug
ausgesprochenen Volkswilleu, uicht die Auerkeuuuug
der verfassnngsmäszigen Stellung des Storthings,
uicht das Entgegenkommen den Bestrebungen des
Storthings gegenüber, ein thäliges uud lebhaftes Zusammenarbeiten der Staatsregiernngskörper herbeizu
führen, findet, ohne welches eine Regierung nicht in,
Staude seiu würde, ihre verantwortliche Aufgabe zu
erfüllen, nämlich das Wohl des Königs und des
Volkes zu schützeu uud das Gedeihen und Fortschrei
ten des gauzeu Landes zu sicher». Iu dieser offenen
Erklärung werden Ew. Majestät einen erneuerten Be
weis von der treuen Ergebenheit sehen, womit das
norwegische Volk Ew. Majestät und Dero erhabene
Familie umsaßt. Die Hamburger Nachrichten bemer
ken dazu: „Eiu so starkes Mißtrauensvotum und
überhaupt eiue so entschiedene Opposition, wie in die
ser Adresse ausgesprochen ist, gehört zu deu größten
Seltenheiten im norwegischen politischen Leben. Dis
Annahme der Adresse würde eiueu sehr bedeuteudeu
Schritt in der Richtnng des moderueu Parlamenta
rismus bezeichnen nnd wahrscheinlich dort Männer
ans Ruder briugeu, welche der bisherigen dort herr
schenden sogenannten bnreankratischen IntelligenzPartei mehr oder weniger offen de» Krieg erklärt
haben." (K. Z.)

Großbritannien.

London, L0./8 Mai. Nach dem Correspondenten
der „Times" in Wellington auf Neuseeland, scheint
die englische Politik in Australien einen großen
Triumph gefeiert zu habe», den sie vor allem der

schiffe; — bei Panzerschiffen würde der einzige verwnndbare Theil, der Kamin, ganz wegsallen. Eine bedeu
tende Ranmerfparniß des durch alle Decke gehenden Ka
mins würde erzielt werden, ebenso Sicherheit gegen
Feuersgesahr. Kaminbrnnde, vollkommene Regulirbarkeit
des Zuges und in Folge dessen Anwendung einer Vorrichtnng, um deu Nauch vollkommen zu verbrennen, daher
Kohlenersparnis;, und schließlich schnelleres Dampfklarwerden, sowie bessere Ventilation des Kesselraumes. Einen
ganz speziellen Vortheil gewährt diese Erfindnng für den
praktischen Gebrauch submariner und Torpedofchiffe, so
wie Monitors, welch letztere dann vollkommen unver
wundbar sein dürften. Die Crsiudnng wurde von Fach
männern in allen Theilen erprobt nnd fielen die damit
genlachten Versuche bis ins kleinste Detail höchst günstig
ans. Diese hier eben nnr oberflächlich beschriebene Er
findung wurde, da die österreichische Regieruug derselben
keine Unterstützung gemährte, dem Auslande angetragen,
nnd wnrde den Erfindern bereits von Seite der Regiernngen Deutschlands, Englands nnd Nnßlands vorteil
hafte Anträge gestellt.
— Mnlhansen, 20. Mai. Gestern, am erste»
Pfingsttage, Nachmittags um halb 2 Uhr. hat sich ein
furchtbares Gewitter, verbuudeu mit Hageischlag, über
nnscre Stadt entladen. Die schloßen waren von der
Größe eines Taubeneies und lagen noch »ach einer ganzen
Stunde nngeschmolzen auf dem Boden. Viele Scheiben
und Glasbedachnngrn wurden zerstört. Wie de»? Jndustr. Als. milgethcilt wird, ist während des Unwetters
ein Meteorstein in der Lutterbacher Straße niedergefallen,
der in mehrere Stücke sich spaltete. Herr Professor Adam
hat dieselben gesammelt nnd wird sie dem hiesige» Mu
seum znr Aufbewahrung übergeben.
Stuttgart. 19. Mai. Heute Nachmittag hat ein
schweres Hagelwetter in der Gegend am ober» Neckar,
besonders in Tübingen nnd seiner Umgebung großen
Schaden angerichtet.

Klugheit M'Lean's, des Ministers für die eingebor-nen Stämms zu Verdauken hat. Das Gebiet von
Taranaki war der Hauptherd der antienglischen Agi
tationen uuter den Maoris. Vor allem war es
Wieremn Kingi der seit zwölf Jahren der Colonisation alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg legte,
seitdem er zuerst 1860 gegen den Gouverneur
Browne die Fahne der Empörung in Waitara auf
gepflanzt hatte. Kein europäisches Auge hat ihn
wiedergesehen, seitdem er Haß uud Verachtung im
Antlitz den Gouverneur verlassen hatte, und jetzt
kam er in großem Aufzug zu M'Lean sich feierlich
zu unterwerfen, Frieden und Freundschaft gelobend
für ewige Zeiten. In der Mitte eines Trupps von
etwa fünfhundert Mann, dem die Weiber zu Pferde
folgte», erschien der greise König im vollem Schmuck
seiues Landes. Den Blick zu Bodeu gesenkt schritt
er durch die Reihen. Ehrenvoll ward er an der
Huatoko Brücke empfangen und in die Nalive Office
geleitet. Da, innerhalb der Umzäumuna des Hofes,
nahm man Platz, die Maori setzten sich auf den Bo
den, der König in ihre Milte, hinter ihm seine
Tochter. Nachdem man sich gegenseitig freundlichst
bewillkommt hatte, hielt M'Lean eine Rede, in der
er anf die freundschaftlichen Beziehungen hinwies, in
denen England znm Vater des Königs gestanden
habe, und den König aufforderte das Beispiel seines
Vorfahren nachzuahmen. Mehrere Häuptliuge spra
chen ihre guten Gesinnungen aus und baten um
Aufnahme des Köuigs, der schweigend und in Ge
danken dasaß, uud also den Engländern sich unter
warf. Als er seine alte Residenz Waitara wiedersah
und die Statiousgebäude der im Bau begriffenen
Eiseubahu erblickte, blieb er in tiefer Bewegung ste
hen. „Ah, sieh, Waitara, rief er aus, »,ei»e Bettstatt
einst uud uuu eiu Stall sür euer Eiseuroß, das von
Wellington bis hierher in einem Tage springt."
Auch der Häuptling Tanroa, der mit siebenzig Maorikriegern vor zwei Jahreu in Gefangenschaft gerieth und znr Schiffsarbeit verurtheilt war, ist mit
seinen Genossen von M'Lean befreit und mit Feldereie» reich beschenkt worden — ein Ereigniß, welches
dem Minister viele Freuude uuter den bisherigen
Feinden der Eolonisatio» verschafft. Nicht ga»z so
güustig lauten die Nachrichten von der Westküste, wo
wieder heftige Feindseligkeiten stattgefunden haben.
Ein Schiff das 70 scandinavische Einwanderer an
Bord hatte, zog die gelbe Flagge auf, die Blattern
waren au Bord ausgebrochen. (A. A. Z.)
— 23./11. Mai. Der Snezcaual ist durch die
Energie Eines Mannes zur Vollendung gebracht wor
den; für die Durchstechuug des Jsthus vou Mittel
amerika hat sich eiu Lesseps noch nicht gefunden.
Weder der Darren-, noch der Nicaragnacanal ist aus
der Reihe der Projekte so weit auf solide» Boden
getrete», daß die Schiffahrt sich gegründete Hoffnnug
mache» kann, die ihr entgegenstehende Schranke, welche
sie zur Umschissuug des Caps Horn nöthigt, aufge
hoben zu sehen. Da ist denn jetzt ein Plan zur
Reife gediehen, welcher uus zwar keine» Schifsscaual,
aber ei»e die gleichen Dienste leistende Schiffseisen
bahn verspricht. Der Gedanke erscheint kühn, jedoch
keineswegs unausführbar. Tor Puerto Caballos wird
quer dnrch Honduras uach der Fonseca-Bai ein Schienenweg gebaut, auf welchem die Schiffe vom Atlan
tischen in das Stille Wellmeer übergeführt werden
und ihre Fahrt von Europa oder der amerikanischen
Ostküste uach der Westküste Amerika's oder nach Au
stralien und Asien direct zurücklegen können, ohne
den zeitraubender uud oft gefährliche» Umweg um
die Südspitze Amerika's erschiene» zn müsse». Große
hydraulische Maschinen, wie sie in neueren Docks
schon znr Anwendung kommen, heben das Schiff anf
deu riesenhaften Waggon, welcher, auf 240 Räderu
ruhend und über ein Geleise von sechs Schienen sich
bewegend, das Fahrzeng uach der audereu Küste hiuübertranSportirt, wo es wiederum durch hydraulische
Maschine« ins Wasser gesenkt wird, um seine oceauische Fahrt fortzusetzen. Eiseubahu uud Waggon
werden angelegt, daß sie sür Schiffe von 200 Fuß
Länge und einem Gesammtge.vichte vou 2000 Tonneu ausreichen. Wie nahe der Plan seiner Verwirklichnng ist, geht daraus hervor, daß der uulängst hier
eingetroffene Gesandte von Honduras, Dou Carlos
Gutierrez, znr sinanciellen Ausführung des großen
Unternehmens, dessen technische Seite der Ingenieur
James Brnnlees übernommen hat, gegenwärtig die
Einladuugeu zur Zeichnuug vo» 15 Mill. L. im Na
men der Republik Honduras erläßt. (K. Z.)

Frankreich.
Paris. Bei dem beka»»te» Zusamme»ha»g der
Ultramontanen mit den Legitiinisten konnte es
nicht ausfallen, wenu die Preßorgaue beider Parteien
die Schilderhebung des Prätendenten in Spanien
von Ansang an mit Begeisterung begrüßten nnd sie
in ihrem weiteren Verlans mit guten Wünschen be
gleiteten. Die Ultramontanen haben es aber dabei
nicht bewenden lassen. Sie habe» nicht bloß für
die Sachen der Aufständischen in den Zeituugeu ge
schrieben und vermnthlich gebetet, sondern wirksamere
Beihülfe geleistet. Aus einer Quelle die ich für sehr
gnt zu halteu Ursache habe, enahre ich, daß der Prä
tendent einen sehr erhebliche» ^heil der Geldmittel,
die er zur Anstistnng des Aufstandes im Baskenlaude
und anderen Provinzen bedurfte, aus Rom erhalten
hat. Anch hat man die Entdeckung gemacht, daß ein
Pater von den Jesniten 10,000 Gewehre für die

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. ^ur. Alfred Slevogt, Eduard
Hasselblatt und eliem. Oscar Krause die Univer
sität verlassen haben.

Insurgenten in Spanien bestellt hat, die auch vou
den Fabricanten nach Bordeaux zur Verschiffung uach
einem nordspanischen Hafen abgeliefert, aber, da ihre
Bestimmung nicht verborgen geblieben, ehe sie an
Bord gebracht werden konnten, von deu frauzösicheu
Behörden mit Beschlag belegt worden siud, worauf
man sie hierher gebracht hat. Hält man damit das
Telegramm aus Marseille zusammen, welches iu diesen
Tagen von Rom meldete, daß der Papst eine spani
sche Deputation empfangen und Worte au dieselbe
gerichtet habe, die als Ermuthignng der in Empö
rung gegen den König Amadeo begriffenen Spanier
aufgefaßt werden können, so ist es schwer, sich des
Schlusses zu enthalten, daß zwischen jener Versor
gung mit leiblichen uud dieser Spende von geistlichen
Waffen ein Zusammenhang Statt finden müsse.

Dorpat den 18. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 321.)
Secretaire S. Lieven.

Will-,

(K.Z.)
Italien.

Theater-Nepertoir.
von Dr. Mosenthal.

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, Sonntag

«ml
(üarlsdaükr Kastilien nucl Kalxe.

Rom. Die Mailander „Perseveranza" kommt iu
Ouroli seine uusser^e^obrdieli lieilsumo V^irkuuS iu 6wer
^ ^
einem längeren Artikel auf die Gründe znrnck, welche
« Wüllen stellt das Qutürlielie Mine»
vou
dis Kurie 'bestimmten, trotz der geschichtlichen Antezedentien dis Wahl eines Kardinals znm Botschafter
der Neibe aller invÄieiuiselivii Alinvralwasser.
. Mx.
Besonders bei Ururilibeiteii des
des Varius, 6er l^ebe», dm ^ .zxs,ev
des deutschen Reiches abzulehnen. Der Entschluß
wird aus der tiefgreifenden Umwandlnng erklärt,
der Zlrl» - OrKÄiiv, 6er
der
bei ^
welche der Katholizismus seit den letzten Dezennien
der (^ebürrriutter und bei
ist der l^ebrauoli der lüsrlsbaue
erfahren hat. „Pins IX., heißt es in dem genann
besouders
elupkeblen.
.
ten Blatte, ist der erste Papst, welcher sich deu Titel
Nun
das ^arlsl»aller
ÜU lTuus uuL dieselbe v^eiso, uw ^
„König" hat beilegen lassen. Natürlich, daß er also
neu. Die ^e^öbulielis Dosis ist ^edeu, NorZerr eiue I'luselie, die mau nurru c>ao^
^
auch der erste Papst ist, welcher nur Laien als Ver
^^visoberiiÄuuien vou 20 Ninuteu triulct), ^veuu, mö^liob unter oineru Kxu^iersslio^
treter auswärtiger Könige bei sich sehen will. Pius
freien ü^utur, oder uuoli ^u Lluus, oder iucr Letd. Hui die xur^irende ^irlcuuA
IX. ist zweitens derjenige Papst, welcher die absolute
IiAllvr Wassers nu verstürl^eil, ^ivird äeuiselbeu eiu Meelütkel
Abhängigkeit des Klerus vom römischeu Stnhle vollüalt ^ebrauobt ist das Mner»lw»sser vou ^arlsbaÄ ruobr auilöseua, >
standig durchgeführt hat. Es ist also folgerichtig,
weuu er sagt, daß ein Kardinal, ein Untergebener,
schon ans diesem Grnnde anßer Stande ist einen
Sonverain vor ihm (einem „Dienstherrn", wie Abg.
IIniselilliZen u. Ladern aus äem Nineralnivornerlce von
Windthorst sich ausdrückt) zu vertreten. Endlich ist
unter Pius IX. jene innere Bewegnng des Katholi
lVwttoni 6c Oomp. in fnan^enskscj,
. AU-zismus znm Abschlüsse gekommen, durch welche sämmtuls Ersatzmittel für ^isen-Uoorbüdor uuä ÜU Vor- uud Huebliureu M' äioso
jc
liche Natioualkirchen vollständig iu die Universal
boel^esodütsit, überbuuxt uuge^eiZt bei ulleu ekrvnise^ei»
^
kirchs aufgegangen siud. Er muß also jene Form
^elebeu Ktutarmuik, iuai»Kv1Iiakte ZZIutldilcliinK,
«ler
^
der Vertretung verwerfen, zn welcher die europäischen
«la» ,»ieÄerUeKvii«lIv Iimvi'vatiou,
iu <Ieu 1^
^
Staaten damals noch greifen konnten, als jeder
oäer ?olgeu auktreteu.
Staat in enger Verbindung mit der katholischen
Kirche eine besondere nationale Kirchs innerhalb sei
ner Grenzen bildete. Diese Veränderungen, deren
scharfer Ausdruck die Zurückweisung Hohentohe's war,
sind allerdings nichts weuiger als eine Kraft, als
„küuiK Otto's itnvllv"
0arl8?>»li
eine Garantie der Zukunft für das römische Gebände.
MeiiHStvA
Je höher die Spitze steht, um so kleiner ist die Basis.
ltuos
1ä.AlioIi Lriseli Aeülllt ^u besiiebeu äureli die (^iessliübler Rruuuevver^^
Diese Veräudernngsn deweisen, daß die katholische
Laienwelt in ihrer religiösen Ueberzeuguug lau gewordeu ist, so daß sie sich u m das Verhältnis d e r selbsu zu der bürgerlichen Gesellschaft nicht kümmert.
Brooliürsu, ?reiseouruute ete. Aratis^
Sie beweisen, daß der Klerns sich selbst mit jener
alten Glanbenswnth zn erhitzen sucht, die er uicht
vermögend ist, nach außen auszubreiten: daß er durch
Sonnabend, den 20»
Unterdrückung der intellektuellen Bewegung das Boll
werk des Glaubens zn schützeu bemüht ist, welches
früher auf dem gemeinsamen Zuge der Geister uud
Herzen beruhte; daß er eudlich seiue Reihen fest zu
sammenschließt uud sich hinter die hiutersteu Brust
wehren verschanzt, ohne sich darnm zu kümmeru, daß in neuen Nüstern emxüelilt 2iu lzilli^en Dreisen
er die letzte Freiheit der Beweguug Preis giebt.
Anfang 9 Uhr Abends.
Tiefes Dunkel liegt über der religiösen Znkuuft der
VI».
Gesellschaft, aber klar ist es, daß die gegenwärtige
Form der Religion nicht lange vorhalten kann. Pius
Neu erschienen und vorräthig
Tclegraphische Wittmingsdepesche
IX. wird vou seineu Parteigängern „der Große"
Ed. Jansen, H. Ihle, W. C- Mhlse"
genannt, uud vielleicht mit Recht in dein Sinne,
Karow in Dorpat und Fellin:
des Dorpater meteorvl. Observatoriums
daß er den höchsten Punkt einer Knrve bedeutet,
Mittwoch, den 29. Mai um 7 Uhr Morgens.
deren Zug jetzt uuaufhaltsam abwärts geht. Uud
daß dieser verhäuguißvolle Gipfelpunkt wirklich er
reicht sei, davon ist die Zurückweisung Hoh»nlohs's
für
'S«
ZS
Orte.
Wind.
ein weiteres, wenn nicht das letzte Zeichen." (N.-Z.)
Ls
S
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Anzeigen n»i> Beknimtmuchuiifte»

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften sür
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8tuä.
Heinrich Graf Keyser
ling und matd. Friedrich Hartmann exmatriculirt
worden sind.
Dorpat, am 18. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 319.)
Secretaire S. Lieven.

Im Süden eine Locale Depression des Barometers von ge
ringer Ausdehnung und Dauer; im nordwestlichen Rußland.
SN-Winde, im mittleren
Winde; Do»pat, aus der Grenze
beider Ströme liegend, hatte in Folge dessen Windstille
Dauernd gutes Wetter zu erwarten.

Abreisende.
Rudolph Schmidt, ehem. Studirender, behufs der
Jmmatriculation.
(2)
G. von Vegesack, ehem. Studirender.
(Z)

Verla., von I, C. Schünmanns Wittwe.

Mittel 59.59
Min. 6,7, Max. 25,2« Cels.
Extreme der T e m p e r a t u r m i t t e l W
29. Mai Minimum 4,51 im
12,97 iln Jahre 1866.
6 jähriges Mittel für den 2^-. Abends und Nachts fast WindM
Von der Censur erlaubt, Dorpat
Druck von W. Gläser-

U5.

Freitag, den 19^ Mai

.
Erscheint täglich,
nnt Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtage.

^

^M'eraie bis N Uhr in W. Gtksers Buchdruckerei im Eck^.ondltorg Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Urne für die Korpuszelle oder deren Raum 3 Kop.

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

V i e r u n

mung heimgesuchten Gegenden Böhmens 10,000 Gul
den aus Privalinittetn gespendet. Die Journale ver
^ N i a a - D o r p a t : P r o m o t i o n . D a s U n - öffentlichen einen Aufruf zu Geldsammluugeu für
'^'^nhöhsKonferenz. Personalnotizen. Ssuchum: Böhmen. Die böhmischen Abgeordueteu des Reichsraths werden an die Regierung das Ersuchen stellen,
Er^^tuna
Deutsches Kaiserreich. BerStaatsgeloer zur Uuterstütznug der vou der Ueber->
Oesterreich. Pest.- Die Wahlen. —
schwemmuug Betroffenen flüssig zu machen.
"kikiv^reick », ^?ndon: Die Communistentransporte.
Prag, 28./l6. Ätai. Der Landstrich längs der
^ Schaft.' ^is: Nouhers Rede. — Amerika: Die
böhmischen Westbahn von Radotiu bis Notzckau ist
des Vesuv. (Schluß.) — Allerlei. am härtesten von der Uederschwemmnng betroffen
worden, der Telegraph und die Eisenbahnverbindnng
teuere Stachrichte».
wurdeu uuterbrocheu, Gebäude vou den Finthen fort
über ^6.
di? m Mai.
Reichstag nahm das gerissen, theils erheblich beschädigt; die halbe Stadt
'"Uizien s^
sits. ^ .^austeuer
Krausten an; die Süddeutschen be° Nakonitz stand uuter Wasser. Iu deu Bezirken Pos , ! ? ^ n g e n d e r A b s t i m m u n g . D i e V e r - dersam uud Jechnitz fand in der Nacht vom 25. zum
^osz!,,./ l > Räumung der besetzten
franzö- 26. Mai eiue furchtbare Überschwemmung durch
iv,7 Prvvi»-°«
vesetzten sranzvDie Kl,. .
^knig Aussicht auf Er einen Wolkenbruch statt; viele Menschen wurdeu geik,? ^taa» Aussion für das Militairgesetz hat tödtet, !00 Häuser zerstört. Anch Karlsbad wnrde
Neckar uud die Elbe sind aus von einer Überschwemmung heimgesucht; die Tepel
^eten und haben anstoßendes Land trat aus, iu Tetschen stand das Wasser 153 Zoll
wi.. ^
Kronprinz und die Kronprin- über der Normalhöhe. Oberhalb Plaß hat ebenfalls
B ^ hitt heute um 2-/2 Uhr Nach- ein Wolkenbruch stattgefunden.
Paris, 28./I6. Mai. In Depntirtenkreisen wurde
Ps, ^5 von
Nri
von?^^vffen.
.
Dieselben
^leietven Ivurven
wurden Ulli
am
heute
als sicher bezeichnet, Deutschlaud sei geueigt,
tak'i?^
taki?^
Kaiser, dem Kronprinzen, dem
Frankreich
die Kouzessiou zu machen, je nach erfolian ^ Unter
um-, ^
ausgezeichneten NoNo
genden früheren Teilzahlungen der KriegskontribnDer st .?^^tärischen Ehrenbezeugungen emNach
^lbst geleitete die hohen Gäste tion auch entsprechende frühere Räumungen des okkupirten Gebietes, welche speziell festzustellen wären,
Ä ^ c , Schlosse. Die „Nordd. Allg.
kmem Gerücht zufolge der
Armee- eintreten zu lassen. Belsort uud Toul würden je.
^üinc, ' ^".cmem
ver Är
denfalls bis zur Zahlung des letzten Nestes der
^ - / l ^ u i t e suspendirt sei.
Kriegsschuld
besetzt bleiben.
In der heutigen Sitzung des
Kollstailtiilopel,
27./15. Mai. Gestern wurde in
h-n
Ii», " die Generaldiskussion des Ma5Ui'?°^uw,„„^cher der Chef der Admiralität, deu griechischen Kircheu eiu Schreiben des ökumeni
^ deunl ^
erklärte, daß der Schwer- schen Patriarchen verlesen, welches den Patriarchen
^1,^ ^
^cht in der Landarmee liege von Bulgarien exkommuuicirt und drei bulgarische
^ s^s
dienen solle, grobe See- Bischöfe auathemalrnrt.
Netv-Hork, 28./16. Mai. Vier Steamer nnd 40
Ue werde sich nicht mit England
Äcisi.
messen. Die Aufgabe der Segelschiffe, dis sich bei Labrador auf dem Robben^s!?^l!un ^
Vertheidigung der Küsten
Küsten. fang befanden, sich mit der vollständigen Bemannuug
Ü.^te >"
j/ ^ Häfen werde eine gepanzert«
gepanzerte von durchschnittlich 90 Mann per Schiff untergegan
cNordsee und ebensolche flachge- gen. Man glaubt, daß Greeley seine Kandidatur für
^ ^ Ostsee erfordert. Für den die Präsidentschaft zurückzieht, wenn er von den Demo
5"Nd
"velsinarine wären Korvetten vorhan- kraten nicht acceptirt.
flachgehende kleine Schiffe für die

^ ^

Ävsiirüch des Vesnv.
H. d.

^Jm neuen Reich.)

an
b^Nich

Jahrhunderts fing der Vesuv noch
'jl zu werden, und von nun an wurde
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wir Schilderunaen der ErupUnd ^
^°hren 1638. 60. 80. 82.' 85. 94 und
^ ^ Kannen mit der bekannten Ranchpinie,
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,
^rksz^
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Atlne; ^
er blieb fast nnansgeseht in
^ in
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dieses anhaltenden Gährens und
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Höhe
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Bej .^^felbe
Weäisel
dieselbe ist
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beständigen Wechsel
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Ausbrüchen nämlich wird
ink
^ des Kegels ausfüllenden Schlacken
di^ gewaltig aufgeräumt; sie werden
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^
""^n noch einen Thei! der
dga ^
^
so verliert die Kegelwand
.^^fanuuen. Bei kleineren Aus^tücko
^ die
Kegel seit dem letzten Ans^Ü»S,U'b-n°
'
kesselsörn.ige Vertiefung durch
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La.°^ welche >m.gverkittet zuerst
B!»„^ bildet d°n» aus der zusam^esek
Schichten, so daß man es
K.^^^.'U">r°u^
^nn, daß die
d,e kieikiel-
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^ Bcsiws «höhe», wähHauste, genu^
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dei Suid ^ . Ä°^'° der Auiibeuch
de« Berges s^em, in'

Con«

a h r g a n g.

Dorpat, I9.Mai. In der Anla vertheidigte heuteHr.
Theodor Berg seineDissertatiou betitelt: „Zur Kenntniß des in der Ootrnria islauäicza ^eli vorkommen

den Lichenins und jodbläuenden Stoffes" und er
langte den Grad eines Magisters der Pharmacie.
Ordentliche Opponenten waren die Herren Prof. Ör.
Dragendorff,
N. Günther und
E. Masing.
— Ueber den durch den Orkan nebst Windhose
am 10. d. Vi. iu den Provinzen augerichteten Scha
den erfahren wir ferner ans Lin de nHof. Am Nach
mittage, bald nach 5 Uhr, begann das furchtbare
Unwetter. An der Grenze mit Frendenberg in dem
Rannethal brach es einen Tannenwald von circa
300 Lofstellen vollständig nieder, so daß kein Baum
stehen blieb. Aus dem Thale tretend, riß es ein
Gesinde vollständig nieder, nur bei wenigen Gebäu
den blieben die Wäude stehen. Auf einer nicht weit
vom Gesinde entfernten Hoflage nahm es das ganze
Strohdach des Wohnhauses, das halbe Pfannendach
des Stalles mit sich nnd beschädigte stark alle übri
gen Dächer, brach sämmtliche Bäume iu der Umge.
gend. Von dort ging es über die Feldfläche der
Hoflage und des Hofes, uud brach ein Birkenwäld
chen in der Größe von I bis 2 Lofstellen vollstän
dig nieder, riß von einer Kornscheune das halbe
Dach von Dachpfannen und Biberschwänzen ab, zer
störte zwei hölzerne Scheunen bis aufs Fundament,
und verwüstete eine Buschwächterei der Art, daß von
allen Gebäuden nur das Wohnhaus in den Wänden
stehen blieb. Auf dem Felde, wo der Hofaufseher
die Arbeiter hatte ausspannen lassen, wurde dieser
vom Stnrme ergriffen auf circa 20 Schritten weiter
in deu Graben geworfen, 2 Pferde aufgehoben und
der Art hingeworfen, daß das eine ein Bein brach.
Anf dem Hose selbst wurdeu viele Bäume gebrochen
und Dächer deschädigt; die niedergefallenen Hagel
stücke hatten eine Größe von 3 bis 4 Zoll.
Aus P altemal schildert ein Privatbrief dis Verhserungen des Unwetters in folgender Weise: Wie
Du wohl schon gehört hast, hat in unserer Gegend
eine schreckliche Wiudhose große Verluste herbeige
führt. Die Ausdehnuug scheint ca. 40 Werst zu sein,
iu ungefährer Breite 1 Werst. Es ist anzusehen wie
ein Weg. Ich bin noch im Verhältniß glücklich abgekommeu. Mein neuer Viehstall, eiue Futterscheune
mit Ziegel gedeckt und eine kolossale Kornscheune sind
total zerstört bis auf deu Gruud, ein Stück der
Riege, eine Knechtswohnnng und Hoflage abgerissen
und an den übrigen Gebäuden ewige Fensterscheiben
zerschlagen, sowie die Dächer mehr oder minder beschädigt, eine Viehküche zerbrochen nnd ein Stück
Birkenwald circa 100 Lofstellen total abgebrochen,

dem die Wand des Kegels dem Drucke der aufsteigenden
vulkanischen Massen nachgab, bahnten sich diese, bald
höher bald tiefer, einen seitlichen Ausweg, und es ent
standen Spalten, ans denen der Lcwastrom sich^ ergoß.
Im Sommer 1755 sprachen verschiedene Zeichen für eine
bevorstehende gewaltige Eruption. Das Meer trat im
Juni und August weit vou den Ufern zurück und die
verhängnisvolle Ranchpinie schwebte lange über dem
Gipfel.' Als aber am 1. November desselben Jahres das
furchtbare Erdbeben in Lissabon stattfand, da wurde der
Vesuv plötzlich rnhig, nnd seine Rauchsäule schlug in den
Krater zurück. Bisweilen geschah es, daß während die
Feuersäule schon eine gewisse Höhe erreicht hatte, die Lava
sich dnrch Druck unterhalb ihres Niveaus einen seitlichen
Ausweg bahnte. Dann trat eine Erscheinung auf, von
deren großartiger Pracht die Zeitgenossen nicht genug er
zählen können. Nachdem unter heftigem Knall eine
Spalte im Berge entstanden war. sprudelte in paraboli
schem Bogen eine hohe Fener Foniäne hervor, während
die Spitze des Berges nnr Rauchwolken von sich stieß.
Eine derartige Eruption fand im Oetober 1767 statt,
und uoch bedeutender war diejenige vom Juli 1779, bei
welcher am 5. Angust unter fürchterlichem Getöse die
ganze Kraterebene und der innere Kegel einstürzte nnd
die südöstliche Seite des Berges sich in ihrer ganzen
Länge zu einer sehr weiten und tiefen Spalte öffnete.
Eine mächtige Feuersäule. wie man sie noch nie gesehen
hatte, und bei deren Schein man meilenweit lesen konnte,
erhellte die folgende Nacht und endlich erfolgte ein Aschenregen, der, wenn er nur eine Stunde länger gedauert
hätte, das Städtchen Ottajano an der Ostseite des Vesuv
zu dem Schicksal Pompejis vernrlheilt haben würde. In
seiner zerstörenden Wirkung der schlimmste nnd seit 1631
überhaupt der bedeutendste war aber der Ausbruch vom
Sommer 1794. Aus acht Oeffnungen. welche oberhalb
Torre del Greeo entstanden, ergossen sich eolossale Lava»nassen, in einer Breite von 2000 Fuß den Unglücksort
von Neuem überschwemmend, bis weit in das Meer

hinein. Die ganze Form des Berges hatte sich nach
dieser Eruption wieder verändert. 10,000 Menschen,
meint Hamilton, hätten in vielen Jahren nicht solche
Veränderungen am Vesuv hervorbringen können, als
dieser Ausbruch sie in einigen Stunden bewirkte. Wie
jedesmal folgte auf diese energische Kraftentwicklung eine
längere Pause, uud erst das Jahr 1804 eröffnete den
Neigen der Eruptionen, an denen unser Jahrhundert so
reich ist, daß von einer vollständigen Untätigkeit des
Vulkans kaum mehr die Rede;sein kann. Nächst diesem
starken Ausbruch von 1804 waren die aus den Jahren
1812. 1822, 1850 und 1861 recht heftig, und von
erheblichen Verwüstnngen der Umgegend begleitet. Zwar
kennt nnd beachtet man die Vorzeichen jetzt genaner, nnd
wenn das Wasser in den Brunnen verschwindet, wenn
das Meer von der Küste zurücktritt, wenn Erschüttern»gen des Erdbodens bemerkt werden, wenn eine hohe
Rauchsäule, ans dem Berge emporsteigend, ihren Gipfel
pinienartig ansbreitet, dann flüchten sich Menschen und
Vieh, und die bewegliche Habe wird in Sicherheit ge
bracht. aber an Gebänden nnd Feldern findet die Wuth
des Elements immer noch Nahrung genng, nnd beson
ders ist es Torre del Greco, eine blühende Stadt von
16,000 Einwohnern, welches nnr ans Schutt und Asche
ersteht, nm als neues Opfer zu fallen. Man hat in
Neapel das Sprüchwort:
ka i xoooati 0 1?orro
U paAu, was Neapel sündigt hat Torre del Greco zu
bezahlen, und so ist es in der That. Vor 14 Jahren
noch erschütterte ein Erdbeben dort die Wohngebäude in
ihren Fundamenten, und wenig melu als 10 Jahre ist
es her, es war am 8. December 1861, als sich wieder
um oberhalb der Stadt elf Krater aufthaten, und ganze
Straßen reihen in Feuer nnd Asche begruben. — Bei den
gewöhnlichen Ausbrüchen, wie sie jetzt fast Jahr für
Jahr statifiliden, erreichen die Lavaftröme den Fuß des
Berges uicht, noch ist der Aschenregen stark genug, um
Schaden anzurichten. Desto geeigneter sind sie. eine der
großartigsten Naturerscheinungen genauer zu beobachten.

^ Ü l) a l t.

' Mai. Die Erzherzogin Sophie ist
^Todeskampfe heute früh um drei Uhr
>.. l-'er Kaiser btit ,ur nnaenblicklicken
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die ältesten Ahorn«, Pappel- und Eichbäume und
Birken beim Hause mit der Wurzel ausgerissen. Hier
und da fielen Hagelkörner von der Größe einer Faust.
Das Vieh ist sehr wenig beschädigt und kein Mensch.
Dagegen die Nachbargüter Nammenhof und KempenHof sind bis auf den Grund zerstört, ebenso die Kirche
zu Kempenhof bis auf das Fundament. Auf deu
anderen Gütern ist viel Vieh und Menschen umge
kommen. Ein Hüterjunge ist in Stücke gerissen wor
den, eine Viehheerde verschwundeu, mehrere Pferde
mit den Eggen fortgerollt und au den Bäumen zer
brochen worden. Es wird in Kempenhof mindestens
eine Woche danern, um uns den Weg durchzuhauen
durch die entwurzelten Bäume. Gewiß mindestens
20 Gesinde der Nachbargüter sind so vollständig ver
schwunden, daß man nicht mehr ein Fundament sieht.
Der Verlust der beiden Güter Nammenhos und Kem
penhof ist auf mindestens 80 bis 100,000 Nbl. zu
veranschlagen. Hier wären wohl Sammlungen am
rechten Orte, denn die armen Teufel haben all' ihr
Hab und Gut verloreu.
Aus Niederbartau wird geschrieben: In Folge
der milden Frühjahrswitterung, dis so wohlthätig
auf die Vegetation wirkte, war hier die Aussicht znr
Ernte, namentlich des Wintergetreides, eine außer
ordentlich günstige zu nennen. Der Noggen stand
üppig in Aehren. Jetzt bieten die Felder einen traurigeu Anblick, deun am gestrigen Tage, um 5'/? Uhr
Morgens, fiel hier, vom starken Südostwinde beglei
tet, ein Hagel, dessen Schlössen die Größe einer Walluuß erreichten und die Erde in wenigen Minuten
bedeckten. Die Roggenfelder von etwa 70 bis 80
Gesindeswirthen und circa 100 Häuslern sind total
vernichtet, die umgepflügt und mit Sommergetreide
bestellt werden müssen, desgleichen haben die frühbe
stellten Sommerfelder stark gelitten. Eine nicht ge
ringe Anzahl Fensterscheiben sind zertrümmert und
eine Menge junger Gänse, die anf dem Felde sich be
fanden, sind erschlagen worden. Der dnrch den Hagel
verursachte Schaden ist nicht gering, und sind die
Bauerfelder leider gegen Hagelschlag nicht versichert.

(Nig. Z.)
Riga, 16./Mai. Seit Freitag tagt hier unter
dem Präsidium des Herrn Professor Kot ljarswski
aus Dorpat eine Eonserenz von Lehrern der russi
schen Sprache au deutschen Gymnasien der Ostsee
provinzen. Aufgabe derselben ist Berathung und
Reform des Programms und der Instructionen sür
den Unterricht der russischen Sprache in den deutschen
Gymnasien der Ostseeprovinzen. (R. Z.)
— Im Nessort des rigaschen GouvernementsPostcomptoirs siud nachstehende Beamte auf ihr Ge
such des Dienstes entlassen: Der jüngere Expeditorsgehilfe des Gouveruementspostcomptoirs, Gonvernementssecretair Ussow, am 3. Mai, und der ältere
Sortirer des dorpatschen Postcomptoirs, Detmering,
ohne Nang, am 20. März.
Z.)
SsllchllM. Eine schöne Stalaktiten höhle ist
wie dem „Od. B." geschrieben wird, 7 Werst voll
Ssuchum an einem Bergabhange ganz zufällig ent
deckt worden. Dieselbe besteht aus Sälen, Korrido
ren, Grotten und anderen Räumlichkeiten und ist
im Ganzen gegen 200 Fuß lang. Es ist schwer die
Schönheit und Majestät dieser Höhle zn beschreiben.
Je weiter hinein desto weißer, durchsichtiger und
glänzender werden die Stalaktitengewölbe. Einen
großen Raum der Höhle bedecken Thierknochen. Der

Eingang in die Höhle ist eben so schwierig wie un
bequem. (D. P. Z,)
Gonv. Njasan. Eine Feuers brnnst hat am
27. April, um 4 Uhr Nachmittags, in Dorfe Sstudenki (Kreis Nanenburg) 63 Häuser uud zwei Ge
tränkehandlungen zerstört. Der verursachte Schaden
wird mit 16,885 N. berechnet. Bei diesem Brands
kam eine 60 jährige Frau in den Flammen um.

(D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 22./10. Mai. Vor einigen Tagen hatte
ein hiesiges Blatt die Nachricht gebracht, Fürst Bis
marck habe im Vatican dnrch eine Note mittheilen
lassen, in Folge der Ablehnung Hohenlohe's könne
der schon verabredeten Nunciatur für Berlin keine
weitere Folge gegeben werden. Die Angabe wurde
natürlich dementirt nnd das Dementi nach außen
hin telegraphirt. Wie aus einigen hier eingetroffe
nen Blättern ersichtlich ist, wurde das Dementi mehrfach irrthümlich in dem Sinne verstanden, als ob
nun jetzt doch eine Nnnciatur in Berlin zu erwar
ten sei. Davou ist keine Rede. Das Dementi war
umgekehrt gegen die Behauptung gerichtet, daß über
einen päpstlichen Nuncius in Berlin schon eine Ver
abredung Statt gefunden haben sollte, die jetzt auf
gegeben wäre. Thatsächlich steht es so, daß eine hie
sige Nunciatur jetzt uoch weniger zu erwarten ist,
als sie es schon früher war. Die Bemerkungen, mit
welchen auch die Nordd. Allgem. Zeitung das De
menti begleitet hat. lassen hierüber keinen Zweifel zu,
und die ganze Lage muß jene irrthümliche Ausle
gung des Dementi's widerlegen. — Die wiederholte
Behauptung süddeutscher Blätter, Deutschland sei jetzt
beim heiligen Stuhle nicht einmal durch einen Geschässträger vertreten, da Herr von Derenthall nur
preußischer Geschäftsträger sei, ist durch das vor einigen Tagen veröffentlichte Schreiben des Cardinals
Antonelli widerlegt, das ausdrücklich „an den Ge
schäftsträger des Deutschen Reiches" gerichtet ist.
Jene Correspondenz widerlegt auch an und für sich
die Behauptung, daß von hier aus jetzt gar keine
geschäftliche Mittheilung an die Curie gelangen könne.
— Der von der Spen, Zeitung mitgetheilte Inhalt
des Schreibens des Staats Ministeriums vom gestri
gen Tage an den Bischof von Ermeland ist allerdings
ein Beweis, daß dem gesetzwidrigen Verfahren des Bi
schofs nunmehr ein Ende gemacht werden soll. Man
darf wohl hoffen, daß es sich hier um die letzte Ver
warnung handelt und daß, wenn der Bischof der gegenwärugen Aufforderung des Ministeriums nicht
entspricht, thatsächliche Maßregeln dem Gesetze die
gebührende Achtuug verschaffen werden. In diesem
Sinne wurde anch die Rede Wagner's von allen
Seiten verstanden. Osficiöse Correspondenzen geben
zu verstehen, der Reichskanzler habe in der JesuitenDebatte das Wort nicht ergriffen, weil er der Ne
gierung die volle Freiheit der Actiou wahren wollte.
Es ist indessen ein öffentliches Geheimniß, daß der
Antrag Wagener so wie dessen ausführliche Motivirung mit den Intentionen des Reichskanzlers über
einstimmte, der ja auch sein Programm schon am 14.
deutlich genug entwickelt hatte. Die Erklärungen
waren so präcis wie möglich gehalten, und so zweiselt Niemand, daß jetzt, sollte es nöthig sein und der

Die Eruption, welche am 20. November 1867 begann prachtvoll-glühende Flußbett, das in einer Breite von 15
und sich bis zn»! Mai 1868 fortsetzte, zeichnete sich durch Fuß dem geschmolzenen Eisen vollständig glich, wie es
einen lang anhaltenden gleichmäßigen Verlans vor vielen ans einem Hochofen herausströmt, konnte man ziemlich
nahe herantreten, so nahe als es die ausströmende Glnth
anderen aus. Anfangs März floß die Lava wie ein ruhiger
Bach an der Neapel zugewendeten Seite in schrägerLinie am uns erlaubt. Schlackenklumpen sah man an der OberBerge hin, so zwar, daß sie im obern Drittel des Berges
fläche sich fortbewegen, nnd wenn dann und wann eine
unter alten Lavaschlacken versteckt schien, an dem unteren Stocknng in der Bewegnng eintrat, so entstand ein GeTheile als leuchtender Feuerstreifen nach rechts und unten ränsch wie wenn Glasscheiben anf einandcrstoßen. We
herabfloß. Nur das flackernde Feuer an der Spitze, der nige Tage später verminderte sich der Erguß von Laoa,
Wiederschein der dort ausfließenden Lava, gab ihre Ansaber die explosive Thätigkeit des Kegels stieg von Tage
trittstelle zn erkennen. Am 4. März Nachmittags gegen zu Tage. Als ich am 13. März früh den Vesuv be3 Uhr ritt ich von Resina ans den Berg hinauf. Nach stieg, hörte man schon in Resina das gewaltige Donnern
etwa einer Stunde erreicht man die alten versteinerten des Berges, ver Aschenrauch war warm, und ich gerieth
Lavamassen von 1858, zwischen denen ein gut gebahnter dicht hinter Resina in einen Aschenregen, der aber auf
Weg hinaufführt, und nach einer weiteren halben Stunde hörte, oder vielmehr über nns fortging, als wir höher
kommt man anf den Hügel San Saloadore nnd zur so hinaufkamen. Im Atrio del Cavallo antwortete ein Echo
genannten Eremitage, in deren Nähe sich das meteorolo von der steilen Wand des Somma jeder einzelnen Degische Observatorium des Vesuvs befindet nnd wo die tonation des Eruptionskegels, nnd der Lärm war so stark,
Fnßtonr begiunt. Eine Viertelstunde oon hier gelangt daß man sich zwischen zwei feindlichen Artillerie-Fenern
man an den Anfang der zwischen der steilen Felswand zu befinden schien. Die bei jedem Krachen des Kraters
der Somma und demPxs^x^^
hinziehenden Schlucht, über 1000 Fuß in die Höhe geschleuderten Wnrsmasscn
der sogenannten Pserdehalle, Attrio del Cavallo. Hier sahen im Atrio wie Schwärme von Zugvögeln aus, welche
fangen die neuen Lavamassen aa sich aufzuthürmen. anf und niederstiegen. Sie wurden immer größer und
Man hat ein hügeliges, zerrissenes Terrain vor sich, anf ließen anch bei Hellem Tag ihre Rothglühhitze erkennen.
dem schwarzbraune .'Nassen bald mehr halbkugelförmig, Der günstige Wind, welcher den Rauch von uns fort
bald mehr spitz hervorragen. Noch einige hundert Schritt trug, gestattete es uns, fast bis znm Rande des Kraters
weiter, nnd es fängt Einen, an heiß zu werden unter vorzudringen, so daß wir etwa noch 20 Fuß von uus
den Fußsohlen; mühsam stolpert man über schwarze die glühenden Steinmassen in den Krater zurücksinken
Schlackenklumpen weiter, aber in dm tieferen Rissen sahen. Nur verhältnißmäßig wenige rollten an der äußeren
Zwischen ihnen sieht man bei vorgerückter Dämmerung
Wand des Berges herab. In den nächsten Tagen zeigte
rothglühende Lavastücke hervorleuchten. Endlich nähert es sich, daß diese verstärkte Thätigkeit des Vesuvs der
man sich einer dammförmigen Erhöhung, welche sich Versuch war zu einem neuen Lava-Erguß, der dann ge
langsam vorwärts schiebt, indem glühende Massen hier rade in das Atrio del Cavallo hinunter erfolgte. Eben
und da hervorbrechen und die älteren Schlacken mit sich dahin schickten am 15. November desselben Jahres zwei
fortreißen. Ein anderer Zweig des Lavastroms aber neue Krater, die sich am Ausbruchskegel gebildet hatten,
hatte sich durch dieses Schlackenfeld einen Ausweg ver- gewaltige Lavamafsen.
schafft, und floß auf einem weit älteren glatten und festen
Seitdem war es ziemlich still hergegangen im In
Lavalager wie ein Bach gleichmäßig dahin. An dieses nern des Berges; da plötzlich am 6. März dieses Jahres

Elerus auf seinem Widerstande beharren,
^
entsprechenden Acte folgen werden. (K. o-l
Gesterr.-Ungarische Monarch ' ^
Pest. 22./10. Mai. D i e Einberuiung b
tages ist auf den I .September e r f o l g t .
nung des Ministers des Innern beamlM
der Wahlleitung beschäftigten Organe zur >
Beschleunigung der Arbeiten, da
^
vor der Ernte stattfinden sollen. Es m ?
ackerbautreibende Bevölkerung von
keit, und gleichzeitig ist damit auch der ^ ^
eine mächtige Handhabe entwunden,
!
seit Wochen gegen die Negierung benutz'- ^
dessen wird die Wahlbewegung sofort inten!
/
sie hat auch bereits die ruhigen Siebendil g^^
in ihren Kreis gezogen. In der
i-.wird ein von den angesehensten
r!'
nigsbodensunterzeichneter Aufrufveröffe" ^ ^
alle Sachsen ohne Unterschied der Par^^^
sammlung einladet. In dem bemerkenvwem
stücke heißt es: „Gelingt es, ein einml>
gehen der sächsischen Wähler zu erzielen, ^ .
Stimme der sächsischen Abgeordneten e
^
unterschätzendes Gewicht in der WagM
scheidnng über die munizipale Regelung ^ >
bodens bilden. Und wie dann inintt
^
Würfel fallen mögen, die sächsische"
der Vorwurf nicht treffen, daß sie ^
Versuch gemacht, durch einträchtiges
eine dem nationalen Fortbestande des
drohende Gefahr abzuwenden,
lel zs.
einmüthiges Vorgehen der sächsische« ^
zielen, nnn — so sind eben noch ^
stände erforderlich, um das Sachseuvolr ^ .
Und diese können nicht ausbleiben, denn ^ c
im entscheidenden Augenblicke Alles
zu setzen versäumt, da werden That'^
muthungen, die seineu Selbsterhallu
immer neue Proben stellen, nicht lange
ten lassen!" (N.-Z.)
Großbritaitm'ett.^s
London, 22./10 Mai. Lord Gran ^
nnd ^
trotz all seiner Liebenswürdigkeit,t »nd
zü
Wunsches, rücksichtsvoll gegen
doch nicht umhin, der versailler
lungen wegen ihrer sortgesetzten ^
Porte nach England zu machen. Sie > ^ ^
höre, in eindringlicherem Style
bezüglichen früheren, uud wurden
vor wenigen Tagen persönlich an d^/
abgegeben. Seitdem erschienen iu
wiederum mehrere Berichte derartig^ ^
aus denen hervorgeht, daß ihnen
^
land anfgenöthigt, nicht aber, ivU
Botschafter in Paris durch den sra»z ^
^
des Auswärtigen versichert worden
^
zwischen Belgien, England, Italien
«F
freigestellt worden sei. Demgemäß
hier nicht um einen freiwilligen
^on^! '
theilter, sondern um eine Transpor ^
Sl!?".
len Bedeutung des Wortes, nicht
politischen Flüchtlingen jederzeit ge
^
sondern um die Frage, ob es aulta
^
rechtmäßig sei, daß ein Staat lein
Verbrecher dem Nachbarstaate "hue
Haus schicken und dadurch Elements

klopfte der warnende Finger desFeu^^, ,!ii''. i
an die Schale des Erdballs, und
... il»^. ^
deutschen Reich schwankte der Boden
^^
Nnn, erst vor wenigen Tagen, hat
'
seine glühenden Pforten weithin uno
^.
geöffnet, daß Tod und Schrecken m I
Was diese neueste Ernption auszeich^'
bis jetzt übersehen läßt, ist das
Laven in den Fosso del Faraone >>
'
Ströme von 1786 und 1855 und
störung der zu beiden Seiten des
Dörfer Massa di Somma nnd San
das plötzliche und ganz unerwarttl
Seitenkraters in der Nähe des Obs^^, ^
Lavasturz nach Südwesten, der aber
erreichte. Das aknte Austreten,
>
waltigen elektrischen Phänomene erinne
^>
bild des Jahres 1631.
...
Allein auch in völlig friedl'^
Vesuv sich ju seiner größten R»h
^ 5'
weder Laven absondert, noch
dnr^ ^ ^'
Nauchmaffen heransstößt, gewahrt
^
in die so mannichsach wechseln .
immer noch ein bedeutendes Untere! - v-M
Ernption beobachtet, ist es
z,.
schaunng ein Bild von dem Kra
^jiicS
hat der Vesuv in j e d e m S/adm ^ K
Lebens einen besonderen Reiz > SaimU^.^.Menschen, und ist dadurch dc
Jas
^
Fremden aller Nationen ^w"^l,'errsM
Metall, welches der gewaltige /' .
^
diese Art seinen Anwohnern w
^ sin!!
sie einigermaßen schadlos halte» I
I
mit denen er sie zeitweise uu
schüttet.

kii
7 -r Wer als im höchsten Grade gesährUch er^le. Sehr treffend bemerkt darüber heute me
'-^s: Die erste Bedingung (des
^ je her. daß Flüchtlinge aus eigener i^er ^a)
Küsten aussuchen, nicht aber, daß ^ r ^ ö
>M werden. Wir mögen ihre ^"1! "^vtaÄden. wmden uns aber nimmer ihre
^ .^.
Sellen lassen. Wir mögen gestatten,
b
als Zufluchtshasen, nimmer ^doch, dav
^ Strascolonie benutzt werde. Die .^^lnch
hat. gleich jedem anderen civlUstrten
^Mtungen gegen die Gesellest auw halb ^
wie innerhalb ihres Gebietes.
A.ls
^N^eW sie nicht das Recht, gegen h ^
^Menschen loszulassen, deren Frerhert uute
^
bürgern in der Heimath sie
^
^Mchlet. Stünde ihr wirklich dieses ^ch z ,
K brauchte lein Staat Geld sür den Bau

^geb°«"^^ die Errichtung von Strafcolonieen
-'!äki>en
brauchte er bloß seine Verbrecher
Und 'd. m
nächstgelegeue Gränze zu scha
"-^en.. c> -"achbarstaat als Strafcolouie zu ve
vorliegenden Falle schickt uns Frank
Nk^ 5
»tr.
>> ' >
."I.
^ Hüuskn ^ ^^^urtheilten Verbrechern überdies
^lleniZ
^^'te lus Land. Vermöge dieses
so gut wie für Erhaltung
^
hy " °le Kosten füglich sparen, und die
>'tlels vi-.Neap uud Madrid ließeu sich
Neapel
ek?s« 5
Methode von ihren lästigen Bett
ir?.
y,/H laubern, als die von Verliu uud
^ihej^
77- so fährt die Times fort —
jjhp.k ^Transportation gestatten selbst die
!^°rk. S ^Fkn Gemeinden nicht, würden sich
s^'^lAm->r Plancisco und die englischen EoloNischen
lassen. Das Gehässige dieser
. ^^portation liege in der schreienden
^ "'"^l^ren, die eiu Land dem
^
Nvcsi
sei
audeloss?
^
weder durch den Brauch
Älätt
ähnii^, ^er.rechl irgendwie rechtfertigen
alter ^ . Mru Sinne äußeru sich noch andere
auf Interpellationen im ParlaVerbannten einen
und 8ebilde't'"^^Ue
^ ihxx/»^ die Geschichte ihrer Leiden vor
den""' Dak
^urtheilung in Frankreich zu verversteh, s!?
gesättigten Farbeu malen weritt c
nick/
^^st, und ob die versalller
^ klüger gxlhg^ hätte, die meisten dieIhre
^ufen zu lassen, ist sehr die
^!!^bildet?n
größere Mehrzahl besteht
r zwei^.
die der Commune von
§^ucs täglichen Soldes dienten und
i, ' Dwhmi?
^/"^u'lgeu als durch Mangel an
5 ^in bu.ch
Reihen getrieben wnrden. — Die
an
in ^e, ^then
gehe, mit dem Gedanken um,
^eile/^dham
jr/ ^ gehen
diki«.
Uuterhausmitgliedes
- l,K-? ^ gestoibeuen
gestorb
""len . "klainito» «1.:^..»^
r, als
^vn'?
Agitator Brablangh
-I- ?^len I r.
Die Annahme der Candidatur
>. sji^e (k.^ben wäre aber um Vieles sicherer
ist er^^^ung von Seiten der Mehrheit.
^^Nd
worden, daß die Kaiserin vou
- - Uly
den Besuch des greiseu Carlyle er^>ed>-.^.^ ikr° n,
v Ii ^ ^n
.^uerkennnng sür sein Werk über
üb
^it^^gen
auszusprechen. Der Alte ließ
kommen, aber über die Art seines
^ ^
^ die galonnirten Bedienten von
'H schwerlich zur Stunde noch vou

ihrem Erstaunen erholt. Der Mann mit dem dicken
Flausrock, dem struppigen Bart, den schmutzigen
Stiefeln uud dem dicken Knüttel in der Hand wurde
nicht uur sofort bei derKaiseriu vorgelasseu, souderu uach
beendeter Audienz durch den Grafen Bernstorff per
sönlich bis au die Hausthür geleitet. Wenu desseu
wohlerzogene Bediente über diese Ungewöhnlichkeit
den Verstand verlieren sollten, wäre es ihnen nicht
übel zu nehmen. Sie ahnen nicht, welch großen
Zwang der borstige Carlyle sich auferlegte, indem er
die Thonpfeife zu Hause ließ oder in die Tasche
steckte, bevor er die Klingel am Botschaftshotel zog.
.(Köln. Ztg.)
Frankreich.
Paris, 23/11. Mai. Mau sagt, es sei nicht Nouhers freier Wille gewesen, der ihn zur Einbringung
jener verhängnißvollen Jnterpelation veranlaßt, deren
Diskussion der kaiserlichen Partei so theuer zu stehen
kommen sollte. Man versichert, daß ein eigenhändi
ges aus Chislehurst etngetroffenes Schreiben an den
ehemaligen Präsidenten des Senats diesem gewisser
maßen die Verpflichtung auferlegt habe, gegen den
Hagelschlag vou Beschuldigungen, den der Herzog
v. Audiffret-Pasquier gegen das kaiserliche Regime
geschleudert, öffentlich auf dem Wege eiuer Juterpellatiou zu protestiren. Nouher, das Gefährliche
dieses Spiels erkennend, hätte sich mehrere Tage
lang gesträubt, ehe er die ihm zugedachte Aufgabe
übernommen. So erzählen jetzt wenigstens NonHers
Freunde und — merkwürdig genug — auch feine
iutimsten Feinde, die Radikalen ans dem Lager Gambettas. Wie dem nuu auch seiu möge, ob Nouher
die ihm Angeschriebene Voraussicht bewiesen oder
nicht, es muß konstatirt werden, daß aus deu gestri
gen Debatten die Sache des Kaiserreichs jämmerlich
zugerichtet hervorgegangen ist. Wenn in der eis
kalten Atmosphäre der Dienstagssitzung Nouher alle
Muße hatte, ungestört die Details der beanstandeten
Kontrakte und Lieferungen an der Hand mehr oder
minder Vertraue» erweckender Dokumente mit stauueuswerthem Gedächtniß zu behandeln, so war das
gestern anders. Dem frostigen Lustzuge des vergaugenen Tages war im Parlament eine brennend heiße
Atmosphäre gefolgt. Da galt keine Parole mehr;
kein Feldgeschrei der schweigenden Verachtung wollte
mehr Stich halten; Alles athmete nur Haß, Groll
uud gewaltsames Zürnen. Der Hauptgegner Ronher's, der Herzog von Audiffret-Pasquier, verkörperte
in sich den Unwillen, welcher die honette Mehrheit
der Bürger des Landes ergriffen hatte, als sie zu
ihrem Erstauuen wahrnehmen mußte, daß die schmach
vollsten Tage des zweiten Kaiserreichs schon jetzt, da
die Schande von Sedan noch nicht zum zweiten Mal
jährig geworden, auf der Tribüne der Volksvertre
tung in schamloser Weise einen öffentlichen Advoka
ten finden konnten. Darum ging der Herzog anch
kaum ein auf die Einzelheiten, welche Rouher dem
erschreckenden Gesammtbilde des Berichts der Untersuchungskommission entgegengestellt, sondern schwang
sich vielmehr auf zu einem Kampf Mann gegen Manu,
gegen das System des Kaiserreichs selbst uud gegen
seine Inkarnation, den Vice-Kaiser von ehedem. Er
schütternd drang sein mahnender Ruf durch die Hal
len des Versailler Theaters: Varus! Varus! gieb
mir meine Legionen wieder! Und Nouher gebeugt, doch
nicht zerschmettert, sah sich auf seine advokatischeu
Klopffechter-Kunststücke angewiesen, nur um dem

Bequemlichkeiten (Nestauration, Bad, Bibliothek, Equi
pagen, Telegraphenabtheilnng zc.) ausgestatteten, nach
westenropäischem Muster eingerichteten Gasthof zu
gründen. Die Statuten sollen bereits dem Miuisterkomitö eingereicht sein.
— In Berlin war zum gegeuwärtigeu QuartalAnsaug der Wohnungswechsel außerordentlich umsaugreich, deuu iu einzelnen Stadtgegenden, beispiels«
weise vor dem Potsdamer Thore, in der Belleailliancestraße, auf dem sogenannten Weberviertel, in den
nordwestlichen Vorstädten 2c. wechselten, wie die
vom 21 Jnsanterie-Regmet
Kreuzz. schreibt, die Häuser durchschnittlich die Hälfte
^ ^e^uhte ^ sich den Augen der Bahn
ihrer Insassen. In einem Hause der Stallschreiber
Hier aber entdeckt, sollte er
straße blieb von 16 Parteien nur eiue eiuzige woh
>en ^Soldaten, denen er "^nchm D M
nen. Leider siud dabei auch sehr traurige Sceueu
vorgekommen. Dem Buchhalter M., Vater von sie
ben Kindern, in der Skalitzerstraße wohnhaft, einem
fleißigen, ordentlichen Manne, war zu Ostern die
Wohnung gekündigt, und so sehr er sich mühte, wollte
es ihm uicht gelingen, ein anderes Obdach zn erlan
- gen, — die sieben Kiuder mochte keiu Hauswirth
- >«!,,,
»Iii w ^ in Dison; von iM '
worden. ausnehmen. Am Samstag noch war M. vom frühen
De? h.-in die Heimath entlaß
^ Morgen bis zum späteu Abend ans der Wohnuugsjagd, aber wiederum vergebens, die Schwermnth, die
N°>«t hat ^>m die K'.i-g°d-nt»«
sich feiner schon seit einigen Wochen bemächtigt
^
Verliehen und zu beswmnen g
N°uun^ ^ ? die Unterossicierschnle ur P
^ ist> hatte, übermannte ihn vollends. Gegen 8 Uhr nach
tzllnn
Zorans der Knabe des
MWiger Hanse zurückgekehrt, schickte er die Frau nebst den
^^Men ansüngiich nicht, wo ^ eu"a ^ Kindern zu Verwandten, dann schrieb er mehrere
^°ßen^w s^i und waren darüber deimdt un^
Abschiedsbriefe, in denen er einigen Freunden die
^vülUnf'-^^'
aber set)t mit der
..Landen." Fürsorge für seine Familie anempfiehlt, nahm dar
auf den Spiegel vom Haken nnd erhängte sich mit»
^
Biidun^-Ansiali vollständig "Nvcrs ^
^UHeiU ^
Gesellschast
wre d^
tels einer starken Schnur, die er auf dem Heimwege
dem Petersburger Kanimau
gekauft hatte, au dem Haken. Als die Frau gegen
Kauim^ ^ erblichen Ehrenbürger - .
1V Uhr nach Hause kam, war keine Rettung mehr
'^wlrt
W. Sawander undP'^en möglich.
^rurl worden 5ein
^ieielbe wird den
b Arvwl
A lI e >r l e !.
.^era Qs.
'ickIHreckl?Ucber einen Compagnic^i^>>>ngcr ^.^'"nberger Ztg.: „Augenblicklich ist
El
die H
von 13 Jahren in Militärkleidern,
^ Solw v^iMenkmünzc für Combattanten ziert.
7^v,
des" Zimmermanns Schiü c nu
^
der Krieg gegen Frankreich b g '
^
dem väterlichen Hause und Mo,; ,1 ^
^""Platze gehenden TnWP

^Ä ^urger Gesellichast des europäischen Ga dm A°ck h°ben. -w°»

Gegner nicht den Ruhm zu lassen, er sei unter
der Fluth seiner Anklagen erbleichend verstummt.
Aber wie französische Versammlungen nun einmal
zu sein pflegen, die Gerichtssaalkniffe des kaiserlichen
Exredeministers blieben doch nicht ganz einflußlos
auf die Gsmüther der Majorität. Rouher schien
sich gesagt zu haben, daß, wenn seine Sache unter
liegen solle, dies wenigstens in guter Gesellschaft
geschehen müsse, und so richtete er denn alle Schärfe
gegen die Männer des 4. September, um sie, ein er
probter Ringer, in seinen Fall mitzuverwickeln. Gam
betta merkte die Absicht und suchte sie zu durchkreu
zen. Aus voller Schaale goß er seinen Zorn aus
über deu Vertreter des unversöhnlich gehaßten Kai
serreichs. Er spie ihm förmlich giftgeschwollene
Jnvectiven an's Hanpt und snchte mit kühnem Fechterstreichö jede Gemeinsamkeit mit der Verwaltung
des zweiten Kaiserreichs von sich zu weise«. Aber
die ungezügelten Zornansbrüche, die ihm in den
Augen seiner Partei vielleicht hochangerechnet wur
den, erregten das schwere Mißfallen der Rechten und
halsen so gerade ein Endresultat mit herbeiführen,
welches im Grnude geeignet blieb, die geheimen
Rancünen Ronher's vollständig zu befriedigen. Unter
allen motivirten Tagesordnungen, die vorlagen,
hatte eiue, von den Führern der Rechten uud
des rechten Centrnms unterzeichnete die meiste Aus
sicht, die Majorität um sich zu schaareu. Sie sprach
das Vertrauen der Versammlung in die Untersnchnngskommission aus und dehnte die angedrohte Ver
folgung über die beanstandeten Kontrakte des Kaiser
thums hinaus auch auf diejenigen aus, welche nach
dem 4. September abgeschlossen worden waren. Als
ein bewährter Legitimist,^ Herr Belcastel, in ähnlichem
Sinne das Wort ergriffen und unter dem Beifall
der Majorität sowohl die Verwaltung des Kaiser
tums als auch die Regierung der Nationalvertheidignng in gleicher Weise gebrandmarkt hatte, da er
kannte Gambetta, daß ihm, nm seine Position zu
retteu, nur übrig bliebe, was der Franzose bezeich
nend
ä'-iuäaoc," nennt. Er zögerte keinen
Augenblick, dieses Rettungsmittel Zu ergreifen, da er
wohl einfach, daß auch ohne seine Znstimmung die
motivirte Tagesordnung angenommen werden würde,
welche Kaiserreich und 4. September zugleich in den
Bereich der Untersnchnngs-Kommission verwies. Gam
betta also erklärte, um den in Aussicht stehenden
Schimpf zu verringern, daß er die motivirte Tages
ordnung der Rechten sür sich und die Seinen eben
falls annehme uud so wurde dieselbe mit Stimmen
mehrheit beschlossen. Dies Mitstimmen der radikalen
Linken täuscht aber im Grunde Niemanden, und wenn
das Kaiserlhum heute ärger wie je gebraudmarkt er»
scheiut, so ist es die Regierung der Nationalvertheidignng nicht minder, nnd das ist der Humor davon.
Amerika.
Mit der Eruennnng von Horace Greeley zum
Präsidentfchasts-Candidaten hat die liberal-repnblicanische Partei eins Wahl getroffen, zu der die Freunde
Grant's sich Glück wünschen. Sollte Greeley gewählt
werden, so wird ihm wohl die Hälfte der Partei,
welche ihn nach langer Ballotage aufgestellt hat, nicht
wegen seiner Person, sondern aus reiuer Opposition
gegen Grant ihre Stimmen gegeben haben. Die
New-Aorker Handelszeitung, welche allerdings ihre
Stellung gegen die Liberal-Repnblicaner genommen
hat, äußert sich in folgender scharfer Weise über diesen Eaudidateu: „Nähme man Tannhäuser's Pil
gerstab, und dazu die Laterne des Diogenes, pilgerte
man alsdann durch das gauze Land, von Stadt zu
Stadt, von Dorf zu Dorf, um den Mann zu ermit
teln, welcher sich am wenigsten znm Präsidenten der
Vereinigten Staaten eigene — man müßte unbedingt
vor Horace Greeley stehen bleiben und Heureka rufen.
Eine in ihrer Art geniale, aber durch und durch
groteske, wunderliche Erfcheinnng — voll von Schrul
len und Grillen — mit so vielen lächerlichen Seiten,
daß alle Polichinelli der Welt sich satt daran lachen
könnten; fortwährend von Vornrtheilen beherrscht und
durch sie bliud gemacht; gutmüthig uud leichtgläubig, daß Jeder ihn befehlen und berauben kann;
dabei aber leidenschaftlich, boshaft, unversöhnlich, wo
seine Eitelkeit verletzt ist; fanatischer Schutzzöllner,
währeud die Bewegung doch im Namen des FreiHandels -Jmpulses austrat, einer der Gründer der
repttblicanischen Partei — und jetzt, so weit es von
ihm abhängt ihr Zerstörer, weil in ihren Reihen
sein Ehrgeiz nicht hinreichende Befriedigung findet.
Dnrch Greeley's Nomiuation geht das deutsche Elemeut der Bewegung verloren. Zwischen Greeley
uud den Deutschen läßt sich absolut kein Pnnct der
Annäherung und Verständigung finden. Das allge
meine Gefühl iu den liberal-republicanischen Reihen
ist das der Enttäuschung nnd des Ekels. Was von
ihr übrig bleibt, wird lediglich zur Schwächung der
repnblicanischen Partei dienen; von Greeley's Erwähluug kaun nicht die Rede sein. Die Möglichkeit
eines directen Zusammengehens zwischen den LiberalRepnblicanern und den Demokraten ist j^ht auch
ausgeschlosseu. Letztere werden ihre eigenen Nominationen machen, ihren eigenen Weg verfolgen, und
den Liberal -Republicanern für das von ihnen eröff
nete Flankenfener sehr dankbar sein, um so mehr,
als sie ihnen nicht zu (Gegendiensten verpflichtet sind."
Greeley scheint, nach seinem eben veröffentlichten
Briefe zu schließen, worm er der Präsident der gan-
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zen Nation, nicht einer Partei sein zu wollen ver
spricht, durchaus keine Lust zu haben, seine Candi
datur wieder an den Nagel zu hängen, um einem
Manne Platz zu machen, auf welchen sich etwa die
Stimmen aller Oppositionsparteien vereinigen wür
den. (Köln. Ztg.)

Dampfschifffahrt.

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. Mai
hieselbst an: Herren Pastor Pfeil, Heinrich, Kunlor u. Kulla,
Winkelmann, Trilin, Friedberg, Frauen v. Alexandrowitsch
nebst Familie, vr. Wulfius nebst Familie und Bedienung,
Kaiser, Hörschel,nann, Frl. v. Strtzk und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 19. Mai von
hier ab: Herren Nosenpflanzer, von Hoffmann, Nedsewfky,
v. Noth-Paulenhof und Fedoroff nach Wöbs und Glosmann
nach Mehikorm.

Auf die Bitte des kirchl. Armenpflege - Comit6's hat sich der Herr Polizeimeister dazu bereit
erklärt, die Verhältnisse der Unterstützung suchenden
Reisenden zu prüfen und ihnen, wo erforderlich,
aus den Mitteln der Armenpflege eine Unterstützung
zukommen zu lassen. Es wird daher gebeten,
,,ansprechende" Reisende an den Herrn Polizei
meister im Behördenlocal zu weisen.

W. Schwach,

Theater-Nepertoir.
Sonntag, den 21. Mai. ^
Vorstellung: Pech - Schulze. GM
Gesang in 7 Bildern von L>alu>glö.
Michaelis.

Anfang 7

M o u t a g . de» SS.
stellung: Zum 1. Mal: Wtldfeue.
in 5 Acten von Fr. Hahn.
——-——————

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä.
Alfred Slevogt, Eduard
Haffelblatt und ekem. Oscar Krause die Univer
sität verlassen haben.

Verkaufslokal.

Ed. Grobmann. .
Wittwe Großmann
Fr. Klein . . .
C. K l e i n . . . .
F. Moeller . . .
A. Pohl . . . .
A. Neim . . . .
Solewitsch . . .
H. Wulff . . .

Scharren Nr. 6.
Haus Goldschm. Herrmann.
Scharren Nr. 2.
Scharren Nr. 1.
Scharren Nr. 5.
Haus v. Dehn.
Haus Mettig.
Haus Kaufmann Kiens.
Scharren Nr. 8.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
dem Jaan Köhler gehörige, allhier im 3. StadtMit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
theil sud Nr. 270 und 272 belegene Wohnhans
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
sammt allen Appertinentien zufolge Verfügung
daß die Herren Ltuä. M. Heinrich Graf Keyser
Eines Löblichen Vogteigerichts öffentlich Verkauft
ling und inatli. Friedrich Hartmann exmatriculirt
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
worden sind.
hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
Dorpat, am 18. Mai 1872.
den
11.
August
d. I. anberaumten ersten, sowie
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 319.)
Secretaire S. Lieven. dem alsdann zu bestimmenden zweiten AusbotTermine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen
Raths
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen dem
Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen des
Herrn August Holz als Käufer einerseits und dem
Herrn Alexander ti. Sabarowsky als Verkäufer Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 9. Mai 1872.
andererseits abgeschlossenen und am 29. December
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
desselben Jahres sud Nr. 73 corroborirten Kauf
der Stadt Dorpat:
und resp. Verkaufcontracts hat der Herr August
Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 167 o. (Nr. 626.)
belegenen drei hölzernen Wohnhäuser sammtNebenIn Folge des Allerhöchst am 15. April 1871
gebäuden und allen sonstigen Zubehörungen für die
bestätigten
Beschlusses des Minister - Comites wird
Summe von 2600 Rbl. S. käuflich acquirirt.
von
der
Livländischen
Gouvernements-Verwaltung
Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besche
rung seines Eigenthums an dein gekauften Immo hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
bil um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. achtung desmittelst bekannt gemacht:
1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete
In solcher Veranlassung werden voll dem Rathe
der
früheren Muster gegen Billete der neuen Form
dieser Stadt Alle nnd Jede, welche die Zurechteine
allendliche Frist von einem Jahr, vom
beständigkeit des oberwähnten zwischen dem Hrn.
1.
Juli
1871 an gerechnet, festgesetzt worden;
August Holz und dem Hrn. Alexander v. Saba2)
daß
zur Beschleunigung und Erleichterung
rowsky abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten,
solchen
Umtausches
den Renteien gestattet worden,
oder dingliche Rechte an dem in Rede stehen
gegen
die
bei
ihnen
vorhandenen neuen Billete,
den Immobil, welche in die Hypothekenbücher
Billete
der
früheren
Muster,
welche Privatpersonen
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder aber gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende stimmung zu binden, nach welcher neue Billete
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich desselben Werthes umgetauscht werden; und
3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
heren
Muster weder von den Renteien noch von
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen,
anderen
Kreisbehörden werden angenommen werden.
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem
Äahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum
Sonnabend, den 20. Mai 1872
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise 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 An Anfang 9 Uhr Abends.
Die Direct'vu.
meldung in der gesetzten peremtorischen Frist unter
Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und sodann
nnd
E. I. Karow:
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver»
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandensein der präclndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche angestellt in Dorpat im Jahre 1871, redigirt und
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provocan bearbeitet von Or. Arthur von Oellingen und Dr.
Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang.
ten das Eigenthum an dem gekauften Immobil
Preis 80 Kop.
mit denjenigen Rechten zugesprochen werden, welche
Archiv
für
die
Naturkunde Liv-, Ehst- und
demselben nach Inhalt des bezüglichen Eontraets
Kurlands; herausgegeben vou der Dorpater
zugesichert worden sind.
Naturforschergesellschaft.

im Commerz-Club.

Meteorologische Beobachtungen

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe.
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Name des Fleisch
verkäufers.

Erster Serie 5. Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop.
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 60 Kop.

1. Sorte.

3- Sorte.

12 Kop. 10 Kop.
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10
10
10
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10
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11
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-

12

-

10

.

12

-

12
12

Eine Wohin«
von 8—9 Zimmern mit WirthW
wird zum 1. Juli e. gesucht»
Kreisgerichtscauzellei.

Abreisende.

^

Rudolph Schmidt, ehem. SMditt^er,
Jmmatriculation.
G. von Vegesack, ehem. Stndireuder.

Telegraphische Witteruttg^^^^ des Dorpater meteorol.
Donnerstag, den 30. Mai um 7 ^
r- .
O r t e .

Uleaborg
Nikolstadt
Kuopis.
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Krakau

L-jD s
LL
sZ
62'
6l
56
55
64
66
64
60
64
51
49
42
47
42
52
47
23
58
40
65
40

^ —>

UZ

-j-3
->-1
—

-!-ü
-l-2
>7
-i-4

"^1
?0
^-0
-1-0
-j-0
—2
-2
-l-4
—2
—1
—1
—2
-1

-l.t)
-j-0
—3
-i-3
-6
—9
—3
-2
-^6
-l-6
-j-4

-!-!

-i-4
-3
—2

5^'

e>. v-lO

Die Ostwinde, die bereits vor
waren, sind am gestrigen Tage intensive
die Situation noch deutlicher ausgeprag
Gränze der Luftströme dieselbe wie geil
Prognosen zu stellen.

^

W i l t e r u n g s l i e o l, a c h l n „ s i e A K
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. d.^den
welche die gesättigte Luft bei der herrsche»
halten würde, wirklich in der AtmojP^
^aroin. Temp. «euchStunde 0° C.
Celsius Ügteit

zLi"d-

1 M.

59,3

10,1

4

59,4

3.3

—

7

59,7

16.3

66

10

59,5

20,2

36

1 Ab.

59.2

21.3

33

4

53,4

22,0

33

(!)

7

53.0

19.9

40

S (1)

10

53.3

14.9

76

Mittel 58,97

16,69

—

8 (2)

L (!)
V (3)
x (2)

Atax. 24,0, M,n. v.-L» ^

15 (S)

(0)

, ir, de"

Extreme der Temperaturinlttel
30. Mai Minimum 3,69 -m ^
14,97 im Jahre 1366.
6 jähriges Mittel für den 30.

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

Vom nngei

Von gemästetem Fleisch.

Dorpat den 18. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 321.)
Secretaire S. Lieven.

V.
R.
W.
Dorpat-Nathhans am 27.
Im Namen und von wegen Emes Ldlen Raths der
Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupsser.
(Nr. 101.)
Obersekretaire Sttllmark.

'

Die nachgenannten Knochenhauermeister verkaufen vom heutigen Tage bis aus
das Rindfleisch zu nachstehenden Preisen:

I.Sorte. 2. Sorte

Anzeigen »»!> Bekliil»tiiinch»»geii,

,

UW- Anfang 8

z. Z. Vorsitzer des Comit6's.

Fremden-Liste.
Hotel Garni. Herr Baron Maydel.
Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.

^ ^

Von der Censur erlaubt,

Dorpat

Druck von W- Gläser.

ib
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Sonnabend, oen 20, Mai

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

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.

Inserate bis 11 Uhr in SS. Milsers Buchdruckerei im Eck-

^ondltors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch.
vreiö für die Korpuszeile oder deren Nauru 3 Kop.

V i e r u n d a ch t z i

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Mai. Die ministerielle „Provin^vss
ichreibt: „Das Vorgehen des ArÄ.u.^chltti
welches die Verletzung von
^tnten ^ .Amtspflichten von Seiten eines
die z>j/^>chließt, veranlaßt die StaatsreSeaen /^.pliuaruntersuchnug und Amtssus^ii?
anzuordnen und gleichzeitig
^ Ausübung seiner Fuultio-

von Washington werde dem Parlament alsbald nach
der Unterzeichnung und vor der Ratifikation initgetheilt werden. Auf eine Anfrage Bonveries antwor
tete Mr. Gladstone, indem er auf die Depesche vom
20. März hinwies, die Negiernng glaube genügende
Beweise zu befitzen sür die Anfrechterhaltnng der
Doktrin hinsichtlich des Umfangs des Vertrages von
Washington. Während beide Regierungen bemüht
sind, alle Mißverständnisse zn vermeiden, würde es
einen nachtheiiigen Einfluß ausüben, wenn man auf
die früheren Verhältnisse zurückkäme. Er könne da
her die Frage in Betreff des Versprechens der ame
rikanischen Kommissarien bezüglich der indirekten Ent
schädigungsansprüche nicht beantworten.
Arüsscl, 28./16. Mai' Nachdem die Endresultate
der Provinzialwahlen bekannt geworden, ergiebt sich
als die einzige Veränderung in der Zusammensetzung
der Provinzialräthe, daß die Majorität, welche in
Luxemburg der liberalen Partei angehörte, gegen
wärtig auf katholischer Seite ist. Der König hat der
Sitzung der Akademie zur Feier ihres hundertjähri
gen Bestehens beigewohnt und eine Rede gehalten,
welche vielen Beifall fand.
Paris, 26./I6. Mai. In der Nationalversamm
lung äußerte sich bei fortgesetzter Berathung des Nekrutirungsgefetzes Oberst Denfert, man müsse das
moralische Niveau der Armee durch den Elementar
unterricht und die Uebuug der Jugend in den Waf
fen vom dreizehnten Jahre an heben. General Chan
garnier vertheidigt den passiven Gehorsam, welchen
Denfert bekämpft hatte. Der Herzog von Anmale
räth die totale Inkorporation jeder Altersklasse. Er
wünscht eine Dienstzeit von fünf Jahren und lobt
die dreifarbige Fahne, welche, früher das Wahrzei
chen des Sieges, jetzt das Symbol der Eintracht ge
blieben sei. Er räth der Versammlung, den Kommissionsentwnrs anzunehmen.

i^^tthg^lk. Mai. In der heutigen Sitzung
ans
1 antwortete ver Unterstaatssekretär
Auswärtigen, Viscount Uufield,
^
Mundellas, die Negierung sei fort«
^n! ^
5 Korrespondenz mit der Regie^ in Betreff der Deportation mit^ darm,^ ^°"Seuer, köuue aber bis jetzt
Auskunft geben, ob die sranzö^lz
g,
.den Unterhalt derselben einste-' '
Anfrage Disraeli's autwor"e, der Znsatzarkikel zum Vertrag

Petersburg, 15. Mai. Im Domainenministerium
soll, wie die „Nord. Pr." der russischen "Pet. Ztg."
entnimmt, eine besondere Commision zur Untersuchung
des gegenwärtigen Zustandes der Landwirthschaft und
der landwirthschaftticheu Production Rußlands in
ihrem Zusammenhang mit deu Reformen der letzten
Zeit gebildet werden. Das Präsidium in der ComMission wird, wie mau erzählt, dem Domainenminister
zufallen; nach seiner Wahl sollen anch fünf Mitglie

3 n h a l t
Ttl.
„ ^land^^'^7 feuere Nachrichten.
Das
Petersburg: Commissionsbildung.
PetxxZ. Moskau:
Moskau: Ausstellung. Kie'lce:
^^hlenlaaer ^vot
w.??ters.
5i!ielce:
'
' Rhbm,^hblnsk: Getreidetransport.
Sibirien:

"

S u i t eTH.U,
n D e u t s c h e s Kaiserreich. Berage. B
Bericht über Nußland, - Oester'"us
^ ^s Auslandes. — Grovvrltannlen.
Großbritannien.
Frankreich. Paris: Napoleons Ver-

'"^^kater. Petersburger Marktbericht.
^ A^'!6sberichte der Dorpater Naturforscher

Dörptschen Zeitung.
Mai:
Amsterdam —.
— Paris —.
Jnicr,v./^. — London 32'Viv32"/,v- -Eck
^Nere m
5, Anleihe 89V»- —
Zheile in>,p..'-^"Uenanleihe
Präin
155 Br., 154 G. —
i7^° Bank^^'^u^uleihe 154 Br., 152 G.
^ Br. - 5"/o kündb. li
livl.
si^idis^^brlefe
992/^ G.
5°/o unkündb.
^"b-hn^^^briese 95 G.
Riga-Dünaburger
^liiiex
Flachs (Krön) 43
^
19./31. Mai. Wechsel auf
licbe ^ ^ Wochen 9lVs Thlr. für 100 Nbl.
^ ^dltbilltte 82^ für 90 Nbl.

Nachrichten.

Sitzungsbericht«;
" Natu

rforschergesellschaft.

Zivr
eulndscchzigste Sitzung
H

T^ruar 1872.

der Gesellschaft eine Sammer vor Zeiten von dem weiland
erhalten hatte.
Conservator der botanischen

' Ii

E. Rnssow über die Er,.n^
Forschungen ans dem Gebiete der
'^u^^tt^^dere über die Arbeit von vr. Mar
ehung und EntWickelung der Oolleinu
' ")ung
'agendi
^ kurzen Zügen den Van
«v^^eromeren und komooomoreu
Flechten geschildert und
^Wologischen Function zwischen
(d^??^)aIt.genZell?n. resp.^pl^
6)
^ heterogenen Formeleniente des

Flechtenkörpers mit
^Utheilnng der Res.lltate der
Demselben ist es gelu
Aussah
^ ' erforderlichen Vorsichtssj
(ein-.
der Svoren um,
die
auf
liollL
°ch ^ ^ zwar u^ ° '^Pflanzen künstlich zu
in > Vau^/'/. Wuchtb.tdnug Fracht,
?^-'N
>'°nde ^ Vezjch.
UW.lchen OoUemu
eine,,,
uicht auf

-"5"' bej Ä von

^

.".'Uten Sporen der
zu Grunde.

Inländische Nachrichten.

Es ist somit durch die in Rede stehenden Untersuchuugeu von M. Rees; auf experimentellem Wege der
Beweis für die Nichtigkeit der de Baryfchen Auffassung
der Natur der Gallertslechten erbracht worden, daß nämlich letztere nicht Or^auismou sui ^overis sind, fondern
aus einer Vereinigung (Association) von Pilzen (aus der
Gruppe der ^.sevirr^oLtev) mit Algen (ans der Grnppe
der
nnd (^rooeoLouLoerr) bestehen.
Der chlorophyllsreie, schmarotzende Pilz dringt in den
Körper der chlorophyllgrünen, assimilirendeu Alge, nm
dieser die zn seiner Existenz erforderlichen organischen
Substanzen, welche er selbst zn bilden unvermögend ist,
zu entziehen. Wie die Reesschen Untersnchnngen ferner
ergaben, leistet der Pilz der Alge gewissennaßen einen
Gegendienst, insofern er letzterer die s. g. rohen Nahrungsstoffe, die anorganischen Verbindungen (in Wasser
gelöst) zuführt.
Der Vortragende schließt seine Mitteilungen mit der
Bemerknng, das er in dem Reeßjchen Experiment eine
kräftige Stühe für die Nichtigkeit der Schwendenerschen
Auffassung des Flechtenthallus überhaupt erblicke, der
Anffassnng, welche die Anschauung -de Bary's deu Gal
lertslechten anf fämmtliche Flechten ausdehnt.
Herr Pros. E. Grewingk reserirte über seine soeben
in der I. Serie des Archives Band 3 Lief. 2 erfchienene Abhandlung „znr Kenntnis; ostbaltijcher Tertiär nnd
Kreide-Gebilbe. Dnrch diese Arbeit werden unsere Provinzen,
resp. West-Knrland, um die genannten zwei Formationen bereichert. Das Profil anf Ts. I lehrt, wie in der Haupt
mannschaft Hascnpoth, zwischen Lehnen und Nigranden
an der Windau und in der Nachbarschaft dieses Flnsses,
im Ganzen sechs Formationen austreten, nämlich devo^
nifche, Zechstein —, Jura
Kreide —, tertiäre und
quartäre Bildungen.
Die kurische Tertiärsormation zeichnet sich durch ein
5'—6' mächtiges, früher irriger Weise für jurassisch ge
haltenes Braunfohlenlager aus, während die nnter dem

der des Domainenministeriums an der Commisston
theilnehmen, die außerdem aus zwei Delegirten des
Ministeriums des Innern, zwei Delegirten des Finanznnd einem des Apanagen-Ressorts bestehen soll. Der
Commisston soll das Recht zustehen, die Aussagen
sachkundiger Personen aller Stände über die vorlie
genden Fragen zn provociren und von den verschie
denen Negiernngsinstanzen die notwendigen Da
ten einzuholen. (Nig. Ztg.)
— Ein russisches Konsulat soll, wie die „M. Z."
gerüchtweise mittheilt, in Prag errichtet werden.
(D. P. Z.)
— Nach den Dispositionen sür die Truppen, die
an dem feierlichen Transport des Bootes Peters des
Großen ans der Festung bis zur Nikolaibahn Theil
nehmen, werden die Leibkompagnien des Preobrashenskischen und des Ssemenow'schen Regiments mit allen
Fahnen dieser Regimenter, die 1. Batterie des Großsürsten Michael Pawlowitsch (ohne Geschütze) nnd
eine kombinirte Kompagnie, ans der Marineschule,
der Gardeequipage nnd Flotte in deployirter Front
um das Denkmal Peters des Großen aufgestellt und
von dem Koininaudeur des Preobrasheuskischeu Gardersgiments, S. H. dem Prinzen von Oldenburg,
kommandirt werden. Das Boot Peters des Großen
wird während seines Transports auf der Newa eine
Ehrenwache vou je eiuem Unterossizier des Preobrasheuskischen und Ssemenow'schen Regiments in
der Uniform der Zeit Peters 1. erhalten. Wenn das
Boot von dem Landungsplatz an der Festung abgeht,
giebt letztere 31 Salutschüsse ab, und wenn es an
dem Peterplatze vorüberfährt, machen die Truppen
dis Honnenrs und die Musik spielt den Petermarsch.
Hieraus findet das feierliche Gebet mit Wasserweihe
statt, wobei wieder 31 Salutschüsse von der Festung
gelöst werden. Am Bahnhof der Putilow'schen Ge
sellschaft in Katharinenhof, wo das Boot von einer
Deputation des Marineressorts empfangen wird, ist
eine Ehrenwache vom Chevaliersgarden-Regiment mit
der Standorte ausgestellt, welche dem Boote die mili
tärischen Ehrenbezeugungen erweist. Die Truppen
erscheinen im Paradeanzuge, die Leute der Ehren
wache vom Chevaliersgarden-Regiment in den rothen
Superwesten. (D. P. Z.)
Moskau, 16. Mai. Diesen Vormittag um 11
Uhr wird der Ehrenpräsident der Ausstellung, S.
K. H. der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, hier
erwartet. — Zum Empfange der Allerhöchsten Damen,
welche die polytechnische Ausstelluug mit ihrem Be-

Tertiär lagernde Kreide, aus weißer und grauer, etwa
3' mächtiger Schreibkreide besteht.
Um die knrische Kreide besser beurtheilen zu können
mußte Prof. Grewingk nach entsprechenden Gebilden in
der Umgebung suchen, fand sie aber nicht früher als bei
Kowno. Da indessen auch hier die Kreideformation nnr
wenig entwickelt erscheint, so wandte er sich zu den viel
weiter südlich belegenen, jedoch noch immer zum OstBaltieum gehörigen Kreidegelulden im Memel- oder NiemenGebiete bei Grodno. Hier tritt nicht allein weiße Schreibkreide nnd darüber lagernder Kreidemergel sondern auch
ein Glaueonit -führendes Schichtensystem anf, welches letztere
sehr an die gleichnamigen Samländer Tertiärgebilde erinnert und die Möglichkeit des Vorhandenseins tiefer
liegender Bernstein-Erde nicht ausschließt. Da die Ver.
steinernngen der knrischen und Kownoer Kreide auch iu
der Kreide bei Grodno vorkommen, so gehörten diese
Areale ursprünglich zn demselben Becken. Nach dem,
was wir vom Austreten über- und nnterirdischer Kreide
dieser Gegend wissen, scheint die Kreideformation gegen
wärtig eine, ^zwischen Knrland und Pommern tief emgo
senkte, von S. nach N. streichende Längsmnlde zu bilden,
in deren nördliche Fortsetzung die tiefste Region unserer
Ostsee (zwischen Libau uud Gotlaud) fällt.
In der ostbaltischen, von Kurland bis Grodno ver
folgten obern oder senonischen Kreideformation wurden
von Grewingk 103 Arten Versteinerungen, uud darunter
19 neue bestimmt. Ein, auf Identität der Arten be
gründeter Vergleich insonderheit der Grodnoer Kreide mit
den, östlich davon belegenen, bis über die Wolga hinaus
fortsetzenden und ebenso südlich von Grodno, bei Belostok,
Brramsk, sowie in Volhhnien und Podolien auftretenden,
obern Kreidegebilden konnte nnr unbefriedigend ausfallen,
Weil vou den Versteinerung«! letztgenannter Regionen
noch zn wenig bekannt ist. Äennoch erscheint eine engere
Beziehnng dieser Areale der Schreibkreide zueinander uud
auch zu der polnischen von Ehelin und im Bassin von
Samocz kaum zweifelhaft. Finden wir doch selbst in

suche beehren werden, ist nach der „Ausstellungszei

tung" von dem Ausstellungskomit6 die Gräfin Sophie
Keller bevollmächtigt worden; ebendieselbe hat anch
die Ausschmückung des Damenzimmers des Kais.
Pavillons auf dem Volksfeste übernommen. — In
Betreff des Eintrittspreises zur Ausstellung erfährt
die „Ausstellungszeitung", daß am Tage der Eröff
nung das Billet 5 N., darauf bis auf weitere Ver
fügung 1 N. kosten soll. Um auch der Arbeiterklasse
und ärmeren Leuten den Besuch zu ermöglichen, soll
an Sonn- uuo Feiertagen eine bedeutende Erniedrignng der Preise eintreten. — Demselben Blatte ent
nehmen wir, daß in der typographischen Abtheilung
das Modell einer amerikanischeu Setzmaschine, mit
Dampf arbeitend, ausgestellt sein wird. — Die Mi
neralwasserfabrik des Hru. Lanin wird mährend der
Ausstellung im zweiten Kremlgarten in voller Thätig
keit zu sehen sein. (D. P. Z.)
Gouv. Kielce. Ein Steinkohlenlager ist auf dem
9 Meilen von der Station der Warschau-Wiener
Eisenbahn in Piotrkow entfernten Gute Kraska-Muew
entdeckt worden. (D. P. Z.)
öiybinsk, 10. Mai. Die Versendung des Getrei
des hat, wie die deutsche „Pet. Ztg." der russ. .,Pet.
Ztg." entnimmt, mit dem ersten Eintreffen der Fluß
fahrzeuge auf dem Bahnhofe begonnen und eine Le
bendigkeit erreicht, so daß man kaum Waggons zur
Genüge hat. Täglich gehen 200 Waggons mit Maa
ren von Nybinsk ab. Die ganze Ticheremcha ist mit
Getreidebarken bedeckt, alle Krähue sind in Thätigkeit,
um den Weizen zu löschen, und 3000 Lastträger und
500 Pferde sind beschäftigt. Auch anf dem Perso
nenbahnhofe sind nicht Waggons genug, und ein
Theil der Passagiere dritter Klasse wird in Güter
waggons befördert. Der Lastträgerlohn ist ziemlich
hoch geworden. Ein Knl von der Wolga nach dem
Bahnhofe zu tragen kostet 15 Kop.; ebenso viel
nehmen die Frachtfuhrleute sür 5 Pud, die sie aus
der Stadt uach dem Bahnhofe schaffen. Die Preise
sind: Weizenmehl 6 Nbl. 65 Kop. bis 6 Nbl. 80
Kop. das Kul zu 9 Pud; Noggeu 5 Nbl. 70 Kop.
bis. 5 Nbl. 85 Kop. das Kul; Buchweizengrütze 8
Rbl. 70 Kop. bis 9 Rbl. das Kul zu 8 Pud; Erbseu
mittlerer Größe 10 Nbl. 70 Kop. das Kul; für
größere fordert mau 13 Nbl. Weizen ist seit der
Eröffnung der Schiffahrt in einer Quantität von
10,000 Tschetwert zu 11'/2 bis 13'/» Nbl. sür je 10
Pub verkauft worden. (Nig. Ztg.)
Sibirien. Die Kosakenansiedlnngen an der chinesi
schen Grenze, die sich bereits in langen Linien von
den südlichen Kreisen Sibiriens bis znm Jssyk-Kul
und Tekes erstrecken, werden mit jedem Jahre zahlreicher. Gegenwärtig ist die Aufmerksamkeit beson
ders der Organisation der Kosakenansiedlnngen an
der chinesischen Grenze im Saissan-Distrikt gewidmet.
Dem Befehlshaber der Truppen in Westsibirien ist
es überlassen worden, im Lause der Jahre 1872 und
1873 jährlich gegen 50 Familien des sibirischen
Kosakenheeres auf der sibirischen Grenze anzusiedeln,
wobei dis Plätze zur Niederlassung vorzugsweise in
der Saiffaugegend zu wählen sind, welche sich am
besten zu einer solchen Niederlassung eignet. Die
zur Kolonisirnng zu verwendenden Familie sollen
durch Ausruf derjenigen, die zu übersiedeln wünschen,
und nnr in dem Falle, daß sich niemand meldete,
durchs Loos bestimmt werden. (D. P. Z.)

den, anscheinend einer andern Facies angehörigen. Kreidegebilden Galliziens, Böhmens und Sachsens ebensoviel
oder mehr Übereinstimmung der Versteinernngen mit
denjenigen der Grodnoer Kreide als zwischen dieser und
derjenigen von Rügen, Westphalcn, Belgien, Frankreich
und England.
Die vom Niemen bei Grodno bis znr Wolga bei
Simbirsk ausgebreitete Kreideformation wird besonders
gekennzeichnet dnrch gemisse, auf 20,000 und mehr
Werst Ausdehnung verfolgte Phosphoritsand-Lagen, die
mehre Faß Mächtigkeit erreichen nnd deren Phosphoritsand Knollen 16—30 Procent Phosphorsänre enthalten.
Sie finden sich sowohl über als uuter der Schreibkreide
und sind in beiden Horizonten, nach Prof. Grewingks
Ansicht, zum Senonien zn stellen. Die Entstehung des,
aus phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk bestehenden
Cementes der Sandknollen ist vorzngsweise ans fossile
Fischreste der Kreide zurückzuführen, welche mehr oder
weniger mechanisch und chemisch verändert wnrden, wobei
betont werden muß, daß sowohl der kohlensaure als
phosphorsaure Kalk in Kohlensäure hastigem Wasser lös.
lich ist.
Prof. Arth, von Dettingen legte daraus der Gesell
schaft die soeben im Druck vollendete erste Lies, des VII.
Bandes I. Serie vorenthaltend die meteorologischen Beo
bachtungen von Dorpat, die er in Gemeinschaft mit dem
Herrn Ür. Karl Weihrauch herausgegeben. Das Ma
terial, das die Herren Beobachter: stucl. inatli. Axel
Harnack, stuä. matlr. Burchard von Dettingen und
swä
Eduard Stelling und seit dem 26. August
Herr vr. Weihrauch zusammen gebracht haben, ist von
dem letzteren berechnet worden. Gegen die früheren
Jahrgänge sind hinzugekommen eine Tabelle sechsjähriger
Mittel der Monate, Jahreszeiten und des Jahres sür
Lnstdrnck, Temperatur, Bewölkung, Niederlchlag u. Wind
sowie für dieselben Elemente eine Tabelle der Abwei
chungen der Witterung des Jahres 1871 vom sechsjährigen Mittel. Das ganze Jahr 1871 war um 1.79° C.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 22./10. Mai. Die Frage, ob auch iu der
gegenwärtigen Session des Reichstags ein dem Vo
tum desselben in der Jesuitenfrage entsprechendes Ge
setz vorgelegt werden würde, wird in der Presse viel
fach erörtert und sehr verschieden beantwortet. Selbst
wenn nur eiu Specialgesetz gedacht würde, dürfte die
Zeit mangeln, um dasselbe alle Stadien der Gesetz
gebung durchlaufen zu lassen. Das Reichstagsvotum,
welches doch uuläugbar mit den Auffassungen und
Absichten der Neichsregierung in vollem Einklangs
steht, hat eine viel weitere Tragkraft. Es kann sich
nur um dis Verarbeitung einer Reichsmaterie haudeln, welche uur durch eine Neihe in einem Zusam
menhangs stehender, aber doch auf verschiedene Rechtsgebiete übergreifender'Gesetze erschöpft werden kann.
Eine solche Arbeit kann nicht übereilt werden; man
muß durch allseitige Prüfung der einschlagenden Ver
hältnisse sich vollkommen überzeugt haben, daß die
Wirkung nicht hinter der Absicht zurückbleibe. — Die
bisher in die Oeffentlichkeit gebrachten Angaben über
den Inhalt des an den Bischof von Ermeland ge
richteten Staatsministerial - Erlasses bestätigen sich
vollkommen, namentlich auch bezüglich der beiden an
den Bischof gestellten Forderungen. Zur Motivirnng
derselben wird auf den anmaßlichen Anspruch des
Bischofs zurückgegangen, welcher die staatlichen Ge
setze den kirchlichen hintan nnd in einem Collisionsfalle es in die Entscheidung der kirchlichen Obern
stellen will, welchem Gesetze zu gehorchen sei. Nie
mals sei weder durch ein Gesetz noch durch Staats
vertrag den katholischen Bischöfen ein solches Necht
eingeräumt worden. Sodann aber wird ausgeführt,
daß es sich uicht mehr bloß nm einen principiellen
Anspruch handle, da der Bischof durch sein Verfah
ren gegen Möllmann und Michelis ihm bereits tat
sächliche Folge gegeben habe. Er müßte also eben
so wieder tatsächlich ausgehoben werden. Gegen die
Ausführung des Bischofs aber, daß Z 38 Thl. II
Tit. II des Allg. L.-N. nicht mehr in Kraft stehe,
wird erwiedert, daß über diese Frage der Staat al
lein, und zwar dnrch seine Organe eine Entscheidung
herbeizuführen habe. — Das Gesetz über die Befug
nisse der Ober-Nechnungskammer macht es nöthig,
daß die zur Vorlage an den Landtag bestimmten
Special-Etats in formaler Beziehung umgestaltet wer
den, und hat der Finanz-Minister bereits die nöthige
Weisnng gegeben, damit zur Zeit der neuen EtatsAufstellung in jedem Verwaltnngs-Ressort das neue
Schema festgestellt sei. (K. Z.)
— 23./1I. Mai. Von mannigfachem Interesse
ist ein deutscher Gensralconsulats-Bericht, welcher sich
über die allgemeine wirtschaftliche Lage Rußlands
ausspricht uud unter Anderem bemerkt, daß das rus
sische Neich durch seiue geographische Lage, die klima
tischen Strecken des noch brach liegenden Bodens
„und die noch niedrige Enlturstufe der Masse der
Bevölkerung" auf den Ackerbau angewiesen ist und
bekanntlich zn den hierin bedeutendsten Ländern Eu
ropas zählt, während die Industrie „wegen der äußersten Beschränktheit der Bedürfnisse der sehr genügsa
men Volksmassen" noch in den ersten Phasen ihrer
Entwicklung begriffen ist. In Folge dessen besteht
Rußlands Handel hauptsächlich in der Ausfuhr sei
zu kalt, wovon der größte Antheil anf den denkwürdigen
Winter 1870/1871 mit -5.66» C. kommt.
Auch der vergangene Herbst war zu kalt um 1.57 °C.
während Frühjahr und Sommer sich fast normal ver
hielten. Anders mit den Niederschlägen, die im Sommer
nm 174 iniQ. das sechsjährige Mittel von 266 nam.
übertrafen, während in den drei übrigen Jahreszeiten nnd
besonders im Herbste die Niederschläge beträchtlich hinter
dem Mittel zurück bleiben. An den anderen Orten Livlands hat die Regenmenge nicht einen so hohen Werth
wie in Dorpat erreicht. Die Zahl der Regenstationen
in Livland beträgt 7, sännntlich im östlichen Theile der
Provinz gelegen. Leider waren die Beobachtnngen von
Ramkau ausgeblieben. Eine bedeutende Zunahme der
Betheiligung steht in Aussicht.
Die phänologischen Beobachtuugen sind in derselben
Form wie früher von dem Herrn Professor M. Will
komm mitgetheilt. Mit Spannung sehen wir der Einsendnng ähnlicher Beobachtungen Seitens der Herrn
Mitarbeiter auf dem Lande entgegen. Die bezüglichen
Schemata wurden nach allen Stationen versandt.

Dreinndsechzigste Sitzung
am 23. März 1L72.
Herr Professor L. Stieda theilte aus einem Briefe
des Herrn vr. Buchuer in Gießen im Anschluß an
einen frühereu Bortrag über das Alter der Fische (s. S. B.
Bd. III. Heft 2 pag. 127) folgendes mit:
Im badischen Städchen Thiengen an der Eisenbahn
station von Schaffhaiisen nach Basel befindet sich im Hof
des Wirthshauses „zur Krone" ein alter Aal. Der Aal
wird in einem steinernem mit einem durchlöcherten Brett
dedeckten Brunnentrog von c. 10 Fuß Länge gehalten,
welchen Tag und Nacht ein Strahl kaltes Wasser hin
einfließt. Der Aal ist seit 26 Jahren im Trog und
hat eine Länge von —150 Cm. (1'/2Metr---46/,x,Fuß)
einen Umfang „hinter den Ohren" 30 Cm. Gewicht vor
einem Jahr 4,5 Kilogr.
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wenn der Papst Italien verließe, ist nicht zu berechnen.
Die Pall Mall Gazette schreibt: „General Cabrera
ist dem Vernehmen nach unter dem Namen des Grafen von Morella mit Sohn und Tochter von London
nach Köln abgereist, wo er eiuiges Besitzlhum hat."
Der alte Carlistenführer, welcher mit
seinem
allzu pfaffisch gewordenen Prätendenten Don Carlos
zerfallen ist nnd deßhalb an dem Aufstande in Spa
nien bisher keinen Antheil genommen hat, wird doch
nicht über Köln in der eilsten Stunde des Bürger
krieges noch nach Spanien reisen wollen? (Köln. Ztg.)

Frankreich.
Paris, 24./I2. Mai. Napoleon III. läßt keine
Gelegenheit vorübergehen, um sich dem Heere in's
Gedächtniß zurückzurufen. So eben noch hatte sein
bevollmächtigter Mandatur die Sache des Kaiserrei
ches vor der gesammten Volksvertretung in zwei
langen Sitznngen mit allen Künsten nie verlegener
Nabnlistik vertreten dürfen, — so eben noch war es
dem „Nicekaiser" gelungen, die Männer des 4. Sep
tember, die sich so gern als die privilegirten Anklä
ger hinzustellen liebten, mit in seinen Fall zu ver
wickeln, — nun mußte der verbannte Kaiser selbst
das Wort ergreifen. Er that es unleugbar mit einem
Geschicke uud einer Zeitgemäßheit, die ihm seit Laugem abhanden gekommen schien. Die Capitulatiou
von Sedan war eben von der Untersnchuugs-Commission in nicht ganz unanfechtbarer Weise benrtheilt
worden. General Wimpffen sah sich in einer Art
bloßgestellt, die sein Ehrgefühl anf das lebhafteste
verwunden mußte; mit ihm gtanbten mehrere Corpssührer der Armee von Sedan sich über die Formen
beschweren zu dürfen, welche bei dieser Untersuchung
vorgewaltet. Da erschien der Kaiser, um großmüthig
nnd wahrheitsgetreu, ein Lamm, das eine Welt von
Sünden trägt, die Verantwortlichkeit für die Waffenstrecknng allein auf sich zu nehmen nnd alle die mehr
oder minder gerecht Angeschuldigteu zu eutlasteu.
Der Fechterstreit war schlau ersonnen. Er stellte die
meuschlicheu Empfindungen des Kaisers im besten
Lichte dar, brachte den Verunglimpften Trost und
Hülse und pflanzte gerade in dem Augenblicke die
Fahne der Prätendentschaft auf, iu welchem man in
Versailles durch die 43stündige Redeschlacht dem Bonapartismus den Garaus gemacht zn haben wähnte.
Das alles folgte Schlag aus Schlag, als ob mau in
Chiselhnrst inzwischen mit Muße uud Eiser preußische
Taktik studirt und sich angeeignet hätte. DaS betref
fende Schreiben Napoleons lautet:
An den General-Commandanten der Armeecorps
zu Sedau. General! Deu Institutionen des Kaiser
reiches gemäß vor dem Lande verantworlich, nehme
ich nur das Urtheil an, welches die regelmäßig constitnirte Nation aussprechen wird. Deshalb habe ich
auch nicht den Bericht des Kriegsrathes über die Capitnlation von Sedan zu beurtheilen; ich beschränke
mich darauf, die Hauptzeugeu dieser Katastrophe au
die kritische Position zu erinnern, iu welcher wir
uns befanden. Die vom Herzog von Magenta be
fehligte Armee that auf edte Weise ihre Pflicht, sie
kämpfte heroisch gegeu einen zwei Mal stärkeren Feind;
als sie uuter die Mauern der Stadt und in die
Stadt selbst zurückgeworfen wurde, bedeckten 14,000
Todte uud Verwuudete das Schlachtfeld, auf welchem
ich sie kämpfen sah. Die Lage war eine verzweifelte.
Da die Ehre der Armee durch die von ihr entfaltete
Tapferkeit sichergestellt war, so machte ich von mei
nem Rechte eines Souveraius Gebrauch, iudem ich
deu Befehl ertheilte, die parlamentarische Fahne aus
zupflanzen, nnd ich fordere laut die Verantwortlich!
keit für diesen Act. Das Opsern vou 60,000 Mauu
kouute Frankreich nicht retten; die erhabene Aufopfe
rung der Führer und Soldaten wäre nutzlos gewesen.
Wir haben also einer grausamen, aber unerbittlichen
Notwendigkeit gehorcht; sie brach mein Herz, aber
ließ mein Gewissen ruhig. Glauben Sie, General,
an alle meine Gefühle.
Camven Place, 12. Mai 1372.
Napoleon.
In der Armee mnß das Vorgehen des Kaisers
unzweifelhaft von günstigter Wirkuug seiu; nm so
mehr, da es iu einer Zeit eintritt, in welcher durch
die verschiedeusteu Untersnchnngs-Couunissionen, durch
Bazaine's Prozeß uud die Anklagen Andifsret-PaSqmer's die schmutzige Wäsche des Heeres auf offenem
Markte gewaschen wurde nud es sich die Regierung
der Republik gewisser Maßen angelegen sein ließ,
alles, was noch an der Heeres-Versassnng Frankreichs
Achtnng zu erfordern schien, in den Augeu der Mttuud Nachwelt um jedeu Preis zu discreditiren. Daß
Napoleon III. gerade jetzt für die Generale eintrat,
daß er sie jeder Verantwortlichkeit entband, mnßte
ihm in den so schon gereizten militärischen Kreisen
hoch angerechnet werden, und darum verdient die
Berechnung, welche ihm sein Benehmen dictirte, alle
Beachtuug. Man muß Thiers die Gerechtigkeit wi
derfahren lassen, daß er sür seine Person gern die
militärische schmutzige Wäsche orr
gewaschen
hätte. Darum war er gegen die Veröffentlichung
der motivirten Gutachten der Untersnchungs-Commission über die Capitulatiouen, darum stränbte er sich
so hartnäckig gegen den Proceß Bazaine, darum end
lich war er keineswegs erbant von der Hartnäckig
keit, mit welcher Audiffret-Pasqnier an seinen An
schuldigungen gegen die Bureaux des Kriegsministe
riums festhielt. Aber er, der Eiuzelue, ist eben nicht
stark genug, den parlamentarischen Strom, wenn er
einmal in Fluß gerathen, andauernd zu stauen, und

so muß sich alle seine Klugheit darans beschränken,
abwiegend und beschwichtigend zu wirkeu. Diese
Taktik verfolgt er namentlich Angesichts des Processes
gegeli Bazaine, und vielleicht ist ihm hier ein besse
rer Erfolg beschieden, da es ihm gelang, in der Per.
son des Generals Chanzy einen Bundesgenossen zu
finden, der sich bereit finden ließ, in diesem beruhi
genden Sinne zu arbeiten, um das Verfahren gegen
Marschall Bazaine eines Theiles seiner Wichtigkeit
zu entkleiden, das ihm die Propaganda der Partei
Gambetta's beigelegt. Diese Partei hatte übrigens
in diesen Tagen wieder eines ihrer künstlichen Ideale
zn Grabe zu tragen. General Uhrich, der Vertei
diger von Straßburg, den die pariser Demagogie wie
die von Tours so hoch auf den Nnhmesschild geho
ben, daß man in ihm den modernen Bayard vereh
ren zn müssen glaubte, zeigte sich vor der Untersnchungs-Commission als der Skrahlenkrone durchans
entbehrend, die man nm sein Haupt gezaubert. Er
ist eiu General des Kaiserreichs, nicht mehr und nicht
weniger. Aber dariu zeichnen sich eben diese Nadicalen
aus: sie werfe« mit göttlicher Uugenirtheit den Mo
loch von gestern über Bord, um ihn morgen durch
einen anderen zu ersetzen, dem ein gleiches Schicksal
bevorsteht, und so geht der Krug so lange zum Was
ser, bis eines Tages der Henkel bricht. (K. Z.)

Vom Sommertheater.
Eine Judenjnngsran aus alter Zeit — Deborah
— wollte die erste Vorstellung im Sommertheater
schmücken. Mau muß bei diesen Gelegenheitsstücken,
welche vor dem Weltgedankenstrich von 1870 ihr
Glück machten, immer fragen, ob durch die Fortdauer
der Veranlassung, durch ihreu dichterischen Werth
oder durch die Kuust der Darsteller ihr Weiterleben
auf der Bühue bedingt ist.
Mosenthals Volksschauspiel ,,Deborah" wurzelt
in der Judensrage: „ob die Juden auch Menschen
sind", wie der Verfasser das geflügelte Wort
jener berühmten Gesandtschaft umbildet, welche in den
letzten Zeiten der Hanse in deren Vorort erschien,
um zu zeigen, „daß die dort hinten auch wollen
Menschen sein!"
Mosenthal errang mit Deborah
entscheidende Erfolge, in jenen Zeiten, als der preußi'
sche Landtag mit Herstellung der Jndenwürde, als
das Berliner Stadtgericht mit Aenderung des Juden
eides bestürmt wurden, und als dennoch das könig»
liche Schauspielhaus dies Judenstück auf die Bretter,
welche angeblich die Welt bedeuten sollen, brachte.
Freilich der Bann, mit welchem die Weisheit des
Talmud das auserwählle Volk Gottes straste und
von uuseru Anschauungen und LebenZgewohnheiten
trennte, ist gebrochen; ob aber auch die feineren gei
stigen Verschiedenheiten, die Vorurtheile hüben und
drübeu auegeglichen sind, unterliegt vielfachem Zweifel.
Im neuen deutschen Reich tragen Juden uud Christen
gleiche Kappen und sind staatlich gleiche Brüder. Das
blutige Hepp! Hepp! der Judeuversolguug ertönt nur
noch in Rumänien, oder dort iu der Nähe; die Geburtsstätte der Rothschild nud Börne, die Frankfurter
Judengasse ist altersmorsch zusammengestürzt; aber
— man vergißt immer wieder wie ein in der NenjahrSnacht verzaubertes Federvieh den schwarzen Grenzsttich, hinter den man gebannt ist; drüben vorJama
war schon bei der großen Volkszählung von 1867
ein neues Judeuviertel etablirt mit 117 Jüdinnen.
Aber weder unter ihnen darf man das Spiegelbild
unserer Deborah vom Jahre 1780 suchen, noch in
den (nicht Lander-), aber Trödel-Hütten, von deren
düstern Schalten sich wie ein sonniges Lichtbild ab
zuheben bestrebt nniere jüngste, noch namenlose Promenade mit ihren zwei monssirenden Buden, welche
trotz ihres treibenden Inhalts die dritte im Bunde
nothivendige verdrängten.
Bei ihren Gegenüber
möchte man süglicher an Quecksilbersalbe denken, als
an xouclro clo i'is; und dies oder ähnliches ist heut
zutage doch unvermeidlich bei einer schönen Jüdin.
Schön aber uud leidenschaftlich muß in Romanen
und auf der Bühne jede Jüdin sein; selbst das arme
häßliche deutsche Judeumädchen ans dem Elsaß,
welches mit Tanzen anf den Boulevards begann,
wäre nicht die berühmte französische Tragödin Frau
Rachel geworden, wenn nicht an jenem schwülen
Pariser Sommerabend, an welchem sie znm ersten
Mal vor ihrem späteren Rnhmverkünder Vsrcm
spielte, ihr Geist die unschönen Züge dnrchlenchtete
und verklärte; die Schönheit, mit welcher die Seele
ein menschlich Antlitz veredelt, danert länger als
körperlicher Reiz.
Schwül war es nun gestern im Dorpater Sommertheater auch ; ob aber die Darstellerin der Deborah,
eine schenke, sehr schmiegsame Gestalt, eine neue,
eine Dölptsche Rachel war, dies Geheimuiß würden
noch viele Dorpatenser enträthselt haben, wenn sie
nicht vorsichtiger Weise vorgezogen hätten, den Theatersitzen fern zu bleiben uud einigen Kennern, wie
es schielt, die Spendung reichlichen Beifalls zu
überlassen.
Nach so gewaltigem Racheschreien, nach Fluch und
Donner nnd Blitz war es unserm lieben, vielgeprüf
ten Joseph kaum zu verargen, daß er es vorzog,
bei der einfach herzlichen Sprechweise, der zierlichen
und anmuthigen Erscheinung des deutschen Hann-chen auszuruhen. Die übrtge Dorfgeschichte ohne
Staatsbürger, aber mit viel Segen, mit Hochzeitszng,
mit Töchterlein uud Kaisersahrt nach der Mode vor
1870 a ln Vuudestag gelang unsern Schauspielern

Theater-Nepertck.

selbst ihre Ansprüche zn verlaulbaren und zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei der
Sonntag, den 21. Mar. 2ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Vorstellung: Pech - Schulze.
^
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und Gesang in 7 Bildern von SaUng^^
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, Michaelis.
SV Anfang 7 Uhr.
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat.

in einem ganz leidlichen Ensemble, in welches, wenn
einmal solche Scenen sein müssen, Herr Schelper
sogar „den blinden Greis Abraham" wie ein Genre
bild von gutem Geschmack einfügte.
Wenn außerdem „ein Knabe" ausfiel, wenn eine
Konlisse umfiel, wenn der Vorhang sür nervenschwache
Damen und Genesendeallzuschmiedeartig niederklappte,
wenn in deu Außengängen das Petroleum geipart
wurde, je nun, bei ersten Vorstellungen im Hause
und nun gar iu der Saifon muß eiu guter Thea
terenthusiast immer zwei Augen zudrücken und we
nigstens Ein Ohr schließen, damit allzu grelle Mißund Nachetöne doch nur Ein Gehörlabyrinth belei
digen können.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat.

M a r k t - B e r i c h t Nr. 19.

Fleisch S o r t e n
Name des Fleischverkänfers.

Mit Beziehung auf H 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8wä. tlieol. Friedrich Bernewitz
und xdarm. Emannel Henrich zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung verurtheilt worden sind.

40-50 „

Hanssaat

16—16'/, „

Hanf
Hanfgarn
Butter, beste Küchen pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität.........
Wachs
„
Honig
„
Eier, frische Pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes „
Hammelfleisch
Schweinefleisch gebrühtes
Kartoffeln
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud)
Buchweizengrützmehl pr. V- Sack ....
Roggenmehl
Kartoffelmehl
Zucker I. S. König 6 Monat mit 3'/z°/<> S.
„ Brack
Sandzucker
Seife
Kalbfelle 1. Sorte
Theer
Talg
Leinöl
Hanföl

Von gemästetem Fleisch.

36—38 „
36 „
8
tl „
3—6 „
14-22 „
^
13—16 „
5-/,o „
4»/^ „

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3tuä. ^ur. Alfred Slevogt, Eduard
Hasselblatt und eksm. Oscar Krause die Univer
sität verlassen haben.

5^

52/,<, „
1«/^
13 „

m

großer Auswahl empfehle"

ehr

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8tnä. M. Heinrich Graf Keyser
ling und niiM. Friedrich Hartmann exmatriculirt
worden sind.
Dorpat, am 18. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 319.)
Secretaire S. Lieven.

Hannemann & Co.
Agenten des Estländifchen Landwirthschaftlichen Vereins.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Dampfschifffahrt.

^däncieruuA 6es kaki-plans auf
äer Petersburg-^Varsetiauer
die

^blalirt

6er

Latin

fmclet

Dampler

uuä

von Dieskau aus

Anstalt >vie irüker um 8 Iltir uuumekr

««> Rv UMr

l°fs

Telegraphische Witterilll!
des Dorpater meteorol.
Freitag, den 31. Mai um 7 Uhr

O r t e.

Prorector Osw. Schmidt.
Secretaire S. Lieven.

(Nr. 321.)

Mit dein Dampfer „Alexander" langten am 19. Mai
Hieselbst' an: Herren Zinse, Jürgens, Witter, Krestawskh, von
Hembitz, Goldberg, Kameraus, Rose, Ester, Kostow, Jermitz,
Denga, Jürgens, Nubalowsky, Kalinin, Sadumow, Mawritz.
Kuppas, Kusik, Moses, Masurow, Toepsfer nach Wöbs. Frauen
v. Wistingshausen, Pastorin Hesse nebst Kind, von Oellingen,
Hampf, Frl. Brett.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 20. Mai von
hier ab.- Herren von Reyher nebst Frau Gemahlin, Höltzer,
Kulikoff nebst Frl. Schwester, Reufsner, Bandelier, Maibach,
Hochberg, Krittner, Josefson, Andreimann, Mikew, Petrow,
Kangro, vr. von Reyher und Frau vr. Reyher nach Lunia,
Frauen C und L Kömgsmann, Brücker nebst Kind, Werner,
Frl. Chapie.

1. Sorte

eilige,

Dorpat den 18. Mai 1872.

ö"
7^
2—2>/z „
9>/z „
91/4 „
72/,„-7V.<z „
3°/,„ „
—22 „
IVio-is/,a „
55 „
6V,o—6«/.g„
7-/.o—7«/,o„

3. Sorte

Mtld

Dorpat, am 20. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 329.)
Secretaire S. Lieven.

Aufträge führen prompt und in kürzester Frist
aus,—Preis-Eourame und bemusterte Offerten versenden auf
Verlangen, — eiserne, dampfdichte Spiritus-Transport und
Lagerfäffer liefern auf Bestellung

AerantwortUcher Redakteur W.

2. Sorte.

Vom ungewazstM

Scharren Nr. 6.
Hans Goldschm. Herrmann
Scharren Nr. 2.
Scharren Nr. 1.
Scharren Nr. S.
Haus v. Dehn.
Haus Mettig.
Haus Kaufmann Kiens.
Scharren Nr. 8.

Ed. Großmann. .
Wittwe Großmann
Fr. Klein . . .
C. Klein. . . .
F. Moeller . . .
A. Pohl . . . .
A. Neim . . . .
Solewitsch . . .
H. Wnlff . . .

15—IS^/z „

Flachs

Verkaufslokal.

1. Sorte

6«/,<>-7 R.
7-7-/4 „
12V4--I3,,
42/^—42/,„ „
6V.°-7„

Leinsaat

—

Die nachgenannten Knochenhauermeister verkaufen vom heutigen Tage bis auf
das Rindfleisch zu nachstehenden Preisen:

Preise:

Roggen Gewicht 8 Pud 10-20 Psd. . .
auf Liefr. Pr. Mai 3 P. 30 Pfd.-9 P.
Weizen
Hafer Gew. 5 Pud 30 Pfd
Gerste

Anfang 8 Uhr. "V

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark. I

(Nr. 230)

St. Petersburg, den 17. Mai 1872.
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren
6—6'/z°,o
Gold-Cours
6 R.
London 3 Monate
32"/^,
Paris 3 Monate
346^—347
Amsterdam 3 Monate
!64'/z
Hamburg 3 Monate
29'°/zz—°/s
Berlin IS Tage
—
Käufer. Verkäufer. Gemacht
5proc. Aantbillete 1. Em. . . 93'/«
94^ 93^-94^
2. Em. . . 93-/4
94'/, 94
3. Em. . . 93V,
94
94'/«
bproc. Prämien-Anl. 1. Emis. 153'/z
154
—
Sproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 151'/,
152
—
5proc. Obligat, d. St. Petersb.
Hypothek-Bank .... 90-/4
91
90V«
Aktien der riga dünaburger
Eisenbahn
145
145
145 >/,
Actien der dünaburger Witebsker Eisenbahn . . .141
141l/,
—
Actien der groß russ. Bahnen 139-/^
140'/»
140
„ der battischen Eisenbahn 79-/4
30
79-/4 60

Benennung der Waaren:

Montag, den SS,
Msi-llu„g- Zum 1. Mal! WM-»"'
in 5 Acten von Fr. Hahn.

V.
N.
W.
Dorpat-Nathhaus am 9. März 1872.

Uleaborg
Nikolstadt
Kuopis.
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Rom
Wien
Krakau
Tr!est
58
Zlü
Depression von
daher herr'chen^^
in ganz Rußland die Temperatur
l k e " i
gestern beobachteten Doppelschicht von
auf Regen, da der 3-Strom schwerlich s
kann.

^
»

Wjtteru!lgsbeobachtttnA-5

.

^

> 0^

'li

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- ^ ,
welche die gesättigte Luft bei der her ^
halten würde, wirklich in der Atmosp)^

statt.

Chr. Gläser.

6arom
Stunde 0° C. Temp.
Celsius

Feuch
tigkeit

<7. ./I
Anzeige» und Bel«mnti»nchu»ge»

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hieselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Kürschnermeisters und Bürgers
Johann Peter Vahrs unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedachten Herrn Jo
hannPeter Vahrs anfechten wollen, und mit solcher
Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten
a äaw diesesProklams, also spätestens am 9.September 1872 bei diesem Rathe zu melden und hier-

Auf die Bitte des kirchl. Armenpflege - Comitö's hat sich der Herr Polizeimeister dazu bereit
erklärt, die Verhältnisse der Unterstützung suchenden
Reisenden Zu prüfen nnd ihnen, wo erforderlich,
aus den Mitteln der Armenpflege eine Unterstützung
zukommen zu lassen. Es wird daher gebeten,
„ansprechende" Reisende an den Herrn Polizei
meister im Behördenlocal zu weisen.

W. Schwach,

z. Z- Vorsitzer des Comit6's.

Abreisende.
Eb. Herrmuth, ehem. Stndirender.

Verlaz von I, C. Schiinmanns Wittwe.

(0

1 M.

S8,3

12,2

4

63,1

7
10

68,0
57,6

12.2
16,8

61

10,7
22,3

37

—

—

44

1 Ab.

56.7

4

56,0

23,5

7
10

56,1

20.0

32
52

66.0

17,8

61

"'gl

Mittel 67,63 13,06
Max. 24,6, Min. 11,2° Sets. ^
^
Extreine der Temperaturmure
^ l
3i. Mai Minimmn 6,32 un ^
16,34 inr Jahre 1368.
;
6 jähriges Mittel sür den o!. '
7 Uhr Abends Gewitterwolken
Regen.
Von der Censur erlaubt,
Druck von W. Gläs-r-

^ ad
Ahey

117.

,

Montag,

60 Kop.
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich
^ 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 56 K., vierteljährlich 1
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
?>>>"»>- bis n Uhr in W, slisrr« Buchdrullerei >IN Ell-

^vttdltorg Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
vreis für die Korpuözeile oder deren Raum 3 Kop.

MS.

Mai

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

V i e r n n d a eh

r a a „ g

Paris, 29./t7. Mai. Die Nationalversammlung
fährt in der Diskussion des Nekrntirungsgesetzes fort.
Unter den Rednern, welche zuletzt an der Berathung
Theil nahmen, läßt Dnpanloup die allgemeine Wehr
pflicht zu. Preußen, sagt er, ist vielleicht augen
blicklich die erste Artillerie nud die erste Kaserne der
Welt, aber keineswegs die erste Nation der Welt.
Die Größe der Nationen ^eht hauptsächlich aus
Großmnth und Ritterlichkeit yervor, uud diese Eigen
schaften fehlen der preußischen vollständig. Dnpanloup hat die Preußen gesehen. Ihre Grausamkeit,
ihre Erpressungen haben bei ihm die Ueberzeugnng
bestärkt, daß ein soldatisches Volk tranrigerweise da
mit endigt, ein barbarisches zu werden.
Um die
Armee wieder herzustellen, brauche man Frankreich
nicht herunterzubringen. Der Redner kritisirt zwei
Artikel der Gesetzvorlage, welche nach ihm bezwecken,
die klassischen, religiösen und wissenschaftlichen Stu
dien zu hemmen. Die Rede wnrde von der Rechten
lebhaft applandirt und die allgemeine Berathnng ge
schlossen.
New-Aork, 30./I6. Mai. Neuere Depeschen aus
Washington über den Znsatzartikel zum Washingtoner
Vertrage lanten günsüger. Befriedigende Auseinan
dersetzungen über die Amendements des Senats sind
ausgetauscht worden.

Dorpat 22. Mai. Hellte vertheidigte in der Anla
unserer Universität Herr Syndicns
Carl Erdmann seine Dissertation: „Das Güterrecht der
Ehegatten nach dem Provincialrecht Liv-, Ehst- und
Kurlands" und erlangte die Würoe eines Doctors
der Rechte. Als Opponenten traten anf die Herren
Professoren VOr. Ziegler, O. Schmidt nnd Meykow.
Riga, 18. Mai. Gestern ging nns folgendes
Schreiben zu beliebiger Benutzung zu: Ii. Mai.
Nachdem wir gestern Wenden um 4 Uhr verlassen
hatten, gelangten wir bei drückendster Hitze um 5^2
Uhr nach Station Wesselshof im Augenblicke, als
ein furchtbares Unwetter losbrach, das eine halbe
Stunde anhielt. Beim Weiterfahren erblickten wir
ungeahnte Verwüstungen in der nächsten Umgebung.
Ganze Häuser wareu über den Hänfen geworfen,
von festeren Wänden die Dächer weil fortgetragen.
Die ältesten dicksten Baumstämme starrteu geköpft
wie Pfosteu iu die Luft, andere waren völlig eut«
wurzelt. Die Telegrapheudrähte sahen wir mehrfach

zerrissen. Um 8 Uhr trafen wir in Launekaln ein,
von wo wir nach eingenommenem Tlzee wieder auf
brachen. Der Postillon war für alle Fälle mit einem
Beile versehen worden. Auf der vierten Werst begegneten uns Alt-Bilskenshoser Leute, die uns ver
sicherten, das Weiterfahren sei vergeblich, da eine
Werst weiler nach Smilten hin die Straße von ge
stürzten Bäumen völlig gesperrt sei und es einiger
Stunden bedürfe, einer Kalesche den Weg zn bahnen.
Es blieb nichts übrig, als umzukehren und die Nacht
auf der Station Launekaln Anzubringen. Eine Ans'
forderung wurde sofort in die benachbarten Bauer
höfe gesandt, die Straße von Hindernissen zu räu
men, doch gab es am nächsten Morgen auf der
Weiterfahrt noch Aufenthalt genug, da uur die erste
Strecke gelichtet worden war, bei dem smilteuschen
Beigute Lembe aber die Straße haushoch mit mäch
tigen alten, theils abgebrochenen, theils entwurzelten
Bänmen bedeckt lag. Nach vielfachen Bemühungen
und Zuredeu wurden Lenke aus den nächstbelegenen
Bauerhösen willig gefunden, welche nach angestreng
ter Arbeil im Laufe von etwa I'/2 Stunden not
dürftige Passage herstellten. Es wäre interessant,
wenn die sämmtlichen Verwüstungen von einem flei
ßigen Zeitnngslefer znr Karte gebracht würden, um
einen Ueberblick über den Lauf der Wirbelstürme zn
gewähren. Stellenweise, wie wir vernehmen, z. B.
bei Wenden, sind von Weitem herangewirbelte, mit
Eis stark iucrustirte Baumtheile herabgestürzt, welche,
wie es scheint, in jene Region erhoben worden waren,
in welcher dis kolossalen Schlössen durch Eonglomerirung sich bildeten. Die Noth der Verwüstung ist
fürs Erste unberechenbar, scheint aber so bedeutend,
daß der Einzelne nicht im Stande sein dürfte, die
Last des Schadens allein zu tragen. Wir hören außer
von dem bisher Berichteten auch von Verwüstungen
anf dem Hofe Adsel-Schwarzhof und im Forste von
Allasch, vor Allem aber in Banerhösen aller vom
Wirbelstnrm berührten Kirchspiele. Dem Vernehmen
nach ist die Kirche von Kempenhof kein baufälliges
Holzhaus gewesen, wie in einer Correspondenz gesagt war, sondern ein noch starker Massivbau, der
durch dell Orkan bis 1 Faden über dem Erdboden
abgehoben ist. Die Bausteine finden sich in der Um
gegend weit ausgestreut. (Nig. Z.)
Kronstadt. General Sherman hat am 15
Mai Kronstadt besucht. Er war von dem amerika
nischsn Gesandten, Hrn. Curtin und dessen Sohne
von seinem Adjutanten, dem Obersten Oudeureed

entzogen nnd diese Frage künftighin lediglich dnrch
die Volksrepräsentanten im Congreß auf legislativem Weg
Tvl^? Mannen in germanischer Vorzeit entschieden werden soll so erhielt endlich im 6. Vallot Horace
^bernl^.^°"?"^nngen im Maifelde hielten, so Grecley, obgleich ein SchntzMner, die Mehrheit für die
^puhii^^'^lcaner, die sich kürzlich von der Candidatur der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten.
l!ß ^
ichen Partei getrennt, zn ihrer ersten Znm Vicepräsidenten wnrde im 2. Ballot Graß Brown,
>
^
< --^ai d.J. nach Cineinnatiin Ohio, ein Freihändler und der gegenwärtige Gouverneur des
'en.
en der Umnn ^inen die Anhänger der Staates Missonri, ernannt. Beide Kandidaten gehören
^ ^t!e! ,Mann.
zn den Vertretern der Presse, in welcher sie sich als Nein^
Stadt war voll von Fremlv»/
25^000 betrug; alle Hotels dactenre einen rnhmenswerthen Namen erworben haben.
l° da» -m g-°b°r Theil in Namentlich gilt dieß von Horace Greeley, welcher seit
tl
Ani 30 Jahren der Chesredactenr der „N.Hork Tribnne," des
' d
d!
Bersm?
we^den^ mußte
Delegaten reprä- einflußreichsten Organs der Fortschrittspartei, ist, dessen
Niier
Halle der Vereinigten Staa- Name in jeder amerikanischen Familie dnrch die Union
-^^'>circn ^
vollständig gefüllt war. bekannt nnd oft hochverehrt, dessen Biographie sogar in
^ d- ^
^^'^uisation zusammen. Am 2. den öffentlichen Schulen als Schnlbnch eingeführt nnd
^rl Schnrz, der intellectnelle dessen Leben als ein Prototyp der Schuljugend empfohlen
^^^^'^'ublicanischen Partei, zum Präsi- ist. Obgleich manche vorgefaßte Meinungen sowie Eigen^
gtwählt und eröffnete die Bersamm. heiten, denen er mit Beharrlichkeit angehangen, ferner
^ ti?,
Rede, welche von enormem sein weißer Nock und Hut, die als ein notwendiges Znbehör dieses Mannes gelten, ihm manchen Spott zugeMai wurden die Grnnd"im ^ '>>c >>i>^
einer Neihe von Beschln^sen zogen haben, so ist er doch ein Mann von immensem
vhne classische
^ Ve>-s
unter stürmischem Wissen, das er als „solk maäo
die Ate. Zmnuung. die zwischen 7-800 Vorbildnng sich durch enormen Fleiß angeeignet; er ist
grnndsählich ein Philanthrop und hat stets der progressiven
'im
dk/^>Utiinn„ ""6 angenommen. Hierauf
-!!>>? ^kan^^iident?«
^ Candidaten für Richtnng angehört; er war nebst Garrison. Phillips nnd
Summer Piouier, welcher mit der Gewalt seiner Presse
es
Vicepräsidenten der Verdie Sklaverei in den südlichen Staaten angriff nnd wesent
killen^ de^
lich hier ein bedeutender
^-Nivü" !le>viegten
welche Eh. Francis lich zum Stnrze dieses fluchwürdigen Instituts beitrug.
^ ^°tzu
Hch^^aatsmann von Massachnsetts Da die neue Partei Ehrlichkeit und Reform in der Ver
waltung auf ihr Banner geschrieben nnd jeder Corrnps^dsr.chter^r dem Genfer Tribn"?schm den Schuhzöllnern. tion unversöhnliche Feindschaft zngeschworen hat, so konnte,
die nene Partei dnrch keinen besseren Mann als Horace
Greeley
repräsentirt werden, dessen Ehrlichkeit sogar sprich
.Unk
^lajf^,,.
Da
jedoch
in
der
Und^x^^tforin
wörtlich geworden ist.
dieser
lleschlichtet war, daß dem erDie Platsorm oder die angenommenen Grundsähe
der neuen Partei beginnen mit einer snrchtbaren Anklage
Ü des Fmhandels oder Schntzgegen die gegenwärtige Grant'sche Administration. Letztere

wird angeklagt die Geseße des Landes nach Willkür über
treten, sich inconstilntionelle Gewalt angemaßt, das hohe
Amt des Präsidenten zu persönlichen Zwecken nnßbrancht,
notorisch unwürdige und corrnpte Männer zu verant
wortlichen Stellen erhobcn, mit tyrannischer Arroganz
sich in das selbständige Gouvernement der Staaten und
Städte gemischt, diejenigen Personen, die ihm Geschenke
gemacht, mit hohen Stellen belohnt, dem Nepotismus ge
huldigt und dadurch ein Beispiel der Demoralisation ge
geben, kurz, sich durchaus unfähig und unwürdig des
höchsten Amtes erwiesen zu haben. Die Anklage 'führt
dann noch weiter aus: wie eine vom Präsidenten begünstigte Faction die hochverdiente republikanische Partei
degradirt nnd die Veranlassung znr Ausscheidung wie
zur Gründung der neuen Partei gegeben habe. Sodann
proclamirt die nene Partei unter anderm die volle Geichberechtignng aller Menschen ohne Rücksicht auf Gebnrt,
Nace, religiöse oder politische Richtung; ferner vollständige Amnestie aller frühern Rebellen znm Zweck der
Paeisication und der^ Versöhnnng des Südens; serner
eine freie locale Selbstregiernng; eine Reform des Civil-dienstes. wonach Ehrlichkeit, Fähigkeit und Trene als
ausschließliche Bedingung zur Änstellnng von Beamten
gelten sollen; Ausrechihaltnng des öffentlichen Eredits nnd
schleunigste Rückkehr zur Barzahlung; Opposition gegen
alle Landschenkungen an Eisenbahnen und andere Korpo
rationen; Freundschaft uud Frieden mit auswärtigen
Mächteu, ohne jedoch von ihnen irgendein Unrecht dulden
zu wollen.
Es stehen sich nun in diesem Wahlkampf um die
Präsidentur drei Parteieu gegenüber: zunächst die repnblieanischc Partei, welche znm 6 Juni in Philadelphia
ihre Nationalconvention halten und unzweifelhaft den
General Grant wieder ernennen rmrd; sodann die libe
ral-republikanische Partei mit ihren bereits ernannten
Candidaten Greeley und Brown; endlich die demokratische Parle!, welche die Politik des Zögerns bisher be
folgt hat. Letztere Partei hat die Liberal-Republieaner
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und dem Adjutanten S. K. H. des Generaladmirals
Grafen Lütke begleitet. Zuerst stattete General
Sherman dem ersten Kommandeur. Viceadmiral Kofakewitfch, seine offtcielle Vinte ab, dann besuchte er
die Docksadmiralität, wo die Peter-Docks in Angenschein genommen wnrden, die Panzstfabrik, die
Fregatten „Minin", „Admiral Lafarew" und „Fürst
Posharski", das Marinearsenal, die Dampfschiffabrik
und nach dem Frühstück, welches im Sommerlokal
des Marineklubs erngenommen wurde, das Fort
Konstantin. Gegen 7 Uhr Abends kehrte General
Shermann mit seinem Gefolge nach Petersburg zu
rück. Der „Kroust. B.", dem wir diese Nachricht
entnehmen, beschreibt auch das Aeußere des aus dem
letzten amerikanischen Kriege sehr bekannten Generals.
Er ist von hohem hagerem Wüchse, aber wohlgebaut;
dem Aussehen nach ist er gegen 60 Jahre alt, scheint
aber durch seine kriegerische Laufbahn und sein thätiges Lebe« keineswegs ermüdet wordeu zu sein. Er
spricht lebhast und heiter und verräth große Kennt'
Nisse im militärischen Dingen. (D. P. Z.j
Gouv. Ssliratow. (5ine Feuersbruust hat am 27.
April, um 9 Uhr Morgens, im Kirchdorfe Kamischkir
(Kreis Kusnezk gegen 100 Häuser zerstört. Wäh
rend dieses Brandes kam ein Greis von ungefähr
100 Jahren in den Flammen um. (D. P. Z.)
Gouv. Lslimara. Der breunbare Schiefer, welcher
im Kreise Nikoiajewsk am Flusse Ssoljanka gesunden
wird, ist im Laboratorinm des Bergdepartements
chemisch analystrt worden; derselbe euthälr 46,63
pCt. brennbare Gase, 16 pCt. Kohle, 28 pCt. Thon
mit einer Beimischung von schwefelsaurem Kalk und
9,37 pCt. Wasser, kann also sehr gut nicht nur zur
Gewinnung von Leuchtölen, sondern auch zum Hei
zen der Dampfkessel in Fabriken dienen. (D. P. Z.)
Odessa. Die tropische Hitze, welche hier herrscht
und in den letzten Tagen auf 42 Grad Röaum. (in
der Sonne) gestiegen ist, wird ganz unerträglich.
(D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Aerlin, 27./15. Mai. Ueber die bereits telegra
phisch aus Köln gemeldete Nachricht über die Suspendirung des katholischen Militärgottesdienstes mel
det die „Köln. Ztg." folgendes Nähere: „Der katho
lische Feldpropst. Bischof NamszanowSki, davon be
nachrichtigt, daß mit Genehmigung des Kriegsmini
sters die Altkatholikeu Gottesdienst in St. Pantaleon
halten, untersagte, ohne Genehmigung des Kriegsmi
nisteriums dem Divisionspfarrer Lünnemann die Be
nutzung der Kirche zu seinen priesterlichen Funktio
nen und beauftragte ihn, sich um einstweilige Ueberlassung einer anderen Kirche an das erzbischöfliche
Vikariat zu wenden. Der Hr. Gouverneur, Generallieutenaut v. Frankenberg, bestand indessen darauf,
daß Divisionspfarrer Lünnemann in der ihm vom
Staate überwiesenen nnd nun 24 Jahre lang voll
der katholischen Militärgemeinde hier benutzten Kirche
seinen Gottesdienst halte, so lange das Kiiegsmini-fterinm nicht andere Entscheidungen treffe. Bischof
Namszanowski wurde vom Kriegsminister hiervon
in Kenntuiß gesetzt. Hieranf hat Bischof Namsza
nowSki an Se. Heiligkeit den Papst berichtet und
unter dem 21. d. M. ohne Zuziehung oder Kenntuiß
der Militärbehörde dem Divisionspfarrer Lüunemann

zur Trennung von der republikanischen Partei nnter den
Znsicherungen ermnthigt sich mit ihr gemeinsam zur Besiegnllg Grants und "der republicanifchen Partei zu ver
bünden. Allein die bekannte und bewährte Maxime
),ckivi6s et iruxera" scheint die Demokraten am Ende
doch zu einem selbständigen politischen Feldzuge zu be
stimmen. Denn wie der' republikanische Präsident Lin
coln 1860 nnr in Folge der Zersplitterung der demokratischen Partei gewählt werden konnte, so hoffen die Demo
kraten mit gntem Grund in Folge der Zersplitterung der
republicanischen Partei einen eigenen demokratischen Candidaten zum Präsidenten zn wählen. In kurzem wird
eine demokratische Nationalconvention zusanunenberufen.
deren Entscheidung sowohl die Republieaner als die
Liberal-Nepnblicaner mit ängstlicher Spannnng entgegensehen.
Am 5. Juni findet die republikanische Nationalcon
vention statt, und wenn, wie nicht anders zu erwarten,
Grant von neuem nominirt wird, so ist auch damit alle
Hoffnung aus eine Wiedervereinigung der beiden repnbIicani>cheu Flügel verloren, nnd ein Sieg der demokra
tischen Partei, die noch im Jahr 1868 an drei Millionen Stimmen zählte, mehr als wahrscheinlich, wenn nicht
gewiß. Ein Sieg, der reaetionärcu Demokratie muß aber
als ein Unglück für das Land betrachtet werden; denn
nicht nnr die Errungenschaften der Freiheit lind Gleich
berechtigung würden gefährdet nnd der Schnh der eiuaueipirten und gleichberechtigte!? Neger des Südens in Frage
gestellt sein, sondern es würde auch der Corruptiou Thor
und Thür geöffnet werden. Denn die Demokraten, welche
12 Jahre lang von der öffentlichen Krippe ferngehalten
worden, würden wie heißhungrige Wölfe über Stellen
und Aemter herfallen. Aus die Liberal Republicaner
müßte dann die große Last der Verantwortlichkeit für ein
solches Unglück fallen, indem sie durch Zersplitterung der
mächtigen republicanischen Partei den unheilvollen Erfolg herbeigeführt. Man darf hiebei auch uicht verheh
len daß, wenn gleich ein reformatorischer Geist die Libe

die Ausübung aller priesterlichen Funktionen in St.
Pantaleon so lange, als der Mitgebrauch dieser
Kirche Seitens der Altkatholikeu nicht durch amtliche
Mitthsiluug inhidirt sei, bei Strafe der Suspension
untersagt. Der Herr Gouverneur, der Anficht, daß
der katholische Militärgottesdienst in St. Pantaleon
statt zu finden Habs so lange, als das Kriegsmiuisterinm darüber nicht anders entscheide, gestattete aus
besonderer Rücksicht für Divisionspfarrer Lünnemann,
daß der betreffende Gottesdienst au dem bevorstehen
den Sonntage ausfalle, da voraussichtlich die Ent
scheidung des Kriegsministeriums in den nächsten
Tagen eintreffen werde." Die Keckheit der katholi
schen Hierarchie scheint sich in der That immer mehr
steigern zu wollen. In der Pantaleonskirche zu
Köln hat bisher immer auch evangelischer Militär
gottesdienst stattgefunden. Der katholischen Geistlich
keit ist es früher nie eingefallen, hieran Anstoß zu
nehmen und die Pantaleouskirche durch die „Ketzer"
für entweiht anzusehen; sie hat vielmehr ruhig auch
ihrerseits dort Gottesdienst abgehalten. Jetzt lassen
es sich die katholischen Priester plötzlich beikommen,
daß durch die an dem alten Glauben festhaltenden
Katholiken die Kirche entheiligt sei; sie führen förm
lich die Intervention des Papstes in den preußischen
Militärorganismus herbei uud der Papst verhängt
wirklich — etwas, was seit Jahrhunderten nicht vor
gekommen ist — das Interdikt über die Pantaleonskirche. Dieses dreiste Vorgehen Seitens der Kurie
in dem Augenblick, wo der Staat es für seine Pflicht
erklärt, den Glanbensverfolgungen entgegenzutreten,
übersteigt denn doch wirklich alles Maß. (N-'Z.)

Äesterr.-Ungarische Monarchie.
Wien, 25./13. Mai. Der Referent des SubcomilH's des Versassuugsausschusses, vr. Herbst, hat
eudlich das von ihm ausgearbeitete Elaborat bezüg
lich des galizischeu Ausgleichs dem Verfassungsaus
schusse übergeben; letzterer wird dasselbe mit thun
lichster Beschleunigung dem Plenum vorlegen, welches
darauf dringen dürfte, daß die Session nicht vor
Entscheidung der galizischen Frage geschlossen werde.
Als selbstverständlich gilt, daß der Ausschuß dem Aktiousplane der Regierung nur daun beistimmen wird,
wenn letztere die bindendsten Erklärungen abgiebt,
daß die Wahlreform uuter allen Umständen im Herbst
auf die Tagesorduung gesetzt und nicht auf's Neue
verschleppt wird. Nach den zu wiederholten Malen
abgegebenen Erklärungen der Regierung soll nämlich
die Wahlreform erst dann an die Reihe kommen,
wenn der galizische Ausgleich erledigt, das heißt
entweder definitiv angenommen oder definitiv besei
tigt ist; nun ist aber auch ein dritter Fall möglich,
daß nämlich der galizische Ausgleich vertagt wird,
ja man will sogar wissen, daß die Regierung eine
derartige Absicht hege. Unter diesen Umständen ist
es daher begreiflich, daß sich die Verfassnngspartei in
Bezug aus die Wahlreform sicher zu stelleil fucht. —
Die Angaben über deu Termin, wann die Reichsrathsfession vertagt werden soll, weichen bedeutend
unter einander ab. Ursprünglich soll die Negiernng
dafür den 15. Jnni in Aussicht geuommen haben;
neuerdings heißt es aber, daß die Vertagung nicht
vor den 3. Juli erfolgen werde. Die Differenzen
zwischen dem Finanz- uud Handelsminister wegen
der Predilbahn sind noch nicht beigelegt. Der Kriegs
minister soll sich für die Ansicht des Finanzministers
Depretis anSgesprochen haben. sN.-Z.)
ral Republicaner beseelen mag, dennoch der persönliche
Haß der liberal-republicanischen Führer gegen den Prä
sidenten Grant sowie der von Grant verletzte Ehrgeiz
jener Führer die Haupttriebfeder zur Trennung von der
republicanischen Partei geboten haben. Jedenfalls bietet
der schou jcht eingeleitete Wahlkampf ein so hohes politisches Interesse wie noch nie zuvor in Amerika; der
Kamps wird an Leidenschaft und Bitterkeit jede frühere
Wahl überragen, und hoffentlich endlich einmal das Volk
von der Notwendigkeit (?) der Abfchaffnng des Insti
tuts der Präsidentschaft überzeugen!
In der Alabama Frage ist die amerikanische Regie
rung in ein merkwürdiges Dilemma gerathen; während
sie nämlich fortwährend und mit Nachdruck öffentlich be
hauptete, daß sie die indirekten Schädenansprüche in keinem
Fall zurückziehe» werde, kam Plötzlich von London die
Nachricht, daß die amerikanische Regierung bereit sei, diese
Ansprüche gänzlich zurückzuziehen. Es erregte diese Nachrieht im Pnblienm wie im Eongreß, große Sensation.
Jetzt erscheint nur in der Administrationspresse eine officiöse Berichtigung dahin: daß die Regierung die gedachten
Ansprüche als gerecht und als im Vertrag eingeschlossen
betrachte, und daher nicht zurückziehe. Sollte jedoch die
britische Regierung die Proposition machen daß, falls die
amerikanische Regierung als neutrale Macht künftig sich
gegen England als kriegführende Macht einer Verletzung
der Neutralität schuldig machen sollte, daß dann Eng.
land keine Ansprüche auf indireeten Schaden gegen
Amerika erheben wolle, so würde die amerikanische Re
gierung dadurch ein bedeuteudes Zngeständniß erlangen,
nnd uuter Annahme solchen Zugeständnisses jeden Geld
anspruch für indireete Schäden vor dem Genfer Schieds
gerichte fallen lassen. Es ist dieß sicher eine Retirade,
und die Oppositionspresse verfehlt nicht die Administra
tion der Jnconfequenz und Schwäche für schuldig zu er
klären. Um sich jedoch vor einer gefahrvollen Opposition
im Eongreß zu schützen, und den nachtheiligen Einfluß
derselben auf den bevorstehenden Wiihlkampf zu paraly
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„Du verlangst ein Plebiscit. Wir sagen dir, daß
der Liktor dich erwartet!" (Nat.-Ztg.)

Spanien.

Ans Bilbao, 20/8. Mai, wird dem „Journ. des
Dobats" geschrieben: „Wie ich Ihnen in meinem
Brief am 23 ankündigte, schmeichelte sich Marschall
Serrano, nachdem er von Dnrango zurückgegangen
war um sich nach Onnate zu begebeu, nachdem er in
Arechvaleta Nachtqnartier gehalten hatte, die Offen
sive gegen eine in diesen Gegenden operirende Carlistenstreitmacht zu ergreifeu; diese aber erachtete ihr
Spiel sür beendet, und ergab sich gestern fast insgefammt theils in Onnate, theils in Arechvaleta, indem
sie um inäultc» bat. Auch ist es meine Ueberzsu»
gnng, daß die Carlistenerhebnng sich ihrem Ende naht.
Einer der besten Beweise hierfür ist meine Anwesen
heit in Bilboa, wo ich diese Nacht mit dem Conrier
von Zumü-rraga in Begleitung des Correspondenten
der Wiener,, Presse" ankam. Unsere Einfahrt in die
Stadt hatte etwas eigenthümlich malerisches. Kaum
halten wir die ersten Häuser passirt, als der Ruf
Werda? den Condnctenr anhalten ließ, der noch genng Geistesgegenwart hatte um zu antworten: Ooireo äe Aumü-rraZa.. „Halt Courier," war die Aut
wort, und sogleich kam die Wache heraus mit der
dunkeln Laterne bewaffnet. Nachdem eine Prüsnng
unserer Physiognomien vorgenommen worden, setzte sich
der Wagen wieder in Bewegung, aber nach 5 Min.
brachte ihn dasWortHalt! znin zweitenmaleznmStehen,
und einige Freiwillige „der Freiheit" führten uns in
Procession zur Caja consistorial, vor die dort in
Permanenz versammelte Stadtjnnta. Es war fast 2
Uhr Morgens, und wir waren seit 7 Uhr auf der
Straße. Ich erschiu als einer der ersten vor diesem
Wohlfahrtsausschuß unter Vorsitz des Alcalden. „Wie
heißen Sie," sagte der Alcalde zu mir. Ich gab
Vor- und Zunahmen in reinstem Französisch an, und
wollte eben meinen Paß vorziehen, als der Alcalde
erwiederte: DaS ist unnütz, mein Herr, Sie sind
fremd, ziehen Sie sich zurück uud entschuldigen Sie uns.
vios g'unräö
muelios auos." So vertraut ich
auch mit derartigen Scenen war, mnß ich doch er
klären, daß diese Handlungsweise in einem Lande
des Kriegs mich überraschte und meiuen Beifall ge
wann. Ich dachte daran, daß man in Frankreich
nach dem Zweck meiner Reise, meinen Beziehungen
u. s. w. geforscht hätte. Hier nichts davon, die Höflichkeit überwiegt alle andern Rechte, man ist Spa
nier, liberal oder Republicaner, aber man ist vor
allem oadulloi-o .. . . Ju Vergara, wo ich drei Tage
laug die Straßen und die Umgegend durchstreifte,
wurde ich nicht einmal im Gasthause nach meinem
Namen gefragt, uud als ich das der Wirlhin be
merkte, sagte sie: Und selbst wenn Sie Carlist wären,
würde man Sie nicht weniger als anständigen Men
schen behandeln. Unanständige Menschen verdächti
gen andere. — In Bilbao konnten wfr uns frei be
wegen, aber es war 3 Uhr Morgens. Ich sprach mit
einigen Freiwilligen der Freiheil, und fragte sie um
Nachrichten von den Carlisten, dem Prätendenten,
dem General Elio u. s. w. „Ach, sagte einer von
ihnen, diese Leute wäreu nicht gefährlich, wenn sie
sich offen zeigten, aller eS sind eordaräes, sie stellen
sich immer zehn gegen einen wie bei Onnate,
und immer gedeckt hinter Felsen, die Schurken!"
Thatsache ist, ohue ihnen zn nahe treten zn wollen,
daß sie bis jetzt keine allzu große Bravour bewiesen
haben, sie haben das Land beunruhigt, das ist alles.
^>W, -Hier hat der Stadtrath fast 5 Millionen Realen sür
Obhut^ ^^!^^eden. in welchem 45—50 die Ansrüstnng der Freiwilligen aufgewendet, da er
- >...,« zum« -»pnft.n P°N'« S'A. die Stadt uicht durch andere als dnrch seine eigenen
>«
D»»n hatte dn
doe- Kräfte vertheidigt wissen wollte. Der Handel von
Bilbao ist übrigens erbittert über den Schaden,
snne ZögUn^e im BeUa^
ein den ihm die Carlistenbewegnng vernrsacht hat, die
^yKnzwdcn. und sur d^ese ^^^^crsteüen Rhede, welche vor dem Aufstand 191 Schiffe zählte,
besitzt heute kaum einige. Bei den Republikanern
die Director- und d'c ^
i^^us . °^ole dcs Unterrichtes decmMU ^
wie bei den Liberalen herrscht, das gleiche Gefühl
des Hasses nnd der Wnth, anch billigt man keines
slädtischerse^ts ew^^an^n
wegs die Maßregeln der Milde, welche Marschall
die Dn'ec'mstclle Nt eücd^.
Serrano ergriffen hat, nm so schnell als möglich nnd
Mi
von der Me ^der Le
x^cn
x.^^darkntssachen vollständig
neuhcr mit wenigem Blutvergießen znr Pacifikation Na«5°»» N«'»«. tt»^ D°rS'st°tt " ^
varra's und der basklichen Provinzen zn gelangen.
In S. Sebastian, in Tolosa und der Mehrzahl der
u?,
nzwsch°sttche> °d-r ->u« dnn
anderen Städte des ganzen dem Carlisinns ergebe
nen Landes, haben sich die Orlsbehvrden sehr ent
Mch
-'-w
!emrs Koä>i von
ZMIN schieden gegen die Amnestie ausgesprochen, indem sie
sagen: sie wollten nicht, daß ihre Mitbürger alle
Jahre ausgesetzt seien, für die Spielereien des Prä
tendenten Soldaten zu werden. Sie haben übrigens
!'«> ? ">ch» tth- s-nau ist, k-»>' b"tt°
^^>!>
c)°>
eine ausgezeichnete Maßregel ergriffen, indem dieje
aricy h ?^>chlc>n
Schwere Gewitter nrit fnrcht- nigen allein die Kosten bezahlen werden, welche die
^er und in mehreren benach- Waffen für Don Carlos ergriffen haben. Noch mehr,
^t-en x
hcü^erheernngen in den Saatfeldern die Priester, die sich in diesem Fall befinden nnd
Hi
^r Größe eines Hühnereies ziemlich zahlreich sind, werden ihrer Pfarrbenesicien
zertrümmert und Menschen und entsetzt werden, mit dem Verbot ihr Amt im baski
Ein?.-.. '
schen Gebiet wieder anszuüben, und da in diesen
>a
herrs^ "euenweise in den unteren englischen Provinzen die Trennung der Kirche vom Staate
^ Brutalität
.... charakt ^istiiclier ^all
längst vollzogen ist, werden weder der Staat noch
'Ne
^ndvnn ^
charakteristischer Fall
unr ein m? ^'^^ericht vor. Cin Mann hatte die Kirche etwas daran ändern können. Natürlich
nik
an einen andern ver- werden die bürgerlich Excommnnicirten nach Verfol
um da« l? ^^Uten der frühere nnd der i^M? gung, uach Schandlhat, nach Beraubnng schreien.
^ 'u einer
'-^Uhumsrecht, nnd die ganze Sache Man muß jedoch anerkennen, daß der weltliche Arm
-. 'Hatte klaad-i» ^ ' "m derentwegen der nrsprüng- das Recht hätte, noch heftiger dreiuznschlagen. Ich
L,:' lhun. alz k ^de. Der Richter konnte nichts
sehe ans einer in franzöiischen Blättern enthaltenen
^ zu b«k>i^> ^ Betragen aller Beteiligten als Depesche aus Bayonne, daß Don Carlos, anfangs
)un und die Klage — alizuweisen.
mit mehr Sorgfalt verborgen, im Schloß Barante
entdeckt worden sei, oder wenigstens, daß ein dort

v

st-»

^S

von den französischen Behörden verhaftetes, mit einem
Paß, auf den Namen Petro Caro lautend, Verseheues
Individuum der Prätendent sei. Man hat mir einen
Brief einer Französin an ihren Mann in Vergara
mitgetheilt, worin sie sagt, daß sie Don Carlos in
Saint-Jean-de-Lnz getroffen habe." (A. A. Z.)

Italien.
Rom, 26./18. Mai. Die Perseveranza schreibt
in ihrer politischen Revue: Im Vertraueu auf die
Unterstützung der öffentlichen Meinung und der ge
setzlichen Vertretung schreitet die ^Deutsche Negieruug
mit Mäßigung, aber mit nicht ininderer Festigkeit
jene Bahn fort, welche ihr das ungebührliche Be
nehmen der Ultramontanen nicht blos rathsam, son
dern geradezu nothwendig hat erscheinen lassen. Die
Ordonnanz an den Bischof von Ermelan d ist ein Akt
der Notwendigkeit, da das Auftreten des Bischofs
in mehr als einer Beziehung die Staatsg'esetze ver
letzt hat.
Man schreibt derselben Zeitung aus Rom:
Einige spanische Legitimisten, die hier waren,
sind verreist. Dieß läßt vermnthen, daß sie schließ
lich eingesehen haben, daß ihnen keine Hoffnung mehr
geblieben und daß ihre Sache eine verlorne ist. Es
scheint, daß sie mit dem Verhalten des Cardinals
Antonelli nicht sehr zufrieden sind und ihn anklagen,
mit nicht genügender Wärme sich der Sache der Le
gitimität auf der spanischen Halbinsel angenommen
zu haben. Ist dieß wahr, so beweist es nur, daß
der Cardinal Antonelli ein sehr scharssichtiger Mann
ist und mehr Urtheil hat, als die, welche ihm zür
nen. — Mir wird ferner versichert, und ich halte
die Sache sür wahrscheinlich, daß wenn die karlisti'
sche Insurrektion gänzlich besiegt sein sollte, der h.
Stuhl einer Eröffnung von Verhandlungen mit der
Regierung des Königs Amadeo keine Schwierigkeiten
entgegensetzen würde. — Die Beziehungen der por
tugiesischen Regierung zum Vatican fahren fort, sehr
gespannt zn sein, wegen einiger Streitfragen in Be
zug anf Episcopate. Die Regierung von Lissabon
hat sich über das Benehmen und die Sprache des
päpstlichen Nnntins, Möns. Oneglia, sehr beschwert,
und es scheint, daß dieß znr Folge hatte, was jene
Regierung wünschte.
Der leidenschaftliche Prälat
bat, wie mir versichert wird, den Befehl erhalten
Lissabon zu verlassen, wohin er uicht mehr zurück
kehren wird.

Vom Sommertheater.
Salingrös „Pech-Schnlze" hatte gestern nicht das
Pech, vor leeren Bänken seine Leiden und Frenden
abzuspielen; ob des klassischen Dichters Fr. Halm
Schauspiel „Wildfeuer" heute das gleiche Glück bei
den Dorpatenlern macht, werden wir bald erfahren.
Die Räume des Handwerkervereius boten gestern
einen erfreulichen Anblick; den Turnplatz belebte eine
fröhliche, immer in Bewegung bleibende Kinderschaar;
da die Blumen noch fehleu, waren die Sitze im
Garten durch eine lebende Damenflora geichmückt;
Verandah und Büffet wurden von Stammgästen und
Andern besetzt und belagert; nur der breite Weg in
der Mitte des Garteus war öde und leer.
Als aber die 'Abendschatten des schönen Sonnen
tages näher kamen, da wühlten durch deu Wüsten,
sand, mit dem der Handwerkerverein seine Wege un
wegsam machte, viele Damen mit hellen Sommerkleidern nnd viele Herren mit Lackstieseln, um dies
ueue Leiden nuler den Füßen beim heiteru Possenspiel des Berliner Pechschnlzen zu vergessen; Schnlze
ging dann anf Reisen, saß in der Klemme, kegelte,
mülleruudschttlzte. war unvermeidlicher Weise Photo
graph, wurde denuoch geleimt und schließlich als
Rentier geklönt; mehr kann selbst ein „Schulze",
Müllers Nival, nicht verlangen.
Es ist aber Jainmerschaoe, daß Dorpat noch
immer außerhalb der Eisenbahncourse liegt; wäre
die laug ersehule Eisenbahn fertig, vielleicht
sie, selbstverständlich nach Einschreibung durch ein
Mitglied und nach üblicher Kartencontrolle, Müller
nnd Schnitze oder eiiien reichen reinlichen Myuheer
aus Holland als Gäste in den Handwerkerverein;
erstere würden ihre „Bemerknng" im Kladderadatsch
nicht zurückhalten; letzterer würde vielleicht noch den
Schuhputzern, die iu Holland an allen Straßenecken
stehen sollen, seufzen oder in Eriuneruug an die
Bretterstegs beim Schnee auf dem Dom oder bei
Waffersnoth im Bethausviertel einige Dutzend Bretter
offeriren, nm über die Saudcalamität eiue Brücke
zum Sommertheater zu schlagen.

Kirchen-Notizen.
St. JohanniSkirche. Gestorben: Des Schriftsetzers A.
Reblin Sohn Armin Julius Ewald, 3 Jahr alt. Des Bar
biers W. Singer Sohn Carl Julius, 4->/g I- "lt. In Twer:
die Conditorsfrau Adelinc Schö imüller, geb. Plahn, 2V Jahr
alt. In St. Petersburg: der Telegraphist Johannes Willer,
S4 Jahr alt. — Getauft: Des Schuhmacheri-insters F. Teich
mann Sohn Hugo Edgar Edmund. Des Gärtners F. Friedberg Sohn Heinrich Julius.
^
,
St. Marienkirche. Getauft: Des Malergesellen K.
Ermuch Sohn Alexander Nikolai: des F. Sockow Tochter Al
wine Marie Elisabeth. — Proclamirt: Der Revisor Johann
Arkschetvitz mit Wilhelnune Lisette Galling; Peter Karlwn mit
Louise Seebach; Charito Swesckmrow mit Amalie Katharine
Saana. — Gestorben: Dcs Mhrmanns I, Franz eil Sohn
Johann Alexander Peter, -l /^Monat alt; des Schuhmachers
K. G. Priggo Sohn Heinrich ^rommhold Julius, 7 Monat
alt.
St. Petri -Gememde. Getauft: des Martin Schulp
Tochter Ida Annete Emilie, des Johann Zahrens Sohn Karl,

des Johann Petsch Sohn Bernhard, des Jaan Piirak Tochter
Hedwig Wilhelmine. des Töpfers Jakob Kruse Sohn Alexan
der Arnold, des Schuhmachers Paul Carlson Tochter Julie
Marie Ida. — Proclamirt: Jaan Jlwes mit Kai Puk,
Bäckergeselle Johann Kasik mit Anna Elisabeth Peddajas,
Fuhrmann Peter Karlson mit Louise Seebach, Peter Alla mit
Mai Pik. — Beerdigt: des Jaan Kaddai Tochter Auguste
Emma 10 Monat alt, des Soldaten Johann Mens todtgeborner Sohn, des Juri Tibbas Sohn Johannes Arnold 11
Monate alt.

Rigaer Handelsbericht.
Riga, 17. Mai. Witterung: Obwohl einige Tage starker
Nordwind, ist doch die Witterung recht warm, heiter und
fruchtbar. — Flachs blieb ohne Nachfrage. Vom 1. Mai bis
dato 7000 Berk. Zufuhr — Hanf wird bei fester Haltung der
Preise täglich in kleineren Quantitäten von deutschen und eng
lischen Häusern zu obigen Notirungen gekauft. — Schlaglein
saat blieb unverändert. — Getreide fand keinen Umsatz. —
Heringe: Mit den neu hinzugekommenen Ladungen wurden bis
jetzt 62,300 Tonnen importirt und 38,200 Tonnen gewrackt.
Mehrere Ladungen waren nicht dem Durchschnittsquantum in
Güte gleichkommend und finden v orläufig nur schwach Nehmer,
während die Waare ohne Tadel gut Käufer findet. — Salz,
in 3 Ladungen angebracht, geht zu Lager, ohne daß von Ab
schlüssen etwas verlautet. — Schiffe: Angekommen 629, ausgegangen 434. Wind: 80.

Dampsschiffsalirt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2V. Mai
Hieselbst an: Herren Landrath v. Liphart nebst Frau Gemah
lin und Bedienung, Rosenpflanz?r, von Roth, Ebert, Gras
Fersen nebst von Schönmark und Bedienung, General von
Tideboehl und Diener, Hasselblatt, Ehmann, Linow und Alexejew, Hermütz, Boganow, Weber, Kleinbach. Neschell, vr. Grohmann, Frau Agapow und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 22. Mai von
hier ab: Fürstin Trubetzkoi und Diener, Herren Graf Manteuffell, von Samson, von Knorring, Stud. Holm, Ehmann,
Stud. Jemer und Oswald, Meyer, Fischer, Tannbaum, Birk
holz, Petersohn, Vera, Jürgensohn, Seeck, Jegoroff Fomitscheff, Frauen Agapow, Geheim-Nath von Ewers und Die
ner, Pastorin.Hesse und Kind, Pleschkosf, Tschernow, Kymmen
nach Wöbs, Frl. v. Schweder, Glaser.
Verantwortlicher Nedatteur W.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird desmittelft bekannt gemacht, daß am27.
d. M. Nachmittags 3 Uhr in der Qber-Cancelleidie
ser Behörde verschiedene Menbles, Kiichengeräthe,
Wäsche, Bettzeug und zwei Damenpelze :e. gegen
sofortige Baarzahlnng öffentlich versteigert werden
sollen.
Dorpat-Nathhaus am 20. Mai 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat

F l e i s c h - S o r t e «
Name des Fleisch
verkäufers.

Verkaufslokal.

Ed. Grobmann. .
Wittwe Großmann
Fr. Klein . . .
C. K l e i n . . . .
F. Mo eller . . .
A. Pohl . . . .
A. Reim . . . .
Solewitsch . . .
H. Wulff . . .

Scharren Nr. 6.
HanS Goldschm. Herrmann.
Scharren Nr. 2..
Scharren Nr. 1.
Scharren Nr. 5.
Haus v. Dehn.
Haus Mettig.
Haus Kaufmann Kiens.
Scharren Nr. 8.

Die verwittwete Frau Staatsrath
lioil
Broecker, geb. Schultz hat Hierselbst angebracht, daß
ihr ein von dem weil. Iefuil Rundalzolv am 11.
Januar 1830 ursprünglich zum Besteu des Herrn
Carl Ludwig Schult) über 3000 Rbl. B. A. aus
gestelltes und am 27. Januar desselben Jahres
sud Nr. 72 auf des allhier im II. Stadttheil sud
Nr. 200 belegene Wohnhans sammtAppertinentien
ingrossirtes, durch Erbschaft iu ihr Eigenthum über
gegangenes Schnlddocnment abhanden gekommen,
und zugleich gebeten, behufs Ausreichung eiues neuen
Docnments an Stelle des abhanden gekommenen
Original-Docnments das zur Modifikation der letz
teren erforderliche Proklam zn erlassen. Da nun
der gegenwärtige Eigenthümer des für^die obgedachte Forderung speciell verpfändeten Jmmobils,
Kaufmann Fedor Iwanow Ruudalzow, die Zurechtbeständigkeit der Forderung anerkannt, so werden
unter Berücksichtigung der snpplicantischenAnträge,
Alle und Jede, welche aus dem abgedachten, an
geblich abhanden gekommenen Originaldocnments
irgend welche Ansprüche ableiten zu können meinen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche An
sprüche binnen der Frist von einem Jahr und sechs
Wochen a äato anher zu verlautbaren nnd zu be
gründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß alle Ansprüche aus dem
mehrgedachten Schnlddocumente, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumtenFrist nicht
erfolgen sollte, der Präclusion unterliegen und so
dann der Frau Provocantin ein neues Schulddocument an Stelle des abhanden gekommenen, mit
den Rechten des Originals ausgereicht werden
wird.
Dorpat-Nathhaus, am 13. Mai 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupsfer.
(Nc. 628.)
Obersecretaire Stillmark.
Verlag von I, C. Schümnanns Wittwe.

3. Sorte. 1. Sorte. I S- Sorte

12Kop.
12 12 12 12 12 12 11

-

12

-

10 Kop.
10 10 10 -

10
10
10

-

9
10

.

5 Kop.
5 5 5 5 5 5 5 5 .

Zu verkaufen
sind bei Herrn I.
Frey: I Büffet,
billigen ?reiL6n
MOWWS.

Dorpat, am 20. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
fNr. 329.)
Secretaire S. Lieven.

y'B'
Vom ungemail^

Von gemästetem Fleisch.
1. Sorte. 2. Sorte.

in neuen Nüstern emMelilt

Mit Beziehung auf H 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltuä. tlieol. Friedrich Bernewitz
und xliarm. Emanuel Henrich zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung vernrtheilt worden sind.

Anfang 8 Uhr. ^

Die nachgenannten Knochenhauermeister verkaufen vom heutigen Tage bis auf
das Rindfleisch zu nachstehenden Preisen:

Anzeigen ii»S Bekli»iitiiii>chiiiil,e»

Dorpat den 22. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 333.)
Secretaire S. Lieven.

Mittwoch, den 24. A 4,
Zrau im
stellung: Zum 1. Mai
--Hieraus5..
'
1>ieraus^
Lustspiel in 1 Act von Sonntag
1. Mal: Der Hausschlüssel oderÄaltgel^
Lustspiel in 1 Act von Hlrlhe. " o
Zum 1. Mal: Die schöne Galathe
in 1 Act vou F. Supp^.

JustiMrgermeister Kupffer.
Obersekretair Stillmark.

(Nr. 639.)

tihr. Gläser.

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8tnä. xliarm. Woldemar Strauß und
Johann Rickmann die Universität verlassen haben.

Theater-Nepertsir.

Behse im
t KleidersckrM
lette, 1 Divantisch, R SpeisettM
tische, 2 Bettstellen, BluM-K^F
Wirthschaftsschrank, für acht
Gardinen.

Fahrten M Passagieren
in bequemen Equipagen

übernimmt und verspricht rasche Beförderung zn billigen Preisen

Abreisende.
Ed. Herrmnth, ehem. Studirender,

Fuhrmann Meyer,

Blumenstraße, Haus Revisor Anders.

W i t t e r n n g s b e o b a c h l n n s ! et>, lFeuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden
halten würde, wirklich in der Atmosphäre en ^
Temp Ftuch.
Stunde Korvin
0° C. Celsius tigktit

Maäapolan

Iliple,

mit I.ein Lruststüelcen)

Cravatte» k Schleift»

in reieder ^us^vatil erhielt unä empüeklt äas
von

Mw. Oscar Fisch».
Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow in
Dorpat und Fellin:

55,8

4

65,9

15,9

—

7

56,1

18.8

57

3 (3)

L (S)

10

56,4

22,3

51

8 (2)

L (3)

56,5

25,3

35

8 (4)

L (6)

56.6

25,3

35

3 (3)

L (3)

1 Ab.
4
7
10

Ostseeprovinzen Rußlands
von

Lyda Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.
In dieser nenen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich nm 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert nnd
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden.

W Gläsers Verlag.
Vorräthig in allen Buchhaudlungen:

—

—

—

56,6

230

41

S (2)

L (3)

57.1

17.8

66

3 lll

L

Mittel 56,37

20.64

Max. 26,4, Min. 15,3» Cels.
Extreme der Temperatnrmittel in den
1. Juni Minimum 5,96 iin Jahre
13,45 im Jahre 1S68.
6 jähriges Mittel für den l. Juni 1^---

Kochbuch
für die

Wind.

1 M.

16,7

ir^

vom 2. Juni 1872I
4

57,2

14,3

57,7

13.4

7M.

58.0

3 (2)

L (2)

57,3

13,2
23.0

63

10

46

3 (8)

K (3)

1 Ab.

57,4

25.5

38

3 (3)

4

57,0

26,6

33

Z (4)

L (4
K (1)

7

57,3

23,0

35

10

58,1

16,5

60

3 (2)
3 (1)

L lA
V (!)

Mittel 57,56 20.06
Max.
Min. 13,2° Cels.
Extreme der Temperaturmittel in den
2. Juni Minimum 3,42 im J^
13,55 im Jahre 1368.
'

^7

Nkn

86.

6 jähriges Mittel für den 2. Juw '

Prof. vi. M. von Engelhardt,

Katholisch nnd Evangelisch.
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho
licismus und der lutherischen Reformation.
Preis 50 Kop.
„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem
Verständniß des Verhältnisses der beiden Kirchen zu
einander gelegen ist, sollte uugelefen lassen."
(Mitth. u. N.)

BS. Gläsers Verlag
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Am baltischen Meere ist das
" von
und warm; schwache 1^-Winde gingen^ ^„kt ^ ^
über nach dem Südosten. Das Bero ^ ^-sb^s ^
der Richtung von Lll nach
gestern fast auf derselben Höhe gebltt ^^jgen
noch keine bestimmten Anzeichen

NordAv ^

Witterungszustands in Westrußland. ^
W?
stille und hoher Druck der Atmosphärehat sich die Witterung gebessert.
74S,
Barometer- Petersburg 76^7^Warschau 745, Moskau 751, N-kolaN?
Archangelk 770.
Von der Censur erlaubt,

in Dorpat.

Druck von W. Gläser.
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Dienstag, den 23 Mai

U
Erscheint täglich.
"ut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
bis u Uhr in «, KISlir« Buchdruck-r-i im SS-

>-0lldltorg Borc? neben dem Ztarhhause eine Treppe hoch,
vrels f,ir die Korvuszeile oder deren Naum 3 Kop.
V i

e r

3 n l > a l t .
,-^r.
Perwon!?.
q! ^unst.

Berathungen. Allasch: Vom
uernunruhen. Petersburg: Hosnach. Moskau: Ausstellung. Petrowsk:

-'^.Oesterreich. Wien: Die Botschaftim
drik?^^eich m .^^unien. London: Zusammenstoß,
^ifsj^^'s: Zugeständnisse. — Spanien. Ma-

A'gaer H^?^'ater.
Ä^^^ttv?"dtlgbcvicht.
^ erste Vegetation aus den Laven. —

Nachricht-»^
K ^ Krm'n. Der Kaiser hat dem Könige
^^"uzen von Italien den Orden xour
Ar
' Die Commission des Reichslages
^^^^esetzvorlage angenommen. Die
Domherrn Kozmian sind Nußland
P'
- ^kn. Eine kaiserliche Ordre befiehlt
. lUgnng Diedenhosens (Thionville) nnd
'
Reichstag nahm in seiner Heu^
Stößer Majorität in zweiter Ledeg
Antrag au, welcher die Komdie gesammte CivilrechtSgesetz^
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Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich l St. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in A. Nläsers Bnchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

nowski. Ju der Neichstagssitzung wurde der Postvsrtrag mil Rußland angekündigt. Das Kriegsentschädignngsgesetz ist an eine Commissiou verwiesen.
Gestern ist der bekannte Reisende nud Schriftsteller
Friedrich Gerstäcker (g^b. 1816) gestorben. Die Nanonalversammlung in Versailles hat die Einführung
der allgemeinen Wehrpflicht angenommen. Eine kö
nigliche Ordre entsetzt den Marschall Serrano vom
Oberkommando.
Chlistiauia, 1, Jnni/20. Mai. Die MinisterkrisiS
ist beendigt. Das norwegische „Amtsblatt" veröffent
licht den Entschluß des Königs, das Ministerium
beizubehalten, sowie das Enllassuugsgesnch der dissentirenden Staatsrähe Broch nnd Jrgens anzunehmen.
London, 30./l8. Mai. Unter dem Vorsitz des
Lord Mayors fand heute ein enthusiastisches Meeting
der Londoner Bürger im Stadkhause statt, welches
zum Zweck hat, eiuen Protest gegen die jüngsten Gewallthätigkeiten, welche gegen die Inden in Rumä
nien ausgeübt wurden, zn erlassen und die Inter
vention der englischen Regierung in dieser Angele
genheil anzurufen. Ueber 1000 Personen waren zu
gegen. Die Resolutionen über die Tagesordnung
wurden einstimmig angenommen nnd dabei ausge
sprochen, die Gerechtigkeit fordere die Unterstützung
und Entschädigung der Leidenden und den wirksamen
Schutz der rumänischen Inden gegen zukünftige Un
bill durch Sicherung der bürgerlichen Gleichstellung
gemäß der bestehenden Verträge. Außerdem wird die
Regierung aufgefordert, die Regierungen der andern
Vertragsmächte zu veranlassen, den Schritten der
englischen Regierung in Bucharesr beizutreten.
— 31./19. Mai. In beiden Häusern des Par
laments hoben die Minister Gladstons und Lord
Granville in Betreff der Alabamafrage hervor, daß
nächsten Montag das Parlament vertagt werde, dasselve also definitivere M'^uheilungen dato erwarten
dürfe. — D^s Unterhaus hat mil 274 gegen 216
Stimmen die Ballotbill in dritter Lesung angenommen.
Versailles, 30./I8. Mai. Die Nationalversamm
lung nahm ohne Disknssion die ersten vier Artikel
des Rekrnlirnngsgesetzes an, welche die obligatorische
persönliche Dienstpflicht enthalten, die Prämien für
das Engagement verbieten, die Dienstzeit bestimmen
und die Stellvertretung unterdrücken. Mit 639 ge
gen 34 Stimmen wird Artikel 5 angenommen, welcher den unter der Fahne befindlichen Soldaten jede
Abstimmung verbietet.
Paris, 3I./19. Mai. Die Nationalversammlung

hat bei fortgesetzter Berathunq des Rekrntirnngsgesetzes die Artikel 6 bis 23 desselben, welche die Einbermnng zn den Truppen und die Ausnahmen vom
Dienst betreffen, angenommen.
Madrid, 30 /18. Mai. Die Bedingungen der von
Serrano mit den Carlisten abgeschlossenen Konven
tion haben in Madrid bedeutenden Emdrnck gemocht.
Man betrachtet es als unmöglich, daß Serrano das
Kommando der Armee beibehält oder Mnisterprändent bleibt. In Folge dessen ist der Rücktritt des
neuen Kabiuets sehr wahrscheinlich und man glaubt,
daß diese Schwierigkeiten ernste Folgen nach sich zie
hen werden.
Rom. 3l./I9. Mai. Baron Kübek überreichte dem
Papst seine Beglaubigungsschreiben als österreichischer
Botschafter. Prinz Hnmbert überbringt dem deut
schen Kaiser das Großkreuz des Savoyischen Militär
verdienstordens.
— I. Juni/20. Mai. In der Sitzung der Kam.
mer antwortete der Minister des Aenßeren auf die
an ihn gerichtete Aufforderung, sich für die in Frankreich inhaitirlen Römer zu verwenden, diese Ange
legenheit sei keine politische, sondern eins Rechts
frage. Der Minister versprach, sich mit derselben zu
befassen.
Washington, 31./! 9. Mai. In der Sitzung des
Senats beantragte Sumner eine Resolution, welche
erklärt, das Schiedsgericht sei das einzige gerechte
Mittel, um internationale Streitigkeiten zu lösen.
Sumner hielt auch eine Rede über den Waffenver
kauf an Frankreich, in welcher er den Präsidenten
Grant hestig angriff.
Neiv-Aork, i. Juni/20. Mai. Die Rede Sum>
uer's hat eine große Aufregung in politischen Krei
sen hervorgerufen. Scdurz hat im Senat eine Rede
gehalten in gleichem Stnue wie diejenige Sumner's.
Die Staatsschuld hat im Monat Mai um circa sie
ben Millionen abgenommen.

stets da die üppigste Pflanzendecke tragt, wo er am uuuüttelbarsten in den uährenden^ Erdboden übergehen kann.
Diese Thatsache hat ihre schöpfnngsgeschichtlich inte
ressante Seite, denn die feurigflnssigeu. zu Steiu erstar
renden Massen, welche die Viilcane auswerfen, sind von
allen Stoffen, die wir kennen, dem Crdinnern am näch
sten verwandt; man könnte vielleicht sagen, sie sind ein
Stück des glühenden Erdkerns, aber da es annoch unbekannt. aus welcher Tiefe sie stammen, da sie möglicher
Weise aus Reservoirs aussteigen, die nnr mittelbar mit
jenem zusammenbangen, so ist für jetzt räthlicher. aus dem
Bodeu einer hohen Wahrscheinlichkeit zu bleiben. Sic
sind also dem Erdinnem nächstverwandt; aber dieses
Innere war einst ein Aeußeres. die ganze Erde war einst
ein Fenerball, und was wir festen Boden nennen, ist
nichts als die Rinde dieses Balles, als eine Kruste, die
sich durch Ausstrahlung der Wärme in den Weltranm,
d. h. durch Abkühlung erzeugte, so wie im Kleinen die
Lava, welche glühend ausfloß, bald verhärten muß. Ans
jener Krnste. die allmählich genügende Widerstandskraft
erlangte, um wenigstens für längere Zeit und an be
günstigten Orten dem Druck der tiefer liegenden Massen
einen genügenden Gegendruck entgegenzusetzen, entwickelte
sich zn irgend einer Zeit organisches Leben erst in niede«
rcn Formen, in den einsachsteu Gestalten, das aber den
Keim fortschreitender Entfaltung, den es in sich trng, von
Stufe zu Stufe zu höherer Reife brachte; die Erdkrnste
Verdickte sich mehr und mehr, die Organismen wnrden
mannigfaltiger und zahlreicher und es wurde endlich der
Znstand erreicht, in dem wir uns heute befinden, in wel
chem das Erdinnere nur vereinzelt gegen die festgew.'rdene Hülle reagirt und in welchem die organische Welt
anf einer Stuse angelangt ist. bon der uns Menschen
wenigstens scheinen will, als könne eine höhere kam» ge
dacht werden.
Vom Standpuncte dieser Anschauungen über die Ge
schichte der Erde, von der man znm mindesten behaupten
darf, daß sie für viele Geologen, wohl sür die Mehrzahl,

als die wahrscheinlichste gelte, gewinnt das anßervulcanische Schicksal der Lava sogleich ein ganz besonderes
Interesse. In der Art, wie sie sich zersetzt, wie sie einen
Boden bildet, aus dem orgauisches Leben gedeihen kann,
und wie dieses endlich sich ansiedelt, vervielfältigt und
vermannigfacht, liegt die einzig denkbare Möglichkeit einer
Einsicht in nnen der entlegensten, dunkelsten Theile der
Schöpfungsgeschichte; freilich sind es ganz verschiedene
äußere Umstäude, unter denen sich hente ein Lavastrom
begrünt und unter denen sich jene Erdrinde belebt, denn
hier mußte einmal wenigstens Lebewesen entstehen, dort
wandern sie ein; hier mußte die Erkaltung eine höchst
langsame sein, dort nimmt sie kanm Wochen in Ansprnch; hier wird die Atmosphäre eine andere gewesen
sein, als sie dort ist. u. s. f. Aber es bleiben zwei Fragen,
die für beide Fälle Bedenlung haben: Wie wird der
Boden bereitet? Wie folgen sich anf selbem die Pflanzen
— denn diese allein kommen hier in Frage —, bis er
ganz bewachsen und ganz in nährende Pflanzenerde um
gewandelt ist?
Die Lava, welche nicht zu den seltenen sehr schwer
zersetzbaren gehört, zeigt, wenn sie der Wirkung der vulcanischt'n Hitze nnd Dämpfe entzogen bleibt, bereits nach
4—5 Jahren eilte beginnende Körnelnng ihrer Ober
fläche, wenn dieselbe vorher anch noch so glatt gewesen,
nnd damit den Anfang einer Bildung von Stanb oder
Sand, in welchem man die Schaffung der^ ersten Moglichkeit pflanzlicher Existenz sehen kann. Vielleicht kom
men ihr schon früher Aschenregen oder Stanbwehen zu
Hülse, nnd möglich selbst, daß bereits verwesende orga
nische Stoffe von mikroskopischer Kleinheit, wie die stabförmigen, kiesellchaligen. weder entschieden pflanzlichen
noch thierischeu Diawmaceen an dem Fortgang der Zer
setzung Theil nehmen, denn ste sind es, die am ersten
von allen sich einfinden, sobald ihre in der Luft flottirenden Keime ein Plätzchen finden, das nicht zu heiß und
trocken ist. Wenn man in einigen von Vulcanen ausgeivoifeueu Aschen diefe kleinen Wesen nachgewiesen hat,

Inländische Nachrichten.
Riga. Die Berathungen über den Unterricht in
der russischen Sprache in den baltischeu Provinzen
haben jetzt bereits hier in Riga ihren Anfang genommen. Um irrthümlichen Darstellungen entgegen
zu treten, spricht sich der Präses der betreffenden
Commission, Herr Professor Kotljarewski, über den
Charakter nnd den Zweck dieser Beratungen in einer
Zuschrift an den „Rig. westu." folgendermaßen aus:

Die gegenwärtige Zusammenkunft der Herren Lehrer
ist durchaus k.'ine Lehrerversammlung, sondern eine
Commission, welche der Herr Curator aus einigen
Lehrern und 2 Mitgliedern der döcptschen Universi
tät zur Revision des gegenwärtig für den Unterricht
in der russischen Sprache destehenden Programms
eingesetzt hat. Hiernach besteht anch die Aufgabe der
Commission nicht in der Vernichtung des alten Programmes (vom Jahr 1867) nud in einer Ersetzung
durch ein neues, sondern in einer eingehenden Re
vision desselben nach den Forderungen der gegenwär
tigen Pädagogik. Die Commission beabsichtigt nur
diejenigen Bestimmungen des früheren Programms,
welche nach der Erfahrung unausführbar oder unnöthig belastend sür die Schüler sind, zu beseitigen;
mit einem Wort, sie will versuchen, die Sache zn
ordnen uud den seither zu sehr erschwerten Unter
richt in der russischen Sprache zu erleichtern.
(Z. f. St. u L.)
Allasch, 14. Mai. Nachdem der Frühling bei uns
in dlesem Jahre ganz besonders früh herbeigekommen
und auch der Ansang dieses Monats sich dnrch seine
Wärme trotz der vielen Gewitter ausgezeichnet, kam
der 10. Mai heran, der uns ein Naturereignis^
brachte, das in Livland vielleicht noch niemals dageWesen ist, nämlich eine Windhose, die die Gegend,
dnrch welche sie gezogen, zur Unkenutlichkeit verwüstet hat. Schon der Abeud des 9. Mai war ein
kühler (-j- 8" R.) und ebenso war der Morgen des
10. Mai kühl mit ziemlich starkem Ostwinde, der sich
bis 2 Uhr Mittags allmälich ganz legte, und einer
großen Slille und drückenden Schwüle Platz machte.
Der ganze Horizont umzog sich mit dicken, schweren
Gewitterwolken, besonders aber kamen diese ans SW.,
bis endlich zwischen 4 uud 5 Uhr Nachmittags sie
sich wie zn einen, starken Gewitter zusammengezogen
hatten und in einen starken Platzregen mit einem
oder zwei leichten Gewitterschlägen, und einen einige
Minuten anhaltenden starken Sturm losbrachen.
Kaum war dieses nur kurze Zeit anhaltende Unwet
ter vorüber, so bemerkte man in einiger Entfernung,
aus SW. kommend, eine dunkelgefärbte Wolke gleich
einem großen Nanche aufsteigen und hielt sie aufäuglich anch sür den Ranch eines vom Blitz getroffenen
Gebäudes, doch bald bemerkte man, daß sie sich fort
bewegte und zwar von SSW. nach NNO., immer
ihre Gestalt oben breit und nach unten spitz zulau
fend, sowie ihre schwarze Färbung beibehaltend. Nach
kurzer Zeit kam nun anch die Nachricht, daß bei der
allasch'schen Kirche, 10 Werst von hier, ein großes
Unglück geschehen sei, indem durch einen knrzen an
haltenden Ätunu der Wald niedergeworfen,einige Men
schen erschlagen, andere stark verwundet, und Gebände niedergerissen seien. Sofort wurde nun ärztliche Hilfe geschafft, nnd stellte sich bei genauer Uu>
tersnchnng Folgendes heraus: Es hatten sich zur Beer
digung eines Kindes einige Leute auf dem Kirchhofe
befunden, und kaum war die Feier vorüber, so be
merkten sie, daß eine starke Gewitterwolke mit fürch
terlicher Geschwindigkeit heranrückte. Um sich vor
derselben zu schützen, wollten sie das etwa 20 Faden
vom Grabe entfernt liegende Vahrenhänschen errei
chen, doch vergebens, — im selben Augenblicke er
faßte sie die Windhose, hob die Menschen vollständig
in die Höhe, um sie weit weg zu schleudern, andere,
die bereits niedergefallen waren, wurdeu auf der Erde wie
Bälle gerollt, uoch andere dnrch auf sie fallende Steine

so ist das eben dadurch zu erklären, daß sie sich zufällig
in der Asche des Kraters befunden hatten nnd mitgerissen
worden waren, denn sie vegetiren nur an kühlen, etwas
feuchten Orten, und man hat sie an solchen hoch am
Vesuv lebeud nachgewiesen.
Auf diese Vorläufer, die, wie es scheint, niemals
massig auftreten, folgt mit einigen Flechten die eigent
liche Pflanzenwelt, welche sogleich tiefer in den Bestand
des Gesteines eingreift. Auch ihre Keime werden vom
Winde hergetragen und vermögen sich selbst an den an
scheinend glattesten Flächen festzusetzen, da sie znm Tlieil
Säfte ausschwitzen, die zum Anhaften dienlich sind, aber
sie erwachsen mit Vorliebe in den Schrunden und Rissen,
wo sie reichliche Gelegenheit finden, ihr vielverzweigtes
Wnrzelsystem in feine Spalten des Gesteines dringen zn
lassen, nm die da länger haftende Feuchtigkeit nnd die
zugänglicheren Zersetzungsproducte desselben zu erreichen.
Uuter ihnen gibt es eine, welche für die Laven ganz
charakteristisch ist und gerade anf deren scheinbar so un°
frncbtbaren Schlackenboden sich mit Vorliebe ansiedelt; es
ist Ltöi'soWuIon vskuvianuni, eine weißliche Flechte,
die am Ä^esuv vom Fuße bis zum Gipfel anf allen in
der Zersetzung begriffeueu Laven gefunden wird, übrigens
auch denen des Aetna und der phlegräischen Felder nicht
fehlt nnd in den ZersetzungSprocesfen derselben eine her
vorragende Äolle spielt. Ein neapolitanischer Botaniker,
Licopoli, hat die Lebensgeschichtc dieses Pflänzchens nnd
einiger anderen Bewohner der Lava eingehend untersucht
nnd nns erst vor Kurzem mit den Resultaten seiner langjährigen Studien bekannt gemacht. Hier einige stiner Er
fahrungen. Ein Lavablock, boni Ausbruch von 1861
herrührend, zeigte im April
noch keine Spnr vou
Vegetation, wiewohl jene erwähnte oberflächliche Zerse
tzung bereits begonnen hatte, aber nach einem stark reg
nerischen Herbste traten im selben Winter einige Flechten
an ihm auf. vor allem das genannte Swi-Loeaulon, das
wie gewöhnlich selbst anf den glatten Flächen klebt,
außerdem an feuchten Stellen selbst zwei Moose. Dies

nnd Bäume sofort erschlagen. Ein !2jähriges junges
Mädchen, das bei der Beerdigung zugegen war, wurde
vom Winde etwa 30 Faden weu geschlendert und so
zu Boden geworfen, daß der Hirnschädel, beide Schul
tern, wohl auch das Genick gebrochen wurdeu, und
sie als verstümmelte Leiche.der Mutter wiedergegeben
wurde. Ein Weib, das aus'der Hütung war, wnrde
sofort erschlagen, uud eiu Mädchen, das auf dem
Felde Kartoffeln steckte, dermaßen verstümmelt, daß
sie am Abend des anderen Tages verstarb. — Anßer
diesen drei Todesfällen kamen noch andere starke Ver
letzungen vor, wie ein Oberarmbruch, starke Verwundnitgen am Kopfe und am Oberkörper, so daß im
Ganzen drei Todte und fünf stark Verwundete waren.
Kanm ist man im Stande, sich anch nnr einigerma
ßen einen Begriff von der Stärke der Windhose uud
deren Verwüstung zu machen. Abgesehen davon, daß
anch der sträkste Baum ihr nicht hat widerstehen kön
nen, viele ganz entwnrzelt, viele in der Mitte ge
brochen und alle dnrchemander geworfen, und viele
Dächer abgetragen sino, so ist z. B. die den Kirchhof
umgebende, mit Kalk gemauerte, 5 Fnß hohe Felosteinmauer dermaßen demolirt, als ob sie mit Kar
tätschen zerschossen worden, ja Steins von 2 bis 3
Fnß im Dnrchmesser sind bis zu 10 Faden Entfer
nung geschleudert worden. Ein Pferd, das vor dem
Kirchhofe angebunden war, ist mit dem Wagen über
die 5 Fuß hohe Mauer etwa 30 Faden weit in den
Kirchhof hineingeworfen worden, wobei das Pferd
gesund geblieben, der Wagen aber zerschmettert wor
den ist. Aller Anssagen stimmen darin überein, daß
sie vom Winde gehoben worden sind, was anch der
Umstand beweist, daß alle Verletzungen am Kopfe
und am Oberkörper sind. So weit es möglich ge
wesen, die Richtung der Windhose zu verfolgen, so
hat sie, aus SSW. kommend, anfänglich hier eine
Breite von circa >/s Werst gehabt, hat sich aber aus
9'/<2 Werst Entfernung fchou auf eine Breite von
circa ^ Werst ausgedehnt und dann mehr die Rich
tung nach Osteu eingeschlagen. Wasserlöcher, die
nur im heißesten Sommer trocken stehen, sind von
der Windhose bis auf den letzten Tropfen ausgeleert
worden. So weit die Erinnerung der Lente reicht,
hat es dabei weder geregnet noch gehagelt, noch ge
wittert. Nachdem die Windhose vorüber war, trat
eine Schwüle und Wärme ein, die kaum zu ertragen
war, nnd sich erst nach Mitternacht verlor. Wie das
Gerücht geht, soll die Windhose bis nach Wolniar
hinansgezogen sein uud namentlich im segewoldschen
Kirchspiele arg gewüthet haben. Seit dem 10. Mai
ist die Witterung ziemlich kühl mit etwas Regen
gewesen, bis der Servatius am l3 Mai wie gewöhn
lich einen ziemlichen Nachtfrost brachte. (Nig. Ztg.)
Gouv. P s k o w , Ans dem Kreise Ostrow wird ge
meldet, daß die Bauern des Dorfes Kiwernikowo
unter dem Vorwande, daß sie zu wenig Land hätten,
sich entschieden geweigert haben, die Staatsabgaben
zu entrichten und der Polizei, welche zur Beschlagnähme ihres Viehes schreiten wollte, Widerstand lei
steten. Auch die Bauern der benachbarten Dörfer
schlössen sich diesen Widersetzlichkeiten an, ohne übri
gens irgend welche Forderungen geltend zu machen,
doch wnrde die Ruhe mit dem Erscheinen eines
Militärdetachements von 160 Mann wieder herge
stellt. Mit Ausnahme der Kiwernikowschen Baueru,
deren Vieh kouftszirt werden mußte, leisteten alle
übrigen die Abgaben gutwillig uud das Militär
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war jedoch ein ausnahmsweise rasches Auftreten der Ve
getation, denn an Laven von älteren Jahrgängen war
dieselbe Flechte nur in den Vertiefungen nnd Klüften
stark entwickelt, fehlte dagegen fast ganz anf den glatteren
Wänden, sie wnchs mit Vorliebe an den Abhängen, we
niger häufig auf deu Flächen der Lavaströme, und man
konnte schließen, daß sie auf Lava, welche jünger als
8 — 10 Jahre ist. nnr selten auftritt; siebeu Jahre nach
der Erkaltung des Gesteines dürfte der früheste Zeitpunct
sein, in welchem sie auf demselben erscheint. Dennoch
muß sie als die frühest sich entwickelnde aller Lavaflechten
des Vesuvs angesehen werden, wie sie denn auch die häu
figste uud verbreitetste unter ihnen ist. Ueberzieht sie einmal ein Lavastück mit ihrem Fadengewebe, das dem
Steine höchst innig anhängt, so kommen bald andere
Flechten hinzu, und wo dann allmählich ein Häufchen
Zersetznngsproducte sich angesammelt hat, fällt einMoskeim
auf günstigen Boden; wo aber einmal erst Moose Fuß
gefaßt haben, da finden sich bald auch Lebermoose, dann
Farrenkräuter nnd endlich selbst Bärlapp, deroffenbar der an
spruchvollste dieser Stemparasilen ist. ein. Gerade an diesem
Pnncte behagt es aber dann dein Ltsreoeauloli nicht, denn
ihm ist die schwarze, unverdorbene Lava lieber als die Erde,
auf dieser verkümmert es. nur auf jener gedeiht es üppig;
dort kann es sich fest mit seinen Würzelchen auklammeru
uud einbohren, nnd es scheint, als ob es anch der dampfgeschwängerten Luft oder der Wärme und des eigenen
Sonnenlichtes nicht gern entrathe, deren es auf dein
Berge sich erfreuen kann, da es nach Lieopoli's Verfnchen iu der Stadt Neapel bald abstirbt, auch auf jenen
Lavablöcken, die als Hausteine verwandt werden, sich
nicht ansiedeln soll.
Ein normaler Lavastrom wird in etwa 20 Jahren
diese Phasen der beginnenden Vegetation dnrchgemacht
haben, nnd mit Lebermoosen und Farrenkräntern werden
nach und nach auch Blütheupflanzen sich anf ihm an
siedeln; doch geht es dann langsam, bis eine vollständige
Pflanzendecke sich entwickelt; es mag das leicht mehrere

Hundert Jahre danern, wenn n i c h t ^
neigte Lagerung das Abschwemmen de
^
Huumsflccke und eine große Enisernu
Ausbruches die fortdauernde schädlttM'
und saurer Dämpfe verhindern.
^
5'-,
setznng gelangte, wächst nm so "pp -> ivie,^-',
Erde und es entstehen
loschenen Vnleans Monte Nnova be'
Cpomeo auf Jschia; dieser ruht >e>
sein Pflanzenwuchs ist heute ein re>
Arten hier ans allzu starker
^
Wer von der frischen Lava
' ^
diesen in geologischem Sinne noch zftct ^ !
men zurückkehrte, konnte sich wohl gc ^ M '
es zengten hier die Ruinen ein re> )
begruben. (K. Z.)
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Nishiii-Nowgorod. Eine A r t
Fsner wehr hat sich hier am Ort S
dies eine Genossenschaft (Artet)
w e l c h e bei Bränden der r e g u l ä r e n 6
und Beistand zu leisten haben. Aus

A l l « .'«

!jl>

Zl

waltung verfügt: Der Zeitung ". .Milö
Gegenwart" in der Person ihres
'
Heransgebers, Staatsraths Giljarow-^
^
zweite Verwarnung zu ertheilen.
Moskau. Deu Manövern zur Enu-in
monials bei Einholung des Bootes
.h oB
auf der Moskwa wohnte Montag
^ hzi, -'
Erlancht der Moskauer Generalgouvec
^
er in der Schaluppe desMariuebevoll-m^
k
W. Barauow, der Prozession,
Fahrzeuge» bestaud, voraussuhr. ^
'
Jachtklubs wurden von Damen geru '
man hört, anch am 30. Mai der
beiwohnen werden. Von den Uut^rnlU
bahnkommandos soll nach der ,,N- ^
Wirkung von zwei J i i f a n t e r i e r e g i n t t U t e
Ausstellung eine Pferde- und eiue '
erbaut werden. Die unmittelbare
soll Generalmajor Annenkow übe - ^
.
Pferdebahn würde vom Theaterplas
Neglinnaja nach dein Petrowski- ^ -koi
levard und von dort durch die
Smolensker Bahnhofe führen.
^
von dem Smolensker Bahnhofe
t
kische Feld am Palais in Petrowski'-P
^
Petrowski-Nasnmowski führen uud ^ ^
Anschluß an die Nikolaibahn aus ^ >
Moskau angestrebt werden. (D.
Petrolvsk. Eine F euersbru'U
^.
Mai aus, welche bei starkem Winde ^
^
breitete und die Hälfte der Stadt
I
ergriff, 67 Hänser mit sämmtlicheu ^
(nach Privatnachrichten sollen es
!
gewesen sein), darunter 37 im beste«
r
wurden eingeäschert. Aon Staatsge
nnr das Haus der Quartierkomnnllw" yes '
liche Akten wurdeu gerettet.
soll der schlechte Zustand einer Backe
P.

— Aus London wird
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„In hiesigen sashionablen Kreisen

Berkauf der Juwelen der Lucea ^a
s..,','
berühmte Primadonna, die, beilaus^ scheiß
Saison die glänzendsten Triumphe
' ^1
>.
gräßlichen M o r d e , der hier v o r B
der französischen Schauspielerin N^el
^
^ ^
für ihren Schmuck bekommen Z" 5>>„tiW'
Theil ihrer Diamanten, d a r u n t e r ^
Besitz eine Fürstin stolz sein könnte,
AiaN^ , ^
n. renommirtesten deutschen Juwele^ '
Herrn Charles Kusel, zum Verl
Sängerin der Welt hat wohl 1
Sammlung von Brillanten nn
'
genannt, als die Diva der ^lu
lveA^
denen es vergönnt gewesen, die
zu ^
schätze der Lueca bei Herrn ^ l ^
nehmen, können nicht genug ^. MdelU"
trefflichen Geschmack, der die ^
auszeichnet, erzählen.
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W m Einvernehmen mit dem Pollzsunerst
nbeüeten Statut dieser Genossenschalt l
^
'sd-rm ersichtlich, das; dieselbe bei Branden
Aümeister zur Disposition gestellt wrrd ^
' inultivnen, die sie von diesem oder ^"6
^de
erhält, zu handeln hat. ^^tatten d«
!>-Einholung von Instruktionen von ^en 3 ^
^wen nicht, so schreiten dieMitglieder d
,^'l nach Anweisung ihrer Vorsteher
,'s^^n

fast alle europäischen Länder mehr oder weniger die
Frauen im Dienste der Verkehrsanstalten verwende
ten, hätten dies bis jetzt in Deutschland nur gethan
Sachsen, Wnrtemberg und Baden. Referent könne
nun aus eigener mehrjähriger Erfahrung bestätigen,
daß die in Baden in bezeichneter Weise verwendeten
Frauen das Lob sowohl der vorgesetzten Beamten
als des Publikums erhielten. Insbesondere sei die
Pünktlichkeit, Nüchternheit und Verschwiegenheit der
haben jedoch nicht das Recht,
^ortmer Frauen anerkannt worden, und kämen dieselben mit
Genehmigung der Eigenthümer oder
dein Publikum in der Regel mindestens eben so gut,
^ t>en Häusern zu bergen. Jedes be
^
wo nicht besser aus als die Männer. Die Verwend
Mesene Mitglied erhält sür jeden .
barkeit der Frauen zu den fraglichen Diensten sei
^ Abel, diejenigen, die sich besonder»
m^den auch festgestellt durch die Erfahrung anderer Länder,
^-Me ExttagraMation. Alls M^gU d ^ve^
insbesondere Englands, wo allein im londoner Postmit Nummerblechen verie^",
Amte über 1000 Frauen Verwendung fänden. Der
^Asschnst „Arbeiter des T-uerwehr-Arte s
Correferent führte aus, im Anschluß an das Votum
r- M an den Häusern, in denen d
P^^ven des Referenten, daß in Folge der Auswandernng
geschlagen werden müssen.
nacktwäch' und der letzten Kriege die Zahl der Männer in
^
sind die Polizeichargen un '
Dentschland sich bedenkend niedriger gestellt habe im
^ NM^en. den Mitgliedern des 6«^ ^
Verhältnis zn den Frauen, als früher. Nach Kolb's
nnvuweilt Anzeige zu machen. (D. P- O-)
Statistik habe es im Zollvereinsgebiete mehr Frauen
als Männer gegeben im Jahre 1867: 471,655 Franen,
dagegen 1864 mehr 313.383 Frauen, daher sei die
^lSlii»ldjsch e Nachrichten.
Differenz gewachsen von 1864 bis 1867 um 158,462
Ariin
Reich.
Frauen. Der Bundes-Comnussarins Geh. Oberpostralh Dunkel wies darauf hin, daß die Anstelluug
b^u ^ dj )'Iai. Die „Neue Freie Presse'
^"e,ii gz ^" Tagen daran, wie Papst Pius IX. von Frauen nicht ausgeschlossen sei, daß aber eine
^,,/^"Asanttilt sich in der Jesuiten- umfangreichere Zulassung weiblicher Personen zum
?"5-d2
zum Vorbilde ge- Postdieuste nicht befürwortet werden könne. „Der
^ ^bjge z-,, . ' dessen geschichtlich vorzugsweise Postdienst ist mit sehr erheblichen körperlichen Anstrengnngen verknüpft, welchen der schwächere weib
^ ^/^ousan/, , ^ Aushebung des Jesuitenordens
d>)° ^ liek
^"en „Bockstreich" bezeichnete. liche Organismus nur in seltenen Fällen gewachsen
Linien
^rz nach seiner Thronbesteigung sein wird. Mit den meisten Beamlenstellungen —
w
Vatikans über die Aufhebung anch mit denjenigen als Post-Expediteur oder Post
^ Unterbreiten und daraus Vor- Agent — ist die Aussichtsführung über eine Anzahl
w"
^ ^ Folge dieses Aktenstudiums
Aktenstndinms war Unterbeamte (Briefträger, Land-Briefträger, Postbo
e„!> d./? den
de. gelehrten Pater Theiner, den ten) verbunden, die aus versorguugsberechligten MiEhrend
^!le
Konzils von den Jesuiten ans litärpersoneu entnommen werden. Eine Frau oder
Wen ^^war
Archivar des
Vatikans, uns
ans ein Mädchen würde große Schwierigkeiten haben,
oes ^.aiirans,
h
-d
e
r
Kurie r^nc.
eine Schrift S">zur diesen Unterbeamlen gegenüber die amtliche Autori
VSS2 .<-?»!.
cv .
- Mio
kl»
'
'
^
ij ^temo»ä> °V-r5? ... ..
c,,..rr. .k......
e^ens ^IV. und der Aushebung tät anfrecht zu erhalten. Geht aber diese verloren,
W?^rljch euZ zu schreiben. Vielen noch dlusie so treten Unregelmäßigkeiten im Dienstbetriebe ein,
hebe. Eedan^'gegenwärtige Papst sich unter welchen das cvrrespondirende Pnblikum lei
Auf ganz isolitten Punkten erscheint die
Plltex I-,
diesen Orden wieder anfzu- det.
der Kougregationen des Verwendung weiblicher Personeu bedenklich, weil sie
^-7.
und Regulären, sowie des suvo weniger als ein Mann im Stande sind, die ihrer
l:- - iin N.
auf Grnnd des päpstlichen Obhut anvertrauten Postsendungen gegen einen ge
^>lher
„Das Leben Clemens' XIV.", waltsamen Angriff zu schützen. Bei größeren Post
Jesuiten überall mit vielem anstalten würde es unmöglich sein, den weiblichen
solle,, ^"^de, um es zu vertilgen. In Theil des Personals von dem männlichen räumlich
^ ^ aus.,,?in wenigen Bibliotheken noch getrennt zu halten, was doch, auch mit Rücksicht aus
'^'^heiner
" lein. Das Buch des gelehrten den vielen Nachtdienst, zur Velmeidung der erheb
?ibun ^e>>5- v^ält eine glänzende Rechtferti- lichsten Jnconvenienzen geschehen müßte. Im gro
^
g^ade mit Bezug auf die Anf- ßen Publikum wird die Verwenduug weiblicher Per°-lr^^^°»-^^"°^^deus. Uud nirgends wird sonen bei der Post nach den aus den letzten Jahren
^ flagranter auf echter Schurkerei vorliegenden Erfahrungen nicht mit günstigen Angen
angesehen. Man hält das Briefgeheimnis; unter
^ ' als
den Richterstuhl der Oeffeutlichkeit
!<-cd>
s bit?n
iUiiiÄ
^ ,,s^> ak,'i Iivl
weiblichen Händen sür weniger gesichert als unter
, -» hier dnrch
c
M°u!a>>z
männlichen. Eine auf das ganze Leben berechnete
Laufbahu würde deu Frauen in keinem Zweige des
Reichsdienstes eröffnet werden können, da sie natur
gemäß aus dem Dienste wieder scheiden müssen, so«
bald sie sich verheirathen. Eine nur vorübergehende
Verweudung im Dienste der Verkehrsanstalten ist
Ach-« N W»-» U.ichäll'suug «°« ^ "ele°r°- aber nicht nur für die Verwaltung lästig, sondern
" ^-nd-Iinb-m-d-, P°NSl-°l es beeinträchtigt auch der dadurch hervorgerufene
öftere Personenwechsel auf den einzelnen Dienststel
dir'^
^^d darin ansgesnhrt . ^
i»r h-b»n« v°r Erw-rb«i°d>gt-N
len die Interessen des Publikums. — Mit Rücklicht
dn^.
durch Verweudung 'der Frauen an auf diese Bedenken, anf die Erklärungen der Comnussare und auf die Schwierigkeit, zu entscheiden,
s«»»
u»d hier komme ->°s
welche speciellen Beschäftigungen bei den Verkehrs
«'roch,. Allem die Zahl der
^ zu
^^sung steheudeu Stellen sei im anstalten den Frauen besonders geeignet erscheinen,
^
Verwendung suchenden Frauen so stellte ein Mitglied den Antrag, dein Reichstage mit
!^c^ ganzen genommen die ausgiebigste tels schriftlichen Berichtes zn empfehlen: in Erwä'^l^ne l?. grauen Seitens des Reiches mehr guug, daß nach der Erkärung der Herren BundesPirach, ^^^^.rung oder als ein gutes Bei- Commissare mit dem Versuche der Befchäftiguug weib
welches die Staatsgewerbe licher Personen in hisrzn geeignet erscheinenden Stel
Zeigen geben. Um die Zahl der lungen der Verkehrsanstalten des Reiches fortgefah
^>!iv ! ^i
/^^erb angewiesenen Frauen zu ren welden wird, wolle der Reichstag über die Pe^ Unin^'
erinnern,
pro- tetion Nr. 39 zur Tagesordnung übergehen, und die
ern, daß die Ehen pro
'
',r ^^eren Lebensaltern geschlossen Commission schloß sich, wie gemeldet, diesem Antrage
'ötei?
-3^^ der ledigen erwachsenen an. (K. Z.)
begriffen sei und nach der ZähAus Etscch Lothringen, 23./11. Mai. Belfort und
'N- ^-^^Ne^ ln Preußen lebten: l,205,220 Nancy sind oie beiden Hauptzuflnchtsorte der für
^
nen im Aller von 20 bis 30 Iah: Frankreich Optirenden. Aus letzterer Stadt wird
Äadl ^irathete Franen im Alter vor. mitgetheilt, daß es in Folge der massenhaften Ein
' Äl>°^' also 1.483.494 unverheirathete wanderung nach dorten bereits nothwendig geworden
" die^h^don 20 bis^40fahren.'^AbeV es sei, sür dle Ankömmlinge hölzerne Buden zn errich
^ d-zß
ein Uebergewicht der weiblichen ten, um sie darin unterzubringen. Uebrigens wird
^0 b,°
Bevölke
'
4(j cv^uße« ^^^erung vorhanden gewesen, aus dem Umstände, daß z. B. Fabrikarbeiter in
40
^bre>, führen
Bewohner von Mühlhausen Belfort bei ihrer Optionserklärung als
l48.000 Frauen von 20 bis ihr künftiges Domicil bezeichnet haben, mit ziemlicher
^ Senzp^
Männer des gleichen Alters Gewißheit der Schluß gezogen werden können, es sei
^-ist °^°lhn)p^^'es beweise die große den guten Leuten mehr darnm zu thun, festzustellen
'lesen
Na-». ^ ehelos bleibenden Frauen, welche daß sie nicht Deutschland angehören wollen, als that>
a
^ien. Von sächlich auszuwandern; denn es ist weder anzunehmen,
^laai
^nd nii.v? ^^^en daran die Töchter der daß die Belsorter eine besondere Frende an den zahl
hlen^^ die
>?" Staatsbeamten, denen der reichen Arbeitern haben, noch daß diese dort alle
''s
Halter gewähre, welche es ermög- Beschäftigung finden würden. Die Optirenden wer
>ltni^^ ^vn
Kinder zurückzulegen. Gerade den in Mühlhansen bleiben, aber sie benutzen, die
jl/'" leiste,5ei durch die heutigen Ver- Gelegenheit, eine „patriotische That" zu verüben; sie
^'ldu>„ ^drängt, am besten geeignet werden sagen: Wir haben nns für Frankreich ent
' ^ t->
^
^^d die Familientradition zur schieden nnd gehören nur gezwungen Dentschland an.
?laat e>« ^dienste, und ihnen gegenüber Solch eine Heldenthat erheischt kein Risico, aber sie
^orgnna i ^^eresse an der Wittwen- und bringt Ehre, und sie ermöglicht es der elsässer Liga,
'lu Staatsdienste. Während nun nach dem 1. October sich, gestützt auf die große Zahl

u

der Optirenden, zu brüsten und in die Welt hinauszuschreien, welch' eine Gewaltthat Deutschland an dem
elsaß-lothringischen Volke verübt habe. Die Negie
rung ist so klug, den Wiederstand, wenn derselbe nur
passiv auftritt, gar nicht zu beachten, und wir neh
men es z. B. den Colmarern weder übel, daß sie
keinen einzigen Deutschen oder Deutschgesinnten zu
dem am 16. d. M. veranstalteten französischen Concert mit pariser Künstlern eingeladen haben, noch
daß sie beim Vortrag ihrer Vaterlandslieder gegen
seitig unter Thronen in die Arme gefallen sind.
Unseren protestantische Geistlichen, die bisher uicht
vom Brod allein lebten, weil sie dessen zu wenig
hatten, beginnt jetzt ein Stern der Hoffnung auszu
gehen: Es ist eine vom Reichskanzler unterzeichnete
Vorlage zur Aufbesserung der Gehälter der Psarrstellen in Elsaß-Lothringen an den Bundesrath ge
langt. (Köln. Zlg.)

Qesterr.-Uttgarische Monarchie.
Wien, 25./13. Mai. Graf Tranttmansoorff hat
sich nach Rom begeben, um dort persönlich dem Papste
sein Abbeiusnngsschreiben zu überreichen. Ich er
wähne dies besonders deßhalb, weil der Präsident des
Herrenhauses, als er iu der jüngsten Sitzung der
Pairs die Abwesenheit des genaunten Grafen ent
schuldigte. dies mit den Worten thal, Graf Trantt-mansdorss sei ,,im Austrage des Kaisers" nach Rom
gereist, eine Ausdrncksweise, die leicht zu Mißver
ständnissen Anlaß bieten könnte. Auch der neu ernaunte Botschafter Baron Kübeck begab sich bereits
anf seinen Posten. Im Gegensatze zu dem hiesigen
nltramonlan feudalen Organe, welches jeden Verkehr
des Herrn v. Kü.'eck mit dem Quirinal als eine Be
leidigung des heiligeu Vaters eiklärte, scheint dieser
Diplomat die Hoffnung zu hegen, es werde ihm ge
rade um seiner alten Beziehungen zum italienischen
Hofe willen möglich sein, zwischen der Cnrie nnd
Victor Emannel zu vermitteln. Iu diesem Siuns
ließ er sich wenigstens hier mehrfach vernehmen.
(Köln. Ztg.)

Großbritannien.
London, 24./12. Mai. Der Alabamastreit ist das
Chamäleon unter den schwebenden Fragen der Diplo
matie. Kaum daß ein Tag vergeht, an dem er nicht
seine Farbe wechselte. Die Aussichten ans ein friedliches Uebereinkommen sind nenerdings wieder ent
schieden freundlicher geworden, und wosern das Chamäleon nicht abermals Gefallen an düstereren Farben
kriegen sollte, kommen wir mit dem bösen Vetter
vielleicht doch noch vor dem 15. Juni in Ordnung.
So steht zu hoffen. Daß andererseits diese Hoffnung
keine allzu sanguinische sei, beweisen am besten die
Eourse der americanischen Fonds, die sich Angesichts
der zweifelhasten Lage noch immer abwartend ver
halten. — Gegenüber der Schloßruine von Hostings
liegt seil gestern Nacht der bremer Dampfer Balti
more, ein breites, langes Loch im Leibe, von seinem
Capitän absichtlich anf den Strand gefahren, damit
er uicht im Tiefwasser versinke. Einen schöneren
Punct zum Auflaufen hätte er sich nicht leicht aus
wählen können, uud da sämmtliche Passagiere sammt
der Bemannung wohl erhallen ans Land geschafft
wurden und der schöne Dampfer selber hoffentlich
bald wieder flott gemacht werden wird, ist das
Schlimmste überstanden. Der Casus an sich selber
ist darum doch nicht minder bedenklich. Veranlaßt
wurde das Unglück dadurch, daß die Baltimore mit
einem spanischen Dampier zusammenstieß, der mit
getrockneten Fischen nach Bilbao unterwegs war.
Beiden hätte der Stoß beinahe deu Garans gemacht.
Der Spanier fand mit eingestoßenen Nippen Zuflucht
in Southampton, während der Bremer nicht einmal
Zeit genug hatte, um einen nahegelegenen Hafen aufznsuchen. Jener kümmerte sich um Viesen weiter nicht,
nachdem er ihm die Seiten eingerannt hatte, und
alles das geschah anf breiter Wasserstraße bei ruhi
ger See, in mondheller Nacht. Das erkläre, wer
da kann. Unvorsichtigkeit von der einen oder andereu Seile war offenbar im Spiele und weitere Unter
suchungen werden darüber Aufschluß geben. Mittler
weile sind unsere Landsletue, die Baltimore hatte fast
ausschließlich Deutsche au Bord, in den Holels von
Hastings gut, wenn anch kostspielig, untergebracht
nnd werden den ausgestandenen Schrecken hoffentlich
bald verwunden haben. Einige darunter traten schon
gestern Abeud die Weiterreise über Dover nach der
Heimath an. (K. Z.)

Frankreich.
Paris, 26./14. Mai. Herr Thiers hat unn auch
in Betreff des Mililärgesetzes wie schon früher in
Betreff des Staatsrathsgesetzes sich den Forderungen
der Kammerkommissiou anbequemt. Man ist einiger
Maßen verwundert über die Nachgiebigkeit des Präsidenten der Republik; dieser scheint zunächst aber im
Auge zu habe«, daß der Nalioual-Versammlung jede
Gelegenheit zu heiligen Debatten benommen werde,
um die Ruhe in den Verhandlungen mit dem Deutschen
Reiche wegen der Räumung deS Gebietes zu ver
werten. Er will sich lieber eine Anzahl von Ge
setzen gefallen lassen, die er für unvollkommen hält,
als die National-Versammluug uud die Regierung
länger unter dem Fluche der Uufruchtbarkeit zu lassen.
Man beklagt es, daß die jetzige National-Versammlung eine Kette von Schöpfungen mache, die von der
nächsten Versammlung vernichtet oder berichtigt werden
müßten; aber man fügt sich in das Unvermeidliche
um des lieben Friedens willen. Im „Bien Public"

werden die Zugeständnisse hervorgehoben, die Seitens
der Negisruug gemacht wurden; die National-Ver»
sammlnng möge nun auch ihrerseits entgegenkommen
und endlich einmal das Budget vornehmen, statt sich
mit Trunkenheit, Reform des Nichlerstandes n. s. w.
zu beschäftigen. Diese nnerklärliche Verzögerung lähme
alle Unterhandlung bezüglich der Mumung mit Deutschlauo und lasse die Zeit nicht voraussehen, in welcher
die Emission der Anleihe vorznuehmen wäre. (N.-Z.)

Spanien.
Madrid, 25./I3. M^i. In der Provinz Barce
lona wurde eine Carlistenbande geschlagen; lie ver
lor 12 Todte nnd 9 Gefangene. Iu den Provin
zen Guadalajara, Valencia uud Sautauder sind
Bauden aufgetaucht. Die Carlisten habeu eiuen
Courierzug der Nordbahn an dem kilometrischen
Pfahl Nr. 509 angehalten und die auf demselben
beförderte Korrespondenz weggenommen. Die Bande
von Caceres ist zerstreut uud die vou Vurgos auf
der Flucht. Sechshundert Carlisteu zogen durch Bil.
lafranca in der Provinz Gnipuzcoa und durchschnit
ten die Telegraphenvrähte zwischen Veasin und Zumarraja.
Die Vorhut des Generals Morioues
wechselte einige Schüße mit einer Bande von 800
Carlisten, welche Carasa befehligte; die Carlisten
verloren 1 Todten, inehrere Verwundete uud 3 Ge.
fangene. Die Bande von Palencia wurde geschlagen;
sie hatte zwei Todte und mehrere ihrer Leute wurden
gefangen genommen. Der Marschall Serrano war
am 23. Morgens in Bilbao. Der Marquis Urbnijo,
Abgeordneter der Jnnta forale von Ltlava, unter
handelte am 23. d. M. mit dem Marschall Serrano
wegen der Unterwerfung der Carlistenbandeu dieser
Provinz, deren Gesammtstärke sich auf ungefähr 1500
Mann beläuft. (St.-Anz.)

Vom Sommertheater.

Meisterhaft spielte gestern in Halm's „Wild
das Liebespaar Nen6.Renale u. Marcel.
Getragen von den schönen Versen der Dichtung waren
überhaupt die Schauspieler iu Feiertagöstimmuug und
Halms letztes Characterbild wurde uns in einer ab
gerundeten und ansprechenden Darstellung vorgeführt,
wenn anch nach der ganzen Anlage des Stückes das
Hauptiuteresse sich mit Lorliebe immer wieder dem
Grafen Renate uud ihrem Waffenmeister zuwandte.
Daneben können wir uns nur sreueu, daß auch
äußerlich trotz der bei einem kleinen Theater nur
geringen dazu bereiten Mittel die Düection beson»
dere Sorgsalt ans Kostüm und Konlissen verwendet;
so wurden auch die Augen oft durch ganz hübsche
Bilder erfreut, wie z. B., als in der Waldlandschast
sich alle Blicke auf dem schwermüthigen Grasen Rens
als dem anziehenden Mittelpunkt couceimirten.
Der Dichter sorgte auch für harmlosen Scherz,
der in dem Grasen von Brienne um so mehr an
heimelte, als die überraschten Zuschauer nach Stimme,
Haltung und Figur den „wiedererstandenen Guthely"
vor sich zu habeu glaubten. Auch die fröhliche Mar
got erheiterte das Publikum, wenu sie iu quicker
Lebendigkeit wie eiu rascher Blitz in die Haudluug
eingriff. Aber lebhafter Protest muß, zumal in un
serer Zeit der mächtige« Reichskanzler, gegen die
dritte lustige Perfou, die uus octroyirt wurde, ein
gelegt werden. Der Dichter Müuch-Bellinghausen
war ein geborener Hofmann; deshalb nicht allein,
sondern auch nach seiner ganzen Denkart wird es
ihm ganz unmöglich gewesen sein, ans einem Staats
mann einen skurrilen Narren zu machen; er war
aber auch ein zn gut geschulter Bühnenkenner, um
nicht zu wissen, daß der beabsichtigte Effect uur zu
erreiche» war, wenn der „ernste" Kanzler, wie er
ihn ausdrücklich bezeichnet, plötzlich, gleichsam wie in
einer Anwandlung voll Nervenschwäche, vor der
blanken Degenspitze eine Bewegung nach Rückwärts
macht. Aber das war nur eine vorübergehende Episode;
Halm's Wildfeuer ward würdig zu Ende gesplelt
uud machte einen günstigen Eindruck.
Wenn so von der Bühne uur Erfreuliches zu
meldeu ist, muß hiuzugesügt werdeu, daß zu Ehre«
uud zur Todtenseier des Heimgegangenen Dramati
kers Fr. Halm nur ein im Znschanerraum fast ver
schwindender Brnchtheil des knnslsinnigen Dörptscheu
Publikums erschienen war, eine kleine auserwählte
Schaar vou Freuudeu klassischer Dichtkunst; sie be
währte nch auch dadnrch, daß mit der Händearbeit
des Beifalls gewartet wnrde, bis am Schluß des
dritten Actes eine vortreffliche Leistung vorlag; die
Zuschauer verließen nach harmonischem Genuß poe
tischer und künstlerischer Gaben wie es schien in
friedensvoller nnd gehobener Stimmung das Sommer
theater.
Wir müssen aber schließlich nochmals betonen,
daß der Preis des Abends Marcel und Renaten
zuzusprechen war; nachdem sie durch vier Acte in
Zorn und Liebe nnd Eifersucht sich abgestoßen und
genähert, sich gesucht nnd gefunden hatten, machten
sie im Schlnßtablean Meister Halm's berühmtesten
Vers znr Wahrheit:
„Zwei Seelen nnd Ein Gedauke,
, ^wei Herzen nnd Ein Schlag!"

feuer"

Rigaer Handelsbmcht.
Riga, 20. Mai. Witterung: Anhaltend trocken und sehr
warm. — Flachs ohne Umsatz. Inhaber bleiben bei gespann
ten Forderungen, während Käufer selbst kaum die letzten Notirungm zu bewilligen gedenken. Die Zufuhr bezifferte sich

Verlag von I, E. Schnmnanns Wittwe.

dieser Tage nur auf wenige hundert Berkowez. — Hanf auf
Preise fest gehalten, mußte mit voller Notirung bezahlt werden
für die kleinen Posten, welche zur sofortigen Verschiffung
nöthig waren. — Schlagleinsaat.- Die hohen Forderungen der
Eigner verhinderten Abschlüsse -- Roggen.- Ohne große Vor
räche oder lebhaftes Angeboi kamen nur kleine Posten zu 72'/z
Kop. pr, Pud zum Abschluß. Es zeigt sich nach dem guten
Stande der Felder mehr Liebhaberei zum Verkauf und dürf
ten auch größere Angebote vorn Innern bald zum Vorschein
kommen. — Gerste: Äurländische gut gedörrte Waare erlangte
in 1t0-Pf. Waare Silb.-Rbl. 115 und 105 Pf. Sitb.-Nb . 107
bei einigen hundert Last zur sofortigen Verschiffung. — Schiffe:
Angekommen 654, ausgegangen 512. Wind: LO.

Theater-Nepertck.
Mittwoch, de» 2t. Mai> A
stelluug: Zum I.Mal: Die Frau
Lustipiel iu 1 Act von Sonntag.
I, Mali Der Hausschlüssel
1 Act dum
,^11'tbe. ^
'
Lustspiel !,,
in 1
von Hirthe.
^
Zum I. Mal: Die schone Galarycin 1 Act von F. Suppö.

Dampfschtsssahrt.

Mit dem Dampfer „Alexander' langten am 22. Mai
Hieselbst an: Herr von Zur Mühlen nebst Frau Gemahlin,
Frl. von Z»r Mühlen, Herren Stud. Baron Saß, Oberlehrer
Woronowilsch, vr. Heubel nebst Frau Gemahlin, Kologriwoff,
Höflinger, vr. Amburger, von Knorring Junior, Baron Brüg
gen, Grooten, Frau ör. Meyer nebst Familie, Herren Buchholtz, Müller, Sonnberg, Hultz, Eiler, Dannberg, Windt, Gold
mann, Stamm, Meheln, MUewsky, Birkenwaldt, Glassmann,
Dulnew, Frauen Mos nebst Frl. Tochter, Graab, Hofrichter,
Kaschkawsky, Herren Tamm, Middry nach Wöbs, Luck, Koinisarow, Kangro.
Mit dem Dampfer „Alezander" fuhren am 23. Mai von
hier ab: Herren Barone E. von Stackelberg nebst Frl. Töchtern,
N. von Stackelberg, Vietinghoss, Loewenstern. Maydell, von
Pistohlkors-Nuttigfer, Flott Capitain Baron Koskull, Gebrüder,
von Nahder, Frl. Rossillon, Kauping, Meckow, Gorsky, Herren
Stud. Schulbach, Müller, Martinson, Hebenstreit, Schönrok,
Telschmann, Treymann, Jerchen nebst Gefährten, Vock, Märtenson, Groube, Müller, Manitius, ^ipkind, Schleifer, Oberg,
Zwingmann, Karell, Czimla, Nafsner, Laats, Grümerg, Windt,
Kerstens, Dunberg, Crnitz, Kubja, Mafing, Lagorio, Kogger,
Niggol, Laadtka und Anni, Jwannow nebst Gefährten. Degutsch, Ader, Awi!.
Aerantwvrllicher ütedakleur W.

l5hr. Glaser.

Anfang 8 Uhr
In Folge des Allerhöchst am ^
bestätigten Beschlusses des
von der Livländischen Gouvernements'
hierdurch zur allgemeinen WissenM
achtnng desmittelst bekannt
1) daß zum Umtausch der
der früheren Muster gegen Billete
^ ycr
eine allendliche Frist von eittcM ^
1. Juli 1871 au gerechnet,
2) daß zur Beschleunigung
solchen Umtausches den Renteien ge>"
gegen die bei ihnen vorhandenen
>en
Toi
Billete der früheren Muster, welche z
^
«
gehören, umzutauschen, ohne sich
^
stimmung zu binden, nach welcher
,
desselben Werthes umgetauscht werdw,
5
3) daß nach dem 1° Juli 1872»°-^

Anzeigen imd Bekaiiiitmachmlgen

Heren Muster weder von den Ken
anderen Kreisbehörden werden angeno

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. xliarm. Woldemar Strauß und
Johann Rickmann die Universität verlassen haben.
Dorpat deu 22. Mai l872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 333.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf H 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Lwä. tkeol. Friedrich Bernewitz
Ulld xkarm. Emanuel Henrich zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung vernrtheilt worden sind.

MM Siwll
^

empfiehlt das Magazin von

I^Mv.

Z» verkauseil
sind bei Herrn I.
Frey A Büffet,

Behse im
1 Kleiderscli^
>
lette, IDivantisch, 1 SpeisetN,.^ Eß
tische, 2 Bettstellen/BlumA
Wirthschaftsschrank, sür
Gardinen.
Die

Noten-LeihlUl

Dorpat-Nathhaus am 20. Mai 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat

(Nr. 639.)

Justizbürgermeisler Kupsfer.
Obersekretair Stillmark.

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung
sieht sich veranlaßt, hiedurch den resp. Hausbesitzern
in Erinnerung zu bringen, daß sie verpflichtet
sind, über alle in ihren Häusern einziehende Miethsleute, so wie über jede Veränderung in dem Haus
personal sofort den Stadttheils-Aufsehern des
Stadttheils, in dem das Haus belegen, Anzeige zu
machen und zugleich die resp. Hausbesitzer dringend
aufzufordern obiger Verpflichtung pünktlich nach
zukommen, und auch darüber zu wachen, daß die
in ihrenHäusern befindlichen Einwohner ihre Pässe,
sobald sie abgelaufen sind, sofort erneuern, widri
genfalls die Hausbesitzer für die unterlassene Mel
dung oder Duldung von Paßlosen in Gemäßheit
des H 59 der Friedensrichter-Verordnung zur
Strafe gezogen werden müssen.
Dorpat, am 22. Mai 1872.
Stellv. Polizeimeister Nasl.
(Nr. 1159.)
Sekretär v. Böhlendorfs.

Neu erschienen
und E. I. Karow

und vorräthig bei Th.
in Dorpat uud Fellin:

Hoppe

ör. Arthur Schopenhauer
vom medicinischen Standpuncte aus betrachtet
von

vi'. Carl

von

Preis 40 Kop.

ZV Gläsers Verlag.
Abreisende.
Ed. Herrmuth, ehem. Studirender.

rm

Eckhaus des

C o n d i t -rs
besteht

aus mehr als 9000 sorgfältig ausg '
für Pianoforte und Gesang.
- Hc?
Die Leihgebühr für ein einze"
kalien auf eine Woche ist 10
^
2 Kop., während jeder Operon s
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kvM'
Die Leihanstalt für Bücher ui
sieben Uhr Abends geöffnetW i t t e r n n s!»e 0 l» nch t i l u ! l ^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel P^' scheiiden
,
welche die gesättigte Luft bei
vct der
halte» würde, wirklich in der Atmo>p/^

4

53,ö
63.8

7

58.9

1 M.

10
I Ab.
4

öv,I
63.3
53.5
53,9
59.7

7

10

58,92 13.74

Max. 26,0, Min. 11,3° Cels.

^

Extreme der Temperaturttutte ^

I

L. Juni Mininunn 5,06 lM ^
15,60 iin Jahre 1366.
.
6 jähriges Mittel für

(3)

'

">armn. LNNP, ! FiuchStunde 0° C. Celsiiiü.!
tigtkit

Mittel

Seidlih.

3»!

Knaben Stroh-B^ ^

Dorpat, am 20. Mai 1872.
Prorector Ostv. Schmidt.
(Nr. 329.)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wirddesmittelst bekannt gemacht. daß am27.
d. M. Nachmittags 3 Uhr in derOber-Cancellei die
ser Behörde verschiedene Mculiles, Ättchengeräthe,
Wäsche, Bettzeug und zwei Damenpelze ze. gegen
sofortige Baarzahlung öffentlich versteigert werden
sollen.

sV

n e u e s t e r F a c o u , farbigen ^ l l Z ^
Sch'l-iertüll und

Von der Censur erlaubt, DorP^
Druck von W.

i-

187Z.

Mittwoch, den 24, Mai

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6VKop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

mi» m Erscheint täglich.
"" ausnähme der Sonn- und hohen Festtage.
t?

^nseraie bis II Uhr m W. GlöserS Buchdruckerei im EckBorck neben dem Rathhaufe eine Treppe hoch,
uir die Korpuszeile oder deren Raum g Kop.

'

V i e r »» n d a cb

Do

MGe Nummer
Aschen Z e i t u n g erscheint
»^itag, den 26. Mai.
^ " l i a l t .
Nachrichten.

Dorpat: Eesti Pöllomees. We
stick ^^lstexj^^skow! Flachsproduction. Petersburg:
Sl..-s.
"'^erkauf. Brände. Turkestan- Kon-

DÄdisch^

^ols^

Deutsches Kaiserreich. BerNotk'Wi n: Der galizifche
^chrjch. ? M Böhmen. — Großbritannien.
Mli>!^satio» ^us Amerika. — Frankreich. Paris:
Rom: Reise.
Eprache der Mienen. —> Allerlei.

Dörptschen Zeitung.
^ vom 24. Mai:
Amf
Amsterdam
—
/is- ^ London 32Vs- ^ Paris —
Ers,^
uonen von der 5 Anleihe
Anlei
""ere ^
90. amlenanleihe 155 Br., 154 G. —
^
'""ere ?-^^nleihe
Man
^di.i ^nkbii?^"^^eihe 154 Br., 152 G.
U K- P
"'se ^ Br - 5»/o knndb. livl.
P
G. — 5°/» unknndb.
G. —Niga-Dünaburger
Flachs (Krön) 43.
>om 23.
^
Mai/4. Juni. Wechsel auf
^e Cce^.A^"
^hlr. für 100 Nbl.
'UMete 82--/. ttir 90 Ndl.
tLki5^. i

Nachrichten.
^/Äv. Mai. Die ..Komische Zei.
^'"^nehmen nach snspendirte der
heute den Divisionsund nahm ihm die Kirchendp. «, ^enbuch ab, weil derselbe auf
^iq°^°ltesh! .^meebischofs die Abhaltung des
^ksih
^
Pantaleonskirche ver-

'

Nach dem ..Pefti R°vl°"
2g Uuionisteu und 47 Naden Virilstimmen
^.°"alpartei und 23 der Negierung
schert.
die Majorität den Ünionisten

?

!

^äbit ,

"

c

h

e der Mienen.

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

London, 1. Juni / 20. Mai. In der heutigen
Sitzung des Unterhauses beantragte Macfie eine Nesolution, welche die Theiluahme der Kolonien an
den allgemeinen Neichsangelegenheiten befürwortet.
Hugesson weist jede Absicht der Negiernug zurück, die
Kolonien loszureißen oder zu entfremden; die Kolonien seien im Gegeutheil Mitgueder einer Gemein
schaft und es sei die Pflicht Englands, Eanada mit
seiuer gesammten Macht als einen integrirendeu Theil
des Reiches zu verlheivigen. Die Ntesolntion wurde
zurückgezogen.
Rom, 1. Juni/20. Mai. In der heutigen Sitzung
der Kammer wurde der Aul rag Cairoli's auf Ein
führung eines allgemeinen Staatsrechts bei politi
schen Wahlen in Erwägung gezogen. Der Minister
präsident behielt sich vor, den Antrag seinerzeit ener
gisch zu bekämpfen.
MchlU'est, 30./I8. Mai. Der Fürst und die Für
stin werden einen mehrwvchentlichen Ansenhalt im
Kloster Sinai nehmen. In Folge des neuen Armee
gesetzes hat die Armee einen neuen Fahneneid ge
leistet.
Washington. 3. Juni/21. Mai. Der Kongreß
beschloß d-e Verlängerung der Session bis zum 10.
Juni. -- Präsident Grant hat eine Botschaft an den
Senat erlassen, in welcher er sein Velo gegen die
Bill ankündigt, welche die Bürger der Union in Ken
tucky sür das Eigenthum entschädigen sollte, das
während der Rebellion durch die Truppen zerstört
wnrde. Die Botschaft des Präsidenten sagt, die Zerstörung jenes Eigenthums sei eine militärische Noch«
wendigkeit gewesen, die Zahlung einer solchen For
derung würde einen Präcebenzfall herstellen und zahl
lose übertriebene Forderungen ermuthigen. —- Ben
nett, der Eigenthümer des „New-Nork-Herald" ist
gestorben.

Inländische Nachrichten.
Dol'Mt. Der „Eesti Pöllomees" schreibt in einem
Artikel über bäuerlichen Feldban und Haushaltung
der Bauern Folgendes. „Wer mit gesuudem, gerech,
tem Sinn, ohne Feindschaft und Frenndschaft, auf
den Stand unserer livländischen Landleule blickt und
ihr gegenwärtiges Leben mit dem vergleicht, wie es
10 bis 15 Jahre zurück bestellt war, muß über den
Fortschritt an manchen Orlen geradezu erstaunen.
Was wir in jener Zeit nur in den allerreichsten und
fruchtbarsten Gegenden fanden, das finden wir nun

dnrch ein unwillkürliches Zucken der Wimpern etwa zu
verrathen, in welcher Richtung der diplomatische Gegner
^ des« 5w
Gelehrten hat die hör^
b's auf die letzte Wurzel seine Hintergedanken zu suchen habe; dagegen heftete er
!? 'i
h,;. 'chung zernagt. Kein Docninent die hallwerschlcierten Blicke fest auf das Gesicht des
^
x?' 5° räthselhaft und unverständlich, weniger behutsamen College«, UM dort mit leichter Mühe
an d?i,
zermalmt worden wäre. abzulesen, was dessen Worte ihm zu verheimlichen sich
>.^t
Sprache zu gelangen. bemühten. Ist doch selbst der Geübteste — und Wenige
c>^^. Frage, so sehr die neneste sind geübt — nicht im Stande, dem Beobachter innere
^
Konten schöpferisch war. hängt Regungen zu verbergen, er müßte denn, wie die alten
Baume der Wissenschast. Wir Griechen es thaten um ihren Schmerz zn verbergen, das
Unk
nicht, so lange wir die Haupt verhüllen; das Auge spiegelt zuckend und blitzend
Räthsel der hörbaren jede noch so verborgene Freude oder Schadenfreude wie^ dn
eigenen Gefilden lösen wollen. der. der Mund des Lächelnden selbst neigt sich bei Ent
" ?Üt dr^. ^ßcn Vc
derjenige. täuschung ein wenig znr Bitterkeit; ein verhaltener Seiten
^ Kü
Eben so, denken wir. wird blick deS Gleichgültigen verrät!) dessen innere Aufmerk
Je stockgelehrter Einer ist samkeit uud das irrende Auge die Unrnhe des gelassen
^
u ja weniger versteht er vom eiaent- scheinenden ZnhörerS. Ein trübes Spannen der Brauen
deutet auf die Langweile des höflichit entzückten EavaDi- Zwur d.« s° w°»dc>
lernen
liers. lind in allen Lagen des Lebens sind es solche
geivo'>!ie ^ack.w. ")au erst dann enträtseln
enträthseln lernen.
^
genauen Blick auf Zeichen, welche uns einen leisen aber stets zu befolgen
gkti
Ach »l
^ der Mienen und Gesten den Wink geben, daß wir auf der Hut sein oder uuter
"b tz s ^ None ^ dtt Schluß ltegt nahe, daß Umständen andere Leute in Ruhe lassen sollten.
Leibnitz ist ein guter Gewährsmann, und Leibnitz
öiei^'
^ tvelck/'
^d als Mienenbewegun>
A.nach dent überall nnbe- sagt: wenn wir fleißig Mimik studirten, jede Lüge, jede
H.
Arbeitstheilung sich auf Berstelluug und mancherlei Miswerständniß schwände aus
der Gesellschaft. Aber unsere Zeit der Toleranz gegen
falsche Bilsen. Waden, Wangen, Haare und sogar Ohren,
scheut sich nnn freilich ein wenig vor Wahrheit und Ungefchininktheit, und unsere Welt vou coiwentionellen Fic'?
j7s.N?»'TN tionen und gegenseitigen, so wie Selbsttäuschlmgen blickt
' ^ n der
Künstle/ ^
nothwendig. Kein mit eiuigem Mißtrauen auf eine Wilsenschaft. lant welcher
- ,!>
^"^uann, in der That kein man Jedem zn jeder Zeit ins Gelicht sagen könnte, ob
geben
geringsten er lüge oder nicht. Man muß offen bckeunen. daß diese
"ber die N ? sich
Rechen- holde Scheu immerhiu einen schönen Schatz von Schamgefühl in der gesellschaftlichen Brust erkennen läßt, den
d?t
es zu verdammen, weder heutzutage uoch jemals gerecht
U"d kühne Gt- fertigt wäre. Weit schlimmer ist es aber, daß man die
°°'»>R°dm f-m.Auam, m» nicht nichts übertünchende Wahrhaftigkeit im Verkehr, welche

auch bereits iu den allerdürstigsten. — In Kreisen
und Gegenden, wo das Land fruchtbar ist, wie Nujen, Salisburg, um Wolmar und Fellin, brauchen
die Grundbesitzer, in Hinsicht auf ihre anständigen
Wohnnngen, Liebe znr Reinlichkeit und andere dem
ähnliche Erscheinungsformen des Cultur-Lebens, sich
nicht zn schämen, irgend einem anderen Baueruvolke
Enropa's an die Seite zu treten, — wenn nur reich
lichere und tiefgehendere Bildung so gedeihen würde,
daß eille Hoffart, Nenommage, nnd Andere über die
Achsel ansehen u. s. w. unter dem wohlhabenderen
Volke, wie das Unkraut auf gut culltivirtem Lande,
hier und da nicht überhand nähme und schlechten
nnd tadelnswerthen Unsitten Raum schüfe. Hierüber
ist wohl schon an manchen Orten mehr oder weniger
zn klagen, dessen ungeachtet ist anch wegen des Bildungssortschrittes unseres Volkes im Allgemeinen
nicht viel zu tadeln, uamentlich in letzterer Zeit.
Die Zahl der drei Kreuze Machenden, das heißt De
rer, die den eigenen Namen nicht zu schreiben ver
stehen, nimmt von Jahr zu Jahr ab; solche, die
nicht zu lesen verstehen, werden allmählich eben so
seltene Geschöpfe, wie die weißen Nuben; neben
Schreiben nnd Lesen gedeihen im selben Maße anch
Sänger» und Musikchöre unter dem Eitenvolke. Ob
gleich es, wie der „Pöllomees" sagt, mit dem ver
ständnisvollen Lesen zum Theil noch schwach genug
bestellt ist, so hat er doch die Zuversicht, daß auch
dem abgeholfen werden wird, wenn auch die Zahl
der Bücher und Zeitschriften wachsen, auch die öffent
lichen Vorträgs in den Vereinen das Ihre dazn
beitragen werden, Verständniß und Nachdenken zu
wecken. „Wie gesagt, das Alles in Betracht ziehend,
kann kein wahrhafter Volkssrennd, der nicht aus je
dem Felde Noggenhalme mit 2 und 3 Kopsen sucht,
anders, als sich von Herzen freuen und ist er selber
dabei miuhätig, auch gefestigt und getröstet werden
nnd unermüdlich sein Werk forttreiben."
Entsprechend der Bildung und dem materiellen Wohl
stand werden dann auch die politischen Rechte des
Volkes wachsen, wie es schon geschehen ist, nur daß
eben „das Knäblein heute nicht Nock, Hose oder
Hut kann haben wollen, in die sein Körper erst nach
25 Jahren hineinpassen wird." (Z. f. St. n. L.)
Wcscnlierg verlor durch den Tod in der letzten
Woche des April seinen Kreisarzt, Collegienralh Kon
stantin Bresinsky in Dorpat geboren den I.Jan.
1811 und seit Beeudigung seiuer Studien an der
Universität Dorpat (1837) dort ansässig, einen Mann,

die nächste Folge einer allgemein wissenschaftlichen Mienenkenntuiß sein und welche bald mit unserem heutigen
Formell- und Formelwesen aufräumen würde, nicht minder
ängstlich meidet. In diesen? Sinne ist die Wissenschaft
der Mimik zum Glück keine leichte, noch ist sie leicht zu
begründen, da sie in der Erkenntnis der geheimsten Herzens-.
Geistes- nnd Gehirnthätigkeit wurzelt. Johannes Müller,
der große Physiologe, gesteht z. B. offen, daß er keine
Beziehungen der Gesichtsmnskein zu besonderen Leiden
schaften nachweisen köune. Von Aristoteles bis herunter
zu Lavater ist alles über Mimik uud Physiognomie Ge
schriebene schwülstig, um eiu gelindes Wort zu gebrauchen.
Aristoteles und sein moderner Schüler Earus einerseits
vergleichen den Menschen mit den Thieren. Ihnen deutet
ein großer dicker Kopf auf ochsenhafte Dummheit; C. Vogt
andererseits bringt umgekehrt die Größe der Gehirnmasse
in ein gerades Verhältniß zur Denkfähigkeit. Lavater.
der physiognomische Messias, glaubte den Mangel an
wissenschaftlicher Begründung seiner Theorieen dnrch Ueberfluß an Verwcnrcnheit ersetzen zu müssen, und nnr Oken
sucht, wenn anch nicht gleich das Ende vorwegzunehmen,
doch auf physiologischem Wege für die Wisseuschaft der
Physiognomik gedeihlicheres Erdreich zn gewinnen. Oken
erklärt die Knochen uud Muskeln des KopseS für um
gewandelte Ertreinitäteu. Der Schädel besteht nach ihm
und seinem Frennde Goethe ans fünf erweiterten Wirbeln und deren metamorphosirten Rippen. In der That
ist diese Annahme nur eine Eonseqilenz der Goethe'schen
Pflanzen-Metamorphose, der zufolge lämmtliche Manzentheile nichts sind als die Variationen eines Grnndorgans, eines Blattes oder eines Stempelknotens. So ist
denn die Mienen- und Gliederbewegung für Oken ein
nnd dasselbe uud immer einander entsprechend. Schiller
nannte Goethe's Pflanzen-Metarmorphose eine Idee. —
er construirte sich Alles von innen heraus. Für Goethe
war sie eine Thatsache und erwies sich durch Beobach
tungen. Heutzutage ist diese Idee ein unumstößliches Ca
pital der Wissenschaft. Eben so istOken's .Idee" mm-

der neben seiner ärztlichen Thätigkeit sich um die
Pflege der Musik und des Gesanges bei seinen Mit
bürgern vielfach mühte. (Nig. Z.)
Pskolv, 17 Mai. Auf die polytechnische AuSstellnng zu Moskau wird, wie wir dem „Reg. Anz."
entnehmen, von dem hiesigeil statistischen Comllö eine
kartographische Da.stellung des Zustaudes der FlachSproduction dieses Gouvernemeuls geschickt. Sehr ge
lungen ist die Zeichnung des Wappens des GouvernementS Pleskau. Dasselbe ist aus Flachs genäht,
wobei die Schalten der verschiedenen Farben durch
gewöhnlichen ungefärbten Flachs dargestellt werdeu.
Gleichzeitig wird auch eine Broschüre: „Der Flachs
uud das pleskansche Gouvernement" im Druck er
scheinen. (Nlg. Ztg.)
Et. Petersburg. Das Ministerium der Neichsdomäuen wird, wie die „N. S. P. Z." aus verschie
denen Anzeichen folgern zu können glaubt, nicht zu
einem Ministerium des Handels uud der Industrie,
sondern zu einem Ministerium des Ackerbaues umge
staltet werden. Es wird vermuthet, daß in diesem
Sinne binnen Kurzem zwei Maßnahmen erfolgen sol
len: a) die Ergänzung des Konseils des Ministeri
ums durch Ehrenmitglieder, die aus der Milte der
Laudwirthe erwählt werden sollen, und d) die Einsetzuug einer besonderen Kommission, die unter dem
Vorsitze des Ministers die Lage der landwirthschastlichen Produktion zu erforschen hätte. (D. P. Z.)
— Zum Verkaufe der Aleutischen uud Kunlischen Inseln soll nach einer von der „Berliner B.
u. H.-Ztg." mitgetheilten Nachricht die russische Re
gierung mit der der Vereinigten Staaten von Nord
amerika Unterhandlungen angeknüpst haben. Die
Verkaussbediugungen sollen sogar bereits unterzeich
net sein. (D. P. Z )
— In den inneren Gouvernements haben in der
letzten Zeit theils in Folge Zusammentreffens un
günstiger Umstände, theils in Folge der Dürre iu
den südlichen und den südwestlichen Gouvernements
die Zahl der Feuerschäden bedeutend zugenommen.
So berichtet die „Börse" in einer Nummer über ei
nige große Brände in Disna, Witebsk, Jsüm und
Kliuzi. Die russische Welt" entnimmt Provinzialblättern, daß Waldbrände um Kiew in Folge der an
haltenden Hitze und Dürre fast täglich bald au die
sem, bald an jenem Ort ausbrechen. Besonders stark
sind sie am Dn^pr, wo ein fast zusammenhängender
Naoelholzwalo sich hinzieht. Doch anch Laubholz
wälder werden nicht verschont. Dieselbe Zeitung
einnimmt einer Correspoudenz der russ. „Pet. Ztg.'"
ans Seukow (Gouv. Poltawa), daß in dieser Stadt
6 Biände in kürzester Z^it stattgefunden haben. —
Die Tichernigower „Gou. Zlg." berichtet vou einem
Waldbrande im gorodnizkiichen Kreise, der am 21.
Aprll gegen 3000 Dessälinen jungen Nadelholzwal.
des und einein anderen, der im Kreise NowgorodShewersk 700 Dessälinen Wald, 400 Faden Holz
und 1000 Bretter vernichtet hat. — Im Flecken Antopol, Kreis Kobrin des grodnoschen Gouvernements
brannten, wie der „Reg.-Anz." schreibt, am 1. Mai,
nm vier Uhr Nachmittags, binnen zwei Stunden 99
jüdische nnd 29 christliche Wohnhäuser ab, wodurch
ei« Schaben von 70,000 Nbl. veruriacht wurde. —
Im Dorfs Matriona-Gesewaja, Kreis Bujulicheusk
des nowgorodschen Gouvernements, verheerte der am
II. April stattgehabte Brand 19 Bauern gehörige
Gebäude und bewegliches Eigenthum im Werthe von

mehr schon objectimrt worden. Knnn doch Niemand einen
großen Schritt machen oder plötzlich die Arme ausstrecken,
ohne daß sich diese Bewegnng seiner Glieder sofort anf
seinem Gesichte wiederholte, nnd ohne daß er auch die
Augenbrauen, die Arme des Antlitzes, gleichfalls empor
zöge, als hätten anch sie weit auszugreisen. Bei Alpensteigern. die an große Schritte gewohnt sind, ist dieses
aufgerissene Auge meistens physiognomisch geworden, sie
haben den sog. Adlerblick.
In Oken's Fußstapfen tritt nnn Herr Dr. Th. Pi°
derit in Detmold durch sein .Wissenschaftliches System
der Mimik und Physiognomik". (Detmold, Klingenberg).
Cr hat daS Verdienst, znm ersten Male die Kenntniß der
Mimik aus dem allgemeinen Bewußtsein znr physiologisch
bewurzelten Lehre zu gestallen, so daß man danach die
Leidenschafleu und Gemüthszustände ziemlich genau auf
dem Gesichte „construiren" kann. Dabei beschränkt er sich
mit weiser Mäßigung ausschließlich auf die bewegliche»
Mieneu und die physiognomisch. d. h. bleibend gewor
denen Znge, läßt aber die Knochen- und Schädelbedeutungcn der neuen Phrenologen und der alten Physiognoiniker unbeachtet, weil sie eben noch nicht physiologisch
begründet werden können.
Nach Beiden, nach Oken und Piderit, zn schließen,
erzeugt z. B. anhaltende, jahrelange Anstrengung — sei
sie nnn körperlicher oder geistiger Natur — jenen bitte
ren Zug um den Mnnd nnd die senkrechten Stirnfalten
zwischen den Brauen, die mau in der That aus dein
Gesichte jedes Schmiedes und Lastträgers, bei eigen
sinnigen Menschen, bei entschlossenen Verbrechern, aber
anch bei tiefen Denkern und vielschreibenden Literaten iu
gleicher Weise entwickelt finden kann. Bei den Einen
ist die stereotype Anspannung der Gesichtszüge und der
Muskeln der Mienen nur ein begleitendes Moment zu
der Anspannung des übrigen Muökelsystems. Auch hier
freilich bildet das Gemiith gleichsam den Vermittler.
Denn es ist der angespannte Wille, der, indem er die
Arm- und BeinmnSkeln zu schwerer Arbeit bewegt, auch

6238 Nbl. es verbrannten dabei eine blinde Bäue.
nn mit ihrer fünfjährigen Tochter; zwei Bäuerin
nen kamen mit Brandwuuden davon. (Nig. Ztg.)
Gebiet Turkeftau. Folgende Nachrichten über die
Lage der Dinge in der Provinz Kuldsha entnehmen
wir der „Tnik. Ztg.": Der Ches des 2. Bezirks des
Knldsha'jchen Rayons, Jessaul Gerassimow, war im
September v. I. nach den chinesischen Ortschaften Takiansa und Dshin-ho, die sich nach der Eroberung
Kuldsha's in uniereu Schutz begeben hatten, abge
gangen. Die Chinesen empfingen denselben mit
großer Freude. Dshiu-ho ist ein Städtchen, das von
250 ziemlich wohlhabenden Familien bewohnt wird
und von einem Festungswalle umgeben ist. Die Ein
wohner von Takiausa (das im Ganze» 75 Hänser
hat) scheinen sehr arm zu sei, da sie viel von deu
Duugauen gelitten haben. Die Nachricht von einem
Konflikt zwischen den Torgouten uud Kaschgarern hat
sich als begründet erwiesen. Der größere Theil der
Torgouten nomaoisirte sogar jenseit des Algugebi»
ges, wie der Südabhang des Gebirges genannt wird,
dessen Nordabhang den Namen Nian-sian oder Liansian führt und den flüchtigen Chinesen als Znfluchsort dient. Wegen der Unbequemlichkeiten, welche der
Winter in diesen unzugänglichen Gebirgen hat, und
des Mangels an Getreide kehrten die Tonrgouteu
mit ihren Heerden auf Gebirgspfaden nach dem Juldusgebirge zurück, wo sie ungefähr am 10. August
eintrafen. Nachdem sie hier die Nachricht von der
Eroberuug Kuldsha's durch die Russen erhalteu, ent
sandten sie einen Bevollmächtigten mit der Bitte, sie
unter russischen Schntz zn nehmen. Der Abgesandte
wurde am 25. September aus Kuldsha zurückgeschickt,
um den Torgouten zu sagen, daß sie, weil es schwer
wäre, sie in den Juldusbergen zu schützen, näher
heran an den Fluß Knnges ziehen sollten. Nach den
Nachrichten, welche Händler aus Akssn gebracht, hatte
Jakub-Bek, nachdem er von Adshi-chodshi Nachricht
von dem Zusammenstoß mit den Torgouten und voll
der Befreiung der Amanaten durch dieselben erhal
ten, 2000 Reiter zur Bestrafung derselben entsendet.
Diese hatten die Tourgouten in den Gebirgsschlupfwinkeln nicht finden können und waren nach Urnmlschi
gegangen; aber ein kleiner Trupp Kaschgarer war
von Tunau aus auf den Algu gelangt und hatte in
der Nacht des 26. August den abgesondert uomadisirenden Aul des Lamas Bachtichi überfallen uud voll
ständig ausgeplündert. Dieser Uebersall hatte die
Torgouten mit solchem Schrecken erfüllt, daß sie, noch
ehe sie die Antwort aus Kuldsha erhalten, vomJuldus nach dem Knnges zu nomadii'iren begonnen
hatten. Am 29. September meldete ein Abgesandter
der die Tourgouten regierenden Frau ihres Chans
in Kuldsha, Daß gegen zwanzig Aule sich bereits
nach dem Knnges übersiedelt hätten uud die anderen
34 nachfolgen würden. Man beabsichtigte, den Tor
gouten das Kungesthal als Weideterrain anzuwei
sen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 29./17. Mai. Man beginnt in maßge
benden Kreisen Italiens sich bereits mit dem Kon
klave zu beschäftigen, welches nach dem Hinscheiden
Pins IX. die Wahl des neuen Papstes zu vollziehen
haben wird. Die Mailänder „Perfeveranza" veröf

zugleich die Lippen znsammenpreßt. Bei den Anderen,
den Lastträgern des Geistes, pflanzt sich umgekehrt die
angespannte Willenskrast, die dazu gehört, um anhaltend
nnd eoncentrirt zu denken, auf die empfindlicheren Mus
keln des Autlihes fort, wie sie, bei hohen Gradeu der
Anstrengung, sich ja sogar aus die Muskeln der Glied
maßen ausbreitet. So ballt man z. B. die Hand, wenn
man einen Gedanken und noch mehr einen Entschluß
festzuhalten sich vornimmt, ja. so stampft man sogar im
Zorn zähneknirschend mit dem Fuß, um in Folge einer
unbewußten Vorstellung, als habe man den Feind mit
den Zähnen gefaßt und uuter die Füße geworfen, den
selben dort zu zermalmen und zu zerstampfen.
Derartige unbewußte Vorstellutigen beherrschen nach
Hartmann'S „Philosophie des Unbewußten" all unser
Thun und Treiben. Wir suhlen in unserem Gehirn nur
die an der Oberfläche auftauchenden Ergebnisse langer
nnd uns nicht erklärlicher Coinbinationsproeefse. Ganz
unwillkürliche Vorstellungen sind's denn auch, welche,
während wir mit vollem Bewußtsein redeu und unsere
Züge vollständig zu beherrschen wähnen, diese dennoch
ohne und sogar gegen unseren Willen zum Sprechen
bringen. „Rede, damit ich dich sehe", sagt Sokrates.
„Der Verständige merkt den Menschen ans seinen Geberden", heißt es Jesus Sirach (Cap. XI. V. 26).
Darin liegt's. Die todte Maske sagt uns wenig. Das
bewegte Gesicht meistens mehr, als es soll. Der im
Verborgenen thätige Geist hinter den Coulisseu stößt hier
nnd da an, und ein Fältchen, ein Zucken des Auges,
eine Neguug des Mundes verräth ihn dem Anfmerkenden. Beim Reden aber offenbart sich
Hinter
halte lauernde Gedanke am unwillkürlichsten.
Aus den bleibenden physiMiomischen Zügen, seien
sie nun bitter und hart, verbissen und entschlossen oder
weich und lieblich, läßt sich im Grnnde genommen wenig
schließen. Viele Menschen haben sehr weiche Züge,
namentlich z. B. unter den wohlerzogenen Damen, und
trotzdem oft genng einen überaus spröden Geist, einen um
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ton eine umgehende Antwort von Seiten der engli
schen Regierung und glaubte, daß der Senat schon
im Laufe des heutigen Tages zur formellen Ratifi
cation schreiten würde. So schnell geht die Sache
doch uicht von Statten; mau wird seine Ungeduld
wohl noch ei» paar Tage zügeln müssen. Der bal
digen Ausführuug des Planes, der interoceanischen
Schiffiahrt den großen Umweg um Cap Horu durch
Anlage einer Schiffs Eisenbahn über den americauischeu Isthmus zu ersparen, ist ein Hinderniß ent
gegengetreten. Das Pnbliknm begeistert sich nicht
genng für das Project oder wenigstens uicht sür
seine Neutabitität, nnd der Gesandte der Republik
Honduras hat wegen lahmen Fortganges der Zeichnuugen die aufgelegte Anleihe von 15 Millionen L.
zurückgezogen, um eilte günstigere Zeit abznwarten.
Die gerade vorhergegangenen Disconlo-Erhöhnngeu
hätten ihn freilich stutzig machen sollen. (K. Z.)

Frankreich.
Paris, 27./I5. Mai. Seitdem ein vollständiges
Einvernehmen zwischen dem Präsideute» der Repu
blik uud der parlamentarischen Commission für die
Armee-Neorganisation erzielt worden, dürste der heute
begiuueuden Debatte über das ueue Heeresgesetz ein
beichleunigter Abschluß vorherzusagen seiu. Wie man
ans Versailles vertraulich berichtet, habe Herr Thiers
es sich angelegen seiu lasse», dem Berichterstatter
nud dem Vorsitzenden jener Commision die besondere
Beachluug zu sigualiliren, die mau ohneZweifeliuBer
lin der Zu eröffnenden Berathnng scheukeu werde. Es
sei deßhalb durchaus nothwendig, daß jedes reizende
oder gar herausforderude Elemeut den öffentlichen
Beratungen fernbleibe, um die eiugeleiteteu Ver
handlungen über Näumuug uud bequemere Abzah.
lung der noch verbleibenden Kriegsschuld nicht nnuöthig zu erschweren, oder selbst von voru herein
ergebnißlos zu gestalten. Deutichland müsse aus den
Debatten über jenes Gesetz vor allen Dingen den
Eindruck gewinnen, daß es lediglich der dringende
nnd einmüthige Wunsch der Volksvertretung nach
einer Neugestaltung seiner Wehrkraft anf gefunden
Grundlagen sei, welche diese Mililärvorlage erzeugt
habe; es müsse aber gleichzsilig uud mit derselben
Einhelligkeit alles vermieden werden, was anf Plaue
sür einen Vergeltungskrieg schließen lassen oder gar
auf Hoffnungen deuten könne, schon über knrz oder
lang mit Hülfe der resormirteu Wehrkraft des Landes
die Scharte des Frankfurter Friedens auszuwetzen.
Das beste Mittel, dergleichen Anspielungen und Er
läuterungen zn vermeiden, sei eine möglichste Abkür
zung der öffentlichen Berathuug. Hierzu wäre nichts
als eiu wenig Selbstverläugnuug vouuötheu. Der
Präsident habe seiuerseits dieselbe au den Tag ge
legt, als er sich bereit erklärte, auf seine Lieblings
idee, die Rückkehr zur Armee-Verfassung vou IL32,
wie sie Marschall Gouvion Sl.-Cyr geschaffen, zu ver
zichten, um den Anträgen der Commission bezüglich
der allgemeinen Wehrpflicht und völliger Aufgebuug
des Ersatzmaun-Syfteiiis beiznpflichten. An der Com
mission sei es jetzl, in ihrem Schooße ein Gleiches
zu thuu und die entgegenstehenden Amendements ihrer
MinorilätS-Mitglieder zn Guusteu des erzielten EiuVerständnisses falleu zu lassen, um so ausregende De
batten zu vermeiden, deren Wendlingen sich nicht stets
im vorans berechnen ließen. In Folge dieser Anseinandersetzuugeu wurden in der That alle Amende
ments zurückgezogen, welche mit deu vou der Mehr

zielst sich also unwillkürlich anf die unbewußte sinnliche
Vorstellung eineö unangenehmen Geruches. Die Nase
ist's, welche den niedrigen Charakter zurückweist, gleich
als wollte sie sagen: Hebe dich fort, du riechst nach
Schwefel! Auch unsere Sprache keuut dieselbe Figürlichkeit, da sie sagt; „Die Sache ist faul", meinend, sie sei
unserer uuwürdig oder es könne Einem schlecht dabei
ergehen.
Umgekehrt nuu, bei angenehmeu Vorstelluugen findet
dasselbe Zurückgreifen auf eineu augenehmen Geschmack
oder Geruch, ja, auf eiu angenehmes Gefühl Statt.
Wenn wir z. B. mit dem Kopf nicken, so bedeutet das
mau möge uns lstuter den Ohren krauen oder wir seien
geneigt. Diese Vorstellung ist eine absolut unbewußte,
wie es auch die ist, welche uns veranlaßt, uus selbst
hinterm Ohre zu krauen — ein Act, der uus an uusere
Affeuvorzeit eriuucrn könute. Gibt mau einem kleinen
Mädchen einen Bonbon, fo macht es ein süßes Gesichtchen. Dasselbe Gesichtcheu macht es aber auch, wenu
es recht aufmerksam auf ein recht hübsches Märcheu
lauscht.
Hamlet sagt: „Wermuts?, Mermuth", als ^ seinem
Stiefvater die Historie vom Mord des Herzogs vorspie
le,? läßt; wenn nun der Herr und Künstler, welcher den
verbrecherische» Claudio spielt, an dieser Stelle nicht ein
Gesicht macht, als hätte er Mermuth auf der Zuuge.
so ist er ein schlechter Schauspieler, und wäre er noch
so ein großer „Herr und Külsttler".
Jedenfalls könnte es keinem Schauspieler nnd wenigen Künstlern überhaupt etwas schaden, wenn die Grund
sätze in Piderit's Buch zu leitenden Regeln der Dar
stellung erhoben würden. Bereits ist ein guter Anfang
gemacht worden in so fern, als der Verfasser in Dussel'
dorf über feine Wissenschast einen wohl besuchten Vortrag
gehalten. Mehr Gewicht aber legen wir auf das höchst
empfehlenswerthe Buch. Was anch sonst iu der Phystoguomik noch für uuaufgeklärte Winkel fein mögen, so
viel leuchtet uns aus diesem Buch mit unabweislicher

heit der Commission angenommenen Grundsätzen sich
in Widerstreit befanden, so daß auf diese Weise der
Gang der Verhandlungen ziemlich vereinfacht er
scheint. Nur Geueral Trochu, der Schwager, hatte
bis gestern Abend noch nicht auss Wort Verzicht geleistet uud es steht von ihm eine längere Auslassung
zu erwarten. (K. Z.)

Italien.
Rom, 25./I3. Mai. Die Reise des kronprinzli«
chen Paares nach Berlin ist ein Ereigniß, welches
das ganze Land in eine erhöhte Stimmung versetzt
hat. Mau erkeunt iu ihr, gewiß nicht mit Unrecht,
den ersten entschiedenen Schritt unserer leitenden Kreise
zu einer engeren Aulehuuug aus Deutsche Reich. Je
dermann hat hier das Gefühl, daß das neu aus sehr
ungleichen Elemeuteu gezimmerte und den unversöhn
lichsten Gegner in seinem eigenen Schooße berge»de
Köuigreich eiuer feste» Stütze durch festen Anschluß
an ein anderes Staatswesen bedarf. Daß von Frank
reich nichts Solides zu erwarten ist, weder Hülfe und
Beistand in dem mit den dunkeln Mächten des Je
suitismus zu führeudeu Kriege, noch eine dauernde
politische Allianz, das fühlt das Volk instinctiv heraus.
Die Franöquillous der höheren Gesellschaft und der
Regierungskrise konnten sich der Beobachtung nicht
eutzieheu, daß sie mit ihrem übertriebenen Liebäugeln
mit Frankreich im Begriffe standen, auf den Jsolir«
schemel zu kommeu. Sie stimmen also jetzt, wenn
gleich mit halbem Herzen, dem allgemeinen Jubel
über die Deutschlaud zugereichte Hand bei. Der Ent
schluß des Prinzen Humbert, sagen sie, sei ein ueuer
Beweis dasür, daß Italien mit allen Staaten in
Frieden leben wolle, ohne deshalb die Absicht zu
haben, der Empfindlichkeit irgend eines Volkes zu
nahe zu treten. Die Negierung hat es sich sogar a»'
gelegen sein lasse», aus den wichtigsten Städteu des
Königreichs die Stimmen des Volkes über die krön-priuzliche Reise zu sammeln, und allerseits die be
friedigendsten Antworten erhallen. Als Prinz Hum
bert gestern Abend vou hier abreiste, wnrde er von
dem junge» Legaliosssekretär der französischen beim
Papfte accreditirteu Gesandtschaft absichtl ch beleidigt.
Der Priuz wendete dem Angreifer den Nucken, aber
seine beiden Adjutauten faßten denselben noch ab,
als er eben seinen Wage» besteigen wollte. Das
erste, was sich aus dem unangenehmen Vorfalle zu
entwickeln drohte, schien ein Duell zu sein, doch ist
die Sache, wie wir hören, bereits beigelegt und wird
der junge Hitzkopf am 1. Juni in unbestimmten Ur
laub gehen. (K. Z.)
Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 23. Mai
Hieselbst an: Frau Fehringer und Kind, Prof. Kot jarewskh,
Herren Jakowlew. Kalaschnikow nebst Frau Gemahlin, Steuerin peclor Wozek, von Hofmann, Frl. Humberg, Frau von
Weiß, Frl Berg und Kammerjungfer, Grimberg, Herren Blum
berg, Neinberg und Paidroek, Spriwul und Jasch, Gärtner,
Matwejew, Iwanow, Jefiinow, Iwanow, Sasronow, Sirach,
Horn und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 24. Mai von
hier ab: Herren Mühlenthat, 2 Frl. von Sivers, Herren Graf
Manteuffett-Talkhof, v, Klot-Jmmofer, Frau >'. Götte, Herren
von MoUer-Sommerpahlen, v. Brafch-Aopkoi, Frl. Müthel und
Otto, Baron Maydell-Kiddijerw, Herren von Liphart-Nojel
nebst Bedienung, v. Brasch-Wai nastfer, Baron Nolcken-Moife»
katz, v. Pistohtkors-Kardls, Prof. Draqendmf. Direclor von
Zur-Mühlen, Kaletow, Bitterling, Thilo, Gordon, Frau Marie
Nebbane und Frau Lomp, Michailow, 2 Herren Jahs, Schloe-

Klarheit entgegen, daß geistige und sinnliche, nnd körperliche gemüthliche und bloße Verstandes-Eindrücke, sosehr
sie auch soust zu einander im Gegensätze stehen, doch
mimisch aus ganz übereinstimmende Weife sich äußern.
Da in diesem Buche anßerdeiu weit mehr als in unserm
Aufsätze alles nicht streng Thatsächliche von der Hand
gewiesen wird, so hat vr. Piderit das gauz besondere
Verdienst, diese Wissenschaft, von der Leibnitz sagt, daß
sie alle Lüge aus der Welt zu treibeu berufen sei, -und
die ganz unzweifelhaft eiu Haupthebel der Meufchenerzicluing fein könnte, auch wirklich wissenschaftlich be
gründet'zu haben. (K. Z.)
A l l e r l e i .
Straßburg. 4. Mai. Ueber die am 1. März in der
Taverne Alsacienne Statt gehabte Schlägerei, schreibt man
der Elberf. Ztg.. kann Ihnen ein Augenzeuge mittheilen,
daß darau deutsche Studenten in keiner Weise Theil ge
nommen habeu. Im Laufe des Abeuds waren zwar
eiuige Corpsstudeuten hereingekommen, hatten aber, nach'
dem die französischen Anwesenden gepfiffen, das Loeal
wieder verlassen. Als später zwei Schutzleute das Loeal
betraten, wurden diese auch durch fürchterliches Pfeifcn
und Schreien empfangen, und erstreckte sich dies anch
später anf die anwesenden zehn Militärs. Nachdem diese
lauge ruhig ausgehalteu, riß eiuem Ulanen die Geduld,
er gab dem Hauptschreier eiue kernige deutsche Ohrfeige,
und war dies das Signal zum Kampfe. (Mfer »nd
Stühle flogen, doch war die Verteidigung Seitens der
Elsäffer eine änßerft geringe. Innerhalb dreier Minuten
war der Saal, besonders als die zchn Soldaten schließlich
von der Waffe Gebrauch -nachten, twn de» Hunderten
tapferer Schreier geräumt. Gnade nach Beendigung des
Kampfes rückte das reguirirte Militär heran und sperrte
für die Nacht das Loeal nnd die Straße.

ker, Stud. Müthel und Mumbach, Danilow, Beckmann und
Frl. Tochter, Min, Beleusow nach Pirisaar, Nosenberg und
Glasmann nach Mehikonn. Solowjew, zur Emb. Münd. u. A.

Dorpater Handwerker-Verein
Donnerstag, den 25. M a i
(Himmelfahrts«Tag>

F r e m d e n « L i ft e .
Hotel London. Herren Nozek, Kalaschnikoff nebst Frau,
Fräulein Grünberg, Frau Daniels.
Hotel Garn». Herren Uhlmann, Meyer.
Aerantwortlicher Redakteur

W. Chr. Tläscr.

TH-altt-N-veM,

(Lei günstiger Witterung.)

Garten-Concert

Freit-,, de» SS. MA.
st-llung: Zum 1. Mal: E,n Eng"'^,
in 3 Acten von I. Rosen. ^
Kunst geliebt zu werden Lieverip
von F. Gumbert.
IM- Anfang 8

veranstaltet von der

Anzeigell und Bekanntmachungen
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. pkarm. Woldemar Strauß und
Johann Nickmann die Universität verlassen haben.
Dorpat den 22. Mai 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 333.)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wirddesmittelst bekannt gemacht, daß am27.
d.M.Nachmittags 3 Uhr in derOber-Cancelleidie
ser Behörde verschiedene Nenbles, Anchengeräthe,
Wäsche, Bettzeug und zwei Damenpelze :e. gegen
sofortige Baarzahluug öffentlich versteigert werden
sollen.

Diejenigen Herrn,

hiesigen Stadt-Kapelle.
Der volle Ertrag ist sür die durch das Un
wetter am 10. Mai d. I. in unserer Provinz ge
schädigten Bedürftigen bestimmt.
E n t r ö e Ä 15 Kop. — Mehrgabeu werden mit
Dank angenommen. — Kinder zahlen kein Entr6e.
Anfang 5 Uhr Nachmittags.
Das Fest-Comit6.

welche ^

bliothek der Veterinair-Anstalt

entliehen haben, werden elW
selben spätestens bis zum 8. ^
zurückstellen zn wollen.
Die Verwaltung der
/

M. «ULLOU S C".
Keuer»l-^Kvnteu cker sVIlveler k Wilsvnsekeu AaimkaeturiuA ^viupaKMV kür KM

,

deedren sied ^ur Xenntniss äes Aeelirten ?ud!ienm -in dringen, äass

äen Vertl'ied äer eel»t

Dorpat-Nathhaus am 20. Mai 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat
Justizbürgermeisler Kupsfer.

(Nr. 639.)

Obersekretair Stillmark.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. :c. ?e. ergeht von
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
nachstehende Edietalladnng:
Zufolge des zwischen den hiesigen Kaufleuten
Johann Kurrikoff und Peter Mettns am 1. Febr.
d. I. abgeschlossenen und am 4. Februar sud Nr. 9
eorroborirten Kauf- und resp. Verkaufeontracts hat
der Kaufmann Peter Mettus die allhier im Kauf
hof snd Nr. 27 belegene Bude sammt Keller,
Bodenräumen und sonstigen Appertinentim für die
Summe von 3600 Rubel S. käuflich acquirirt.
Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besicheruug sei
nes Eigenthums an dem obgedachten Immobil um
den Erlaß sachgemäßer Edietalladnng gebeten. In
solcher Veranlassung werden unter Berücksichtigung
der desfallfigen supplicantischen Anträge Alle und
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des zwischen
den Kaufleuten Johann Kurrikoff und Peter Mettus
abgeschlossenen, oben näher bezeichneten Kaufcontraets anfechten, oder dingliche Rechte an dem frag
lichen Immobil, welche in die Hypothekenbncher
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder aber
auf der mehr genannten Bude ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, hiedurch aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen und Rechte bin
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 10. April 1873 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden und zu be
gründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen und Rechte, falls deren Anwendung im
Laufe der anberaumten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen, sodann
aber zu Gunsten des Herrn Provokanten diejenige
Verfügung getroffen werden soll, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präkludirten Einwendungen und Rechte finden. Insbe
sondere wird dem Kaufmann Peter Mettus das
Eigenthnm an der mehrgedachten Bnde sammt
Appertinentien nach Inhalt des betreffenden Kanfcontracts zugesichert werden.
Dorpat-Nathhaus am 28. Februar 1672.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

(Nr. 228.)

Justizbürgermeister Knpffer.
Obersecretaire Stillmark.
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Reichhaltigste landlvirthschastliche Zeitung
a l l e n

L a n d w i r t h e n

d r i n g e n d

Berlaz von I, C. Schünmanns Wittwe.

empfehlen!

sür deutsche Land- und Forstwirthe.
Erscheint wöchentlich 2 mal in Royal Folio; zum Quartalpreise von 1 Thlr. durch
lungen, zum Quartalpreise vou 1 Thlr. 2 Sgr. durch alle Postämter und direct von
zeichneten Expedition zn beziehen.
. . be^
Tendenz und Gediegenheit der jedem praktischen Landwirth unentbehrlichen
mau aus den Probenummern zu ersehen, welche gratis und franco zu bezieheu sinv vo»

Expedition der „Allgemeinen Zeitung für deutsche Land- und ForD^
B e r l i n . Dorotheen-Slraße 28,

Die

Telegraphische WittmmgsM

äer «I»»R,i» K.
^virä vorn FRviitttK,
äen TN.
un uin RS Uli»»
vvälrreuä äer Serien ^e0Kuet sein.
In äie stationäre ^.dtdoilnn^ Icönven ^vitdrenä
äer Seit Ms «»«»» Ättnur solede
?atienten ^uknkrlrrno üuäen, bei ^velelren ^e^en
unniitteldarer I^edeos^ekadr sotorti^o ärstlielro
Lülke nnerlÄssIiolr ist oäer uotlivvenäiAe O^eratiouen dis auk 'Weiteres nioltd aui^esolioben ^veräen äürken.

vom 4. Juni 1372.
Trans lat.
Das Barometer stieg im westlichen
schenden LL-Winden; in der dlL H^^^.jteres
Barometer sehr hoch und überall herrscht
>o? . !- >
Wetter. Im Is. in Archangelsk und Ul-abA
peratur in den letzten 4 Tagen nngewem v
pi
mehr über dem Mittel und sogar yo^
Theilen Oesterreichs und Ungarns.
Barometer

763
765
763
779
736

Archangelsk
Uleaborg
Petersburg
Paris
Krakau

W i t t - r »» s t ö b e o b , i c h l » » g '
kür äen Zemmer sonie
erhielten

Temp, KeuchStunde ^arom.
0° E. EelsiliS tigkeit

Eine Wohnung
von 8—9 Zimmern mit Wirthschaflsbt'quemlichkeiten
wird zum 1. Juli e. gesucht. Näheres iu der
Kreisgerichtscanzellei.

Neu

K

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der
halten würde, wirklich in der Atmosph^r

erschienen und vorräthig bei

Th. Hoppe,

Ed. Jansen, H. Zhle, W. E. Wohlseil nnd (5. I.
Karow in Dorpat und Kellin:

für

^1». Hopv«

z u

Deutsch!»

Allgrmcinc Zeitung

Tasel-Kalender
w neuen Nüstern empüelilt M MiZen preisen

Mkmasekives

roh und aus Pappe gezogen zn 5 Kopeken, 8 Kop.
und 10 Kopeken.

W. Gläsers Verlag.
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Mittel 60,40

20,50

1 Ab.

—
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Max. 26,9, Min. 15,1° Cels.
^
Extreme der Temveraturmittel in ^ ^ax>>
4. Juni Minimum 9,06 im Ja^e
Jahre 1366.
. ^ 43.
6 jähriges Mittel für den 4. ^"N!
Von der Censur erlaubt,
Druck von W. Gliis«r-

