
Freitag, den 26 Mai 187Z. 

ülllnat« bis II llhr in «. «ulirs Buchdruckere! im ES-
>-onditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 
vreis für dj<> ^orpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r » n d a 

» Erscheint täglich. 
'nl! Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich SO Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Slilsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a »t g. 
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^ ang von Werthpacketen ins Ausland, 
tez ^ Vvin'itt Riga: Schweinfurth. Das 

^beverein' Der Hypothekenverem. Ausfahrt 
^ Das Programm der Peteifeier. Pskow: 
' ^"ersburg: Hofnachrichl. Bewilligungen 

TheU. Deutsches Kaiserreich. Ber-
tie ^ Mon. ^ ^ Reichstag. München- Die Frohnleich-
ciA.« , ^revisj^ Schweiz. Bern: Tie Abstimmung über 
Illn!. .^^^u^'eich. Versailles: Die Dis-

^ Awei-i, ^rgesetz. Unterhandlungen mit Deutsch-
Francisko: Die Wiederwahl der 

N. W. 17. Juni 1317. — Literarisches. 

Altlj,, Nachrichten. 
^^ 'ügi.^Auni/JZ. Mai. Die Spener'sche Zei-

^ gegen den Jesuitenorden, 
^ " Zinn ^?phen bestehend, welches die Angehö-

"ais ^^)^norden mit der Entziehung des, 
landet, wird in den nächsten Tagen 

tenorden mit der Entziehung des 
. -"det, wird in den nächsten Tagen 
ist ^°^^elegt werden. Der Antrag auf 

^ der Dictatur in den Zieichsläudern 
Commission des Herreuhauses 

' ^n Antrag auf Zurückweisung der 
^ls 's?, ^llen. Es und weitere Geistliche 

»vendirt. Zwischen den Regierungen 
lib?/? Oesterreich schweben VerHand, 

^"lrage ^ ^adsichtigte Coufereuz für die So-

des 
ge. 

Mai, D-r Präsident 
^>i. ' ^raf von Hegnenberg-Dux, ist 
"»ik 

l'eü ^Juni/22. Mai. Das Gerücht geht, 
^ 'ch°K .^^imatum sei gestern hier eingetrof-

,v..'che», ^ae sofortige Entscheidung über den 
M. Ichlag bezüglich des Eisenbahnbetriebs 

ZdjMll, . ̂  . 
5 ' ^un,/2Z. Im Reichstag gab der 

ein ein offizielles Expofü über die 
^leditv^'?^^^tastrophe in Böhmen und stellt 

5ini^ Neb/.M in Aussicht zur Unterstützung der 
^ venV ^ ^tmuug Betroffenen. Der Kultus. 

^ °>>lez ^ür die nächste Session die Vor-
"!h ^.^^"^wurss über die Kouseisioneu. Der 

Ttras einstimmig den Antrag an, daß 
'Prozeßordnung gleichzeitig mit den an

d>t 

deren Ländern auch in Dalmatien, Galizien und in 
der Bukowina eingeführt werde. Die Abgeordneten 
dieser Länder halten den Antrag vorher warm be
fürwortet. 

London, 3. Juni/22. Mai. In der Alabamaan-
gelegenheit noch immer keine Antwort, doch ist die 
Ansicht vorherrschend, der Vertrag werde noch geret
tet werden. In den beiden Häuseru des Parlaments 
machten die Minister Mr. Gladstone und Lord Gran-
ville die Mittheiluug, daß die augenblicklichen Schwie
rigkeiten bei den Verhandlungen über den Vertrag 
von Washington nicht einen Theil des Zusatzartikels 
oder die Zurücknahme der indirekten Eiuschädiguugs« 
ansprüche beträfen, sondern Engagements für die Zu
kunft, in Anbetracht welcher die indirekten Ansprüche 
in Genf nicht behauptet werden solleu. Die Minister 
erklärte», die Regierung wisse nicht, ob eine Ve» 
ständigung gelingen werde, hoffe aber die Schwierig
keiten zu besiegen. 

Madrid, 4. Juui/33. Mai. Nach den vom Mar
schall vou Serrano gegebenen Erklärungen billigte 
der Kongreß mit 140 gegen 22 Stimmen die von 
Serrano den Carlisten gestellten Bedingungen nnd 
sein Verhallen im Allgemeinen. Der Marschall wird 
heute als Couseilspräsident und Kriegsminister den 
Eid leisten. 

Versailles, 3. Juni/22. Mai. Die Nationalver-
sammlung nahm mit 590 gegen 87 Stimmen deu 
Art. 23 des Rekrutiruugsgesetzes mit der Abänderung 
an, daß ein Ausschub der Einberufung weder eine 
Dispensation, noch eine Ausnahme nach sich ziehen 
darf. Diejenigen, welche einen Aufschub erhalten, 
müssen ihre Zeit vollständig ausdienen. Die Art. 24 
bis 36, welche die Einzelheiten des Aufschubs uud 
die Bestimmuugen über die Nevifionsräthe enthalten, 
werden gleichfalls augenom 'len. 

Washington, 3. Jnui/22. Mai. Die amerikanische 
Regierung hat, wie es heißt, das Anerbieten gemacht, 
eine nene englisch-amerikanische Kommission für näch
sten Winter einznberufeu und einen neuen Vertrag 
über die Rechte der Neutralen, besonders in Betreff 
der iudirekleu Entschädigungsansprüche, festzustellen. 
Dieser Schritt soll als gleichbedeutend mit der Zu
rückziehung der iudirekten Entschädigungsausprüche, 
iu Genf betrachtet werden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpllt, 26. Mai. Dem deutschen Reichs

tag erklärte der Chef der Postverwaltung, Stephan, 

daß der Postvertrag mit Nußland bereits abgeschlos
sen ist und im Bundesrath die Genehmigung erhal
ten hat, mithin vielleicht schon in den nächsten Ta-
gen zur Vorlage im Reichstag gelangen wird. 

— Das Postdepartement meldet: Auf Grund 
einer Einigung mit dem deutschen Generalpostamt 
können die ins Ausland adressirten Werthpackete, je 
nach Wunsch des Absenders, verschlossen und offen 
den in den zeitweiligen Postregeln enthaltenen Vor
schriften sür Annahme nnd Absendung solcher Sen-
dnngen gemäß expedirt werden, wobei 1) das Ver-
zeichuiß der in dem Werthpacket enthaltenen Gegen
stände vou dem Absender auf der Begleitadresse zu 
machen uud daun in die Declaration einzutrageu ist; 
2) das Verzeichniß der Einlagen des Werthpackets in 
derselben Sprache zu machen ist, in welcher nach den 
bestehenden Regeln die Begleitadresse und die Decla
ration zn schreiben sind. (Rig. Ztg.) 

— Zur Feier des 200jährigen Geburts
tages Peters des Großen mag daran erinnert 
werden, daß derselbe bei seiner Anwesenheit in Dorpat, 
vom Domberge herniedersteigend und angelockt durch 
das Jubeln fröhlicher Menschen, unvermuthet iu das 
dem Tyronschen Hause gegeuüber uoch jetzt befind
liche Haus trat und sich an einer dort gerade statt
findenden Hochzeilfeierlichkeit betheiligte. 

— In der Aula verlheidigte der praktische Arzt 
aus St. Petersburg, Herr G. Amburger, seine Ab
handlung: ,,Zur Kritik der schlasmachenden Wirkung 
des Bromkalium"nnd erlangte den Grad eines Doctors 
der Median. Ordentliche Opponenten waren die 
Herren Prof. vi-. A. Vogel, Pros. vr. Schnitzen 
und Or. Sensf. 

Riga. vi-. Georg SchWeinsurth ist in Deutsch
land eingetroffen nnd weilt augenblicklich, durch leich
tes Unwohlsein zurückgehalten, in Weimar. Für die 
Sitzung der Berliner geograph. Gesellschaft am 8.Juni 
ist ein Vortrag des berühmten Afrikareisenden ange
kündigt. (N.--Z.) 

— Das Hagelwetter und der Orkan vom 
10. Mai bieteu in ihren Erscheinungen so Außer
gewöhnliches und Beachtenswerthes dar, daß es sehr 
wüuscheuswerth ist, zuverlässige selbständige Beob-
achtungeu vou möglichst vielen Orten zu erhalten. 
Der Rigaer Naturforscher-Verein hat es unternom-
men, das eingelaufene und noch einlaufende Material 
von Beobachtungen zu sammeln und zuordnen, uud 
bittet namentlich zu berücksichtigen: Anfangszeit und 
Dauer, Stärke uud Richtuug des Windes; Größe, 

. C. N. W. 
Ard 1SI7. 
Hcqenx ^ nicht sehr bekannt sein, daß wir in 

tt? Kais?? an Seine Majestät den 
war nls " haben. Der Hcldenkcuser nuse-

^lül ^ auf p! verweilte, der Begleiter seiuer 
^ Hochzeitsreise. Wir finden 

^ UU), frsH^ von der kaiserlichen Familie 
Reisen benutzt, ist 

am Strande mit den Buchstaben: 
""d k. sks . C. N. W. 

°^°tte. Nikolai. Wilhelm) 

^ > S t e  ? ^  1 7 . ^  J n n i  1 8 1 7  
Pj. , Rasttages bezeichnet, den der ver-

Großfürst bei der Cin-
^Ne!! )>eli" Bruder begleiteten Prinzessin 

y^isch?'> vex hat sich in diese Notiz ein-
z ^^>che Bräutigam war schon an der 

Braut und deren Bruder 
^ Sij!! berichtet ein Augen-

A ^ »Z!. W»?,"""' ->u« M-mel vom 7^ J»I> 1817 
.^jessi ^^Nel i - ' 

Großfürst Nicolaus die 
^steu J.nü kam er dann 

k ' 'n lvÄ Gebiets dort an der Gränze 
Zeiten Tie bewillkonnunen. Der Augen-

^ Harrabrnf der ans bei-
!! ^ide Russischen Trup-

UN, nl„> ^ ^ste» ö^^"'uimden Schlagbaum bei 
lur inuner^^s riGsche Reich 

^ ^aiforw'^'ch- Der ^ war sehr 
W w ""t dem N>n Russischer Ge-

M von de"^"^ ^5 ^war^en Adler-
Adjutanten "tta? Rüdiger und Mesen-

' ^at Ihr nut gesenktem 

Degen entgegen, und küßte mit dem lebhaftesten Gefühl 
mehreremal Ihre Hand, indem Er einiges zu Ihr sprach, 
wovon nur die Worte: Okarlotbö den Umstehen
den verständlich waren. Dann umarmte Er deu Prinzen 
Wilhelm wiederholt mit brüderlicher Herzlichkeit. Die 
Prinzessin war höchst bewegt; Sie wollte den Truppm 
ein Lebewohl sagen, wurde aber durch Ihre Thränen 
daran verhindert. Die ganze Preußische Begleitung der 
Prinzessin ritt bis Polangen mit. Der Rnsfische Hof
staat wurde hier der Prinzessin vorgestellt. Die Prin
zessin benrlaubte die Generale o. Borstcll und v. Wrangel. 
sagte mit einem thränenden Blick den übrigen Prenszen 
ein Lebewohl, und bestieg, unt der Fürstin Wolkonskh 
und Gräfin Truchseß einen Russischen Wagen, in welchem 
Sie uus schuell entschwand. Der Großfürst sehte sich in 
den Wagen des Prinzen Wilhelm." 

Auf dieser Reise ist der jetzige deutsche Kaiser auch 
iu unser liebes Dorpat gekommen; letzteres lag damals 
noch nicht im Schmollwinkels sondern an der großen 
Weltstraße znr Nordischen Residenz. In j^er Zeif, die 
so bescheideu und glücklich war, kostbare Telegramme noch 
nicht zu keunen, finden wir unter den durch Dorpat 
passirten Fremden fortwährend Couricre aus Paris, Lon
don, Berlin, Petersburg hin und zurück verzeichnet; selbst 
von Warschau reiste mau über Doipat nach Petersburg. 
Em Bericht vom 23. Juni 1817 lautet: 

„In vergangener Nacht geruheteu S. K. H. der 
Großfürst Coustantin Pawlowitsch, auf Höchst Ihrer 
Reife von Warschau iu Dorpat einzutreffen, nnd nach 
gewechselten Pferden Ihre weitere Reise nach St. Pe
tersburg fortzusetzen." 

Der damalige Pferdewechsel stellt sich in Begleichung 
mit dein jetzigen Wasscreinnehmen der Loeomotiven. 
wird von Interesse sein, einige Nachrichten über die Reife 
von 1817 zusammenstellen, um aus denselben zu lernen, 
wie langsam die Menschen von damals im Gegensatz zur 
heutigen Windeöeile vorwärts kamen. Zu der Tour, 
welche im vorigen Jahre Prinz Friedrich Karl nnd Gras 

Moltke in weniger als drei Taget, abmachten, gebrauchte 
die preußische Prinzessin Charlotte 1817gerade drei Wochen. 
Ihr Reisewagen mnßte freilich ans gewöhnlichen Land, 
straßeu, da Chansscen noch selten waren, auf einer Strecke 
vou 1636 Wersteu oder 234 Meilen von Pferden gezo-
gen werden. 

In Berlin begann die Reife am 31. Mai a. St. 
und endete mit dem feierlichen Einzüge in Peteröbnrg 
am 20. Juni um 6 Uhr Nachmittags. 

Se. königl. Hoheit der Prinz Wilhelm reiste 
in Begleitung des Generals vou Natzuier und des Adju
tanten Grasen von Schlüssen. Das Gefolge der Prin
zessin Charlotte bestand aus den Gräfinnen Truchieß und 
Hake, Fräulein von Wildermeth, Oberhofmeister von 
Schilden und Kamiuerherr Gras Lottum. 

Wie mühselig damals das Reisen war, zeigt die uns 
aufbewahrte Reiseroute, deren Bestimmuugeu genau ein-
gehalten wurden; mau möge sie mit den heutigen Eisen-
bahucoursbüchern vergleichen; sie lautet: 

„Berlin: Die Reiseroute Jhro Königl. Hoheit der 
Pmizefsin Charlotte, von hier nach St. Petersburg ist 
dein Vernehmen nach folgendermaßen regnlirt: Am Tage 
der Abreise, den 12. Junins, wird das Nachtlager ge-
halten in Freienwalde (7'/^ Meile), am 13. Juni bis 
Stargard (13'/2 M.). am 14. bis Cöslin l18'/2 M.), 
am 15. bis Lauenburg (16'/t M.), am 16. bis Dauzig 
(11 Vt M.), am 17. Ruhetag in Dauzig, am 18. bis 
Brauusberg (17 '/^ M.). am 19. bis Königsberg (8^ M.). 
au, 20. Ruhetag iu Königsberg; am 21. bis Memel 
(20'/4 Meilen.) 

Von Memel aus wird das erste Nachtlager gehalten 
in Schrunden in Eurland (152 Werst, oder, 7 Werst 
aus eine deutsche Meile. 22 Meilen.) das folgende Nacht
lager >n Mitan, wo Jhro königl. Hoheit bis zum sol° 
gcndeu Mittage verbleiben; (110 Werst), von dort nach 
Riga (40 Werst) und wird Ruhetag gehalten, von da 
nach Wolmershos (104 Werst), am folgenden Tage bis 
Dorpat (127 Werst), von dort nach Hattenhof (140 W.), 



Gewicht, Gestalt und Falldichtigkeit der Schlössen, 
sowie sonstige bemerkenswerthe Erscheinungen und 
entstandene Zerstörungen und Unglücksfälle. Etwaige 
Einsendungen werden empfangen unter der Adresse 
des Vereins-Secretären Schweder im Realgymnasium 
zu Riga. (G.-Z.) 

— Der Nrgaer Hypotheken verein hatte 
Ende 1871 5156 Pfandbriefe im Betrage von bei
nahe l'/t M'll. Ndl. in Eours, wofür ihm 476 Im
mobilien im Werth von über 3 Mill. N. verpfändet 
waren. Der Tilgungsfoud betrug 20076 Nbl. Der 
Vau- und Afsecurauzwerth der 476 Jmmobilren be
trägt etwa 2'/4 Äiill. N.; ihr Grnnd und Boden hat 
einen Werth von ^Mill. N.; ihr Ertrag war Brntto 
271,507 N., netto 206.450 !)t., woraiis sich ein Ne-
venuenwerth vou über 3 Mill. Nbl. ergiebt, obgleich 
454 Häuser nur vou Holz erbaute sind. Die Summe 
der Pfandbriefrents nebst Tilgung (7pCt.) beträgt 
87920 Nbl. 

— Der Gewerb everein veranstaltet eine 
Ausfahrt uach Mllau, an der sich 1000 Personen 
beteiligten. Die Aufnahme durch die Milaner und 
der fröhliche Verlauf des Festes werden gerühmt. 

— Das Programm für die Feier des 200jähri-
gen Geburtstages des Kaisers Peter des Großen am 
30. Mai d. I. iu Riga ist Folgeudes: 1) Daukgottes-
dienst iu den Kirchen der Stadt, den Vorstädten 
und des Patrimenialgebietes; 2) Feslmnsik auf 
dem Nathh^ufe; 3) Flaggen der im Fluß befind
lichen Schiffe; 4) Illumination der öffentlichen städ
tischen Gebände; 5) Schlich sämmtlicher dem Nathe 
untergeordneter Justiz- und Verwaltungsbehörden; 
6) Schluß der städtischen Schnlen; 7) Speisung der 
Armen in den dem Armendirectorinm untergeordneten 
Anstalten; 8) Speisung der Gefangenen im Stadt
gefängnisse; 9) Speisung des Militairs; 10) Volks
belustigung auf dem Marsfelde, Illumination des 
kaiserlichen Gartens (mitFeuerwerk); II) Veranstal
tung einer Festvorstellung im Stadttheater; 12) Er
richtung zweier Stipendien bei dem dorpatfchen Ele-
meutarlchrerfeminar, uud zwar in so lange, bis das 
Bedürfnis? uach geeigneten Elementarlehrkräften in 
anderer Weise Befriedigung findet; 13) Bewilligung 
einer Dotation vou 500 Nbl. jährlich für eine Pa-
rochialichnle des städtischen Patrimonialgebietes gleich
falls bis zu etwa anderweitiger Befriedigung des refp. 
Bedürfnisses. (Nig.Z.) 

PlesklNt. ZnrPeterkeier soll eine festliche Fluß-
fahrt auf der Welikaj-, nnleruominen uud außerdem 
in dem Hause, in welchem Peter bei seiner Anwe
senheit in Pskvw seinen Ausenthalt genommen, und 
das noch besteht wenngleich es auch bereits stark 
verfallen ist, eiue dem Tage entsprechende Feier ver
anstaltet werden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Der „Neg.-Anz." veröffentlicht 
folgendes: Livadia, 21. Mai. Heule haben Ihre 
Majestäten der Messe beizuwohnen geruh.. S. M. 
der Kaiser befindet sich in erwünschtem Wohlsein; 
die Gesundheit I. M. der Kaiserin ist, Golt sei Dank 
noch immer befriedigend. (D. P. Z.) 

— Zur zweiten Sakularfeier des Geburtstages 
Peters des Großeu Halle die St. Petersburger Duma 
Folgeudes beschlösse«: 1) Das vom statistischen Cen-
tralkomile für die von der Duma angewiesenen 6000 
N. herauszugebende Werk welches sich auf die Ge
schichte, Statiuik und Topographie Petersburgs be
zieht, soll, nachdem es mit einigen Plänen der all-

mäligen Erweiterung der Stadt, zu welchem die 
Duma noch 500. R. ausgeworfen, ergänzt worden, 
dem Andenken dieses Tages gewidmet werden. 2) 
Anßer den schon von der Duma projektiven 28 Ele-
mentarfchnlen sollen anf der Petersburger Seile noch 
zwei Mädchenschulen uuter dein Namen „Schulen zum 
Andenken an den Kaiser Peter den Großen" gegründet 
werde». Es sind 2000 N.zur ersten Einrichtung nnd 7000 
N. jährlich zum Unterhalt dieser Schulen aus den 
städtischen Summen angewiesen worden. 3) Am 
Festtage soll das Portrait Peters des Großen im 
Saale der Duma aufgehängt werden, wozu ca. 1500 
N. angewiesen sind. 4) Es ist von Seiten der Stadt 
der Eutwickelung einer selbständigen russischen Hau-
delsslotte alle Unterstützung zuzuwenden, und zu 
erforschen, welchen Einfluß die Erbauung der Eisen
bahnen auf Petersburg gehabt hat und noch haben 
wird. 5) Zur Einrichtung des Volksfestes werden 
aus den städtischen Summen 8000 N. verabfolgt. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Juni/20. Mai. Der Reichstag hat 
den Autrag wegen Ausdehnung der Kompetenz der 
Neichsgesetzgebnng anf das gefammte bürgerliche Recht 
mit überwiegender Majorität (dagegen nur die Kle
rikalen nnd der größte Theil der Konservativen) an
genommen. Ueber die diesem Beschlüsse vorausgegan
gene Debatte ist nachzutragen, daß Graf Nittberg im 
Namen der konservativen Partei erklärt, daß dieselbe 
dem Antrage zwar volle Sympathie entgegentrage, 
ihm aber nur zustimmen könnte, wenn er von der 
Initiative der verbündeten Negiernngen ausginge. 
Die Postverträge mit Portugal uud Oesterreich-Un-
garn wurden iu dritter Lesung genehmigt. Der Ge
neralpostdirektor Stephan erklärte, daß im Verwal
tungswege der Porlosatz für Portugal schon vom 1. 
Juli d. I. ab auf 3 Sgr. ermäßigt und damit ein 
einheitlicher Satz für die ganze iberische Halbinsel 
wiederhergestellt sei, daß die Absicht bestehe, auf Gruud 
der im Art. 50 des deutsch österreichischen Poslver-
trages der Verwaltnng ertheilten Ermächtigung eine 
Reform des Fahrposttariss in die Hand zu nehmen. 
Die erste Berathuug des Gesetzes wegen der Ver
wendung der französischen Kriegsentschädigung wurde 
durch einen Vortrag des Bundes-Kommisfars I)r. Mi
chaelis eingeleitet. Die Abgg. Freiherr v. Hoverveck 
nnd Miquel beantragten die Ueberweisnng der Vor
lage an eine Kommission und verlangten namentlich 
eine sorgfältige Ausscheidung aller derjenigen Auf
gaben, die dem Militär-Etat zur Last sielen. Die Be
merkung Hoverbecks, daß man hinler der späten Ein
bringung so wichtiger Vorlagen auf Seiten der Re
gierung „ein bestimmtes System" vermuthet wurde 
vom Präsidenten Delbrück als nicht diskutirbare Ver
dächtigung zurückgewiesen. Dem Antrag Hoverbecks 
gemäß wurde das Gesetz einer Kommission von 21 
Mitgliedern zur Vorberalhung überwiesen. (N.-Z.) 

München, 30./I8. Mai. So eben ging die Frohn-
leichuamsprozession zu Ende. Der König nahm in 
Folge des Ablebens seiner Großtante, der Erzherzo
gin Sophie, an derselben nicht Theil. Dadurch er
schienen in dem Znge nnr solche Beamte, welche ihre 
neueu Uniformen zeigen wollten oder einer Pflicht 
der Frömmigkeit genüge» zu müssen glaubten: es 

waren das im Ganzen kaum vierzig. Avc 
der neue Bischof von Speyer, ging noch n>>t 

Herr v. Döllinger aber NM. 
ammtltche Professoren der Universität - nut 
lahme von fünf Theologieprofessoren — dem 

S"g ferngeblieben. Seit Wochen hatten es Ilch 6-"' 
uche zur Wicht gemacht, für die AerniehrM/-

zu sorgen, in welchem die katholische 
ul Lunchen an diesem Tage die vi» triuwM' 

!vurde zur möglichsten Betheill^-

b/r Prozession aufgefordert, die Bruders, 
e »acholischen Vereine wurden aufgeboten, 

^größern, welcher Gebete l'ch"^' 
Wichen Würdenträgern Schritt für 

""d die'ganze Geistlichkeit 

d e m  - > 6  a l l e d e m  m a c h t e  d e r  g a n z e  ^ 5 . ^  

n » ?  u n d  z e i t g e m ä ß e r  B e r e c h t i g » ' ^ " , ' ' '  

c v  ,  d ü r f t i g e n  E i n d r u c k .  A o n  

weÄ sich e b e n  d i e  S c h a a r  ve^,' 
W Ä u ß e r l i c h k e i t e n  und A--M ' 
«eu d e r  Religion zu f i u o e n  g l a u b e n .  

Äeril, 3!./g. Mai. ?'nr Entgegen»^-

v"m ^'^lichen Botschaf? über die 
fnua betreffend die revioirte 

3 ,  a u  d e n  2 7 .  M a i  e i n b e r n f e n e  B u n d e M > ^ .  -

mitta^ ^wohnlich die erste SW' - ^ i 
N„. ̂  ^ ^öffnet. Sowohl der PraM"' 

A r n Laudammamt Dr. A. ! 
svreck N Präsident des Nationalraihe-,^. 

B e r n ,  h i e l t e n  v o r  M  

samml n eme längere Ansprache an 
dem ^ '>> ersteren begann wie ^ ' 
v t N'lhe die ordentliche M- K/ 
ba ^ ^ März abhin geM. 
wm ^undeSroch di-selden imt 
Verwnims, su einer außero^ ^ 

nis d» °,5, ̂ """°sg°sch-s vom S, ««»A? 

e r w a h » » .  I c h  

r u n a  ^  b e r  r e g l e m e n t a r i l M "  

dürfte w.M^ m außerordentliche 

Mai l i?ot>chaft des Bundesrats 

vidir,- die Abkimmunz 

"i>g- Traclandum unicttr S-isio» 
° wenn die Rä,h^"ich5 »K 
°uch dav e,nz>ge. es isi nich.i°e/I°w-MS""K' ^ 

und mit den Acten der Urne uud ^ 
schwerwiegende Lehren für die Zukunft 
der uns mitgetheilteu Botschaft 
wurde der von den Nöthen znr Abstimn'u ^3^ .. 
RevisionSentwnrf von 261,022 Bürger" 
tonen verworfen,' vou 255,609 Bürgern ^ 
9 Eautonen angenommen. Die wäl)l 
naten mit vielen Schwierigkeiten n>>v 
Ausdauer von den Vertretern ^ 
der Cantone vereinbarte Revinonsarbe 
mit einer Mehrheit von 5463 VolksltinU ^ 
Eantonsstimmen verworfen. Mau ^ 
völkernngen der 13 Eantone, welche ^^^.jff^ 
die der 9 Cantone, welche annahmen, ^li^" 
stellen diese Rechnung den Freunden 

von da zu Mittage in Narwa, Nachtlager in Kaökowa 
(116 Werst), letzte Tagereise, bis St. Petersburg 
(59 W^rst)." 

Der Bericht über den Aufenthalt in Riga kantet: 

»Am 12. Juny, Abends nnr 8 Uhr, langten Se. 
Kaiserliche Hoheit der Großsürst Nicolai uud Jhre Kö-
nigl. Hoheiten die Prinzessin Charlotte nnd Prinz 
Wilhelm iu Riga an. von der Generalität, mehreren 
in Parade aufgestellten Regimentern und den reitenden 
Bürgergarden feierlichst empfcmgen, vom Donner der^Ka-
nonen und dem freudigen Jauchten des Volkes begrüßt. 
Am andern Tage fand Vormittags Heerschau auf dem 
Mar?selde und nachmals große Cour im Schlosse statt, 
bei der sich die hohen Herrschaften lmldvoll die M>litair-
und Cwil-Automäten. die Geistlichkeit, die Repräsentanten 
der hiesigen Kaufmannschaft n. f. w. vorstellen zu lassen 
geruhten. Abends nahmen Höchstdiefelben die wiederauf
gebauten Vorstädte und öffentlichen Gartenaulagen in 
Angenichein, nachdem Höchst Sie alle uud jede Festlich
keiten sich verbeten hauen. Den 14. Junt), Morgens 
n.n 8 Uhr, reisten die hohen Herrichafren wieder ab, be
gleitet von den innigsten Glückwünschen Rigas." 

In Dorpat war am 12. Juni der Herr Graf 
Lottnm als Courier von Polangen nach St. Petersburg 
„durchpaffirt", ui» die fürstlichen Herrschaften anznmelden. 
Deren Aufenthalt in unserer Siadr am siebzehnten 
Juni mag jedoch nur von kurzer Dauer g^veseu zu fcin, 
da die längere Rast an diesem Tage fnc Chndleigh 
vorbchalien war, wovon der oben erwähnte Denkstein 
Zengniß ciblegt. 

Ueber den Dorpater Aufenthalt des Prin
zen Wilhelm und der Prinzessin Charlotte 
haben wir trotz aller Nachforschungen keine Kunde er
langen können; nnr die alte Dörptfche Zeitnng bewahrt 
mit ritterlicher Courtoifie in ihren Spalten zwei bezüg
liche Actenstücke. In ihrer Nummer 47 vom 13. Juni 
1817 entlehnt sie der Berliner Zeitung einen „Nachruf 

an I. K. H. die Prinzessin Charlotte bei Ihrer Abreise 
nach Rußland". Der Dichter der fünf Verse ist Karl 
Müchler, der mehr dnrch seinen patriotischen Widerstand 
gegen den Ersten Napoleon nnd dnrch seine Anekdoten-
sammlungen, als durch seine Poesien bekannt ist. Wir 
lassen die beiden letzten Verse hier folgen, nicht allein 
weil der Dorpater Gegengrnß sich auf sie bezieht, son
dern auch als Zeugniß, daß damals das Stich- uud 
Modewort: „Volk der Brennen", nicht „VolkderPreußen" 
war. Karl Müchler schließt sein wehmüthiges AbschiedS-
lied folgendermaßen: 

„So zench dann hin! knüpf enger noch die 
Bande 

Der goldnen Eintracht und der Harmonie, 
Die tapfern Volkern Muth zum Kampf 

verlieh'; 
Und an der Newa weitcntlegnem Strande 

Vergiß der Brennen nie. 

Wir denken Dein, wenn uns auch Ströme 
trennen! 

Es tönet Dir mit halberstiektein Ach! j 

Aus jedem Pallast, jedem Hüttendach 
Ein Lebewohl! — Das treue Volk der Brennen 

Schickt Dir Gebete nach." i 

Die nächstfolgende Nummer 48 der alten Dorptfchen 
Zeitnng vom Sonntag den 17. Juny 1817, dem 
Tage, an welchem die fürstlichen Re.ieuden in Dorpat 
verweillen, bringt, unterzeichnet von Huth, der seit 1811 
hier ordentlicher Professor der Mathematik war, folgenden 
Festgrnß, dessen eigenthümliche Fassung auch hente noch 
interessiren wird. 

„Bei der Durchreise des Durchlauchtigen Braut
paares, der Kaiserl. und Königl. Hoheiten, des 
Großfürsten Nicolai und der Prinzessin Charl. 
durch Dorpat. 

Wie? Ihr Diamanten nnd Rubine, ,i^ ^ 
nnd Saphire, deren Pracht das ^"-^^.sickeN 

^ ^ . 5! 
es; doch sie wahrhaft zu beglücken 
Hochsiun schmeichelt, hoffet Herzen zu ent;> 

nnd sü z" g.. 
hoffet nie. 

Denn 
Edelstein einzig des Verlangens Ziel. t., 
Gegenliebe sehnet es sich liebend. ^ter-, 

Darum glücklich ist die K ö u i g s t o  /  
Braut in Ihrer Brust voll Gut' u M j!> ' 
Sehnen ganz gestillt fühlt; die M 
Sohne, der an Geist und Herz ein . 
Fürst ist, einer Göttin Seeligkeit genicp > ^ -
beglückt durch Ihre Liebe, eitles Gölte -

O! ein solches Fürsten Brantpl " " ' '' 
Anblick, den das Glück uns heul 
ihn haben und nicht wünschen. 
dieses hohen Buudes immergrül 
daß die Grazien, welche sie gefll 
pflegen; daß ein holder Blick des 

s ist der 
Denn dem Zartgefühl des Herzens l „ciÄ 

d c>v>!! i!^ 

nend anf sie hafte! ^ „5, lind 
Wie das Vaterland aus jedem Herze'^>>s.' 

Hütte der Prinzessin „Lebewohl , ^ 
nachrief, so ertön' Ihr nnfre Freuds ^.^er .> 
lueu" lant entgegen; Ihrer AbkuM/ ^jugt e 
Ihrer Tugend huld'gend; denn ^hal)N^ 
voll angesta.uuiteu Mitgefühls und vo ^ ̂  
muth in des Thrones Nähe mehr. h 16 

In Chudleigh war om .^>00 
längere Nastzeit; ans der Station ^ llt>>' 
Brautpaar am 18 Juni Abends ""/fM 
kaiserlichen Majestäten empfangen nn 
19. srüh Morgens um 8 Uhr AnklU'^lic^' 
Gatschina nach'Pawlowsk. wo «aäj) , ̂ Aa ^ 
tafel der Allerdurchlauchtigsten Ka>!^ . 
der augekominenen Gäste stattfand. 

An dein znr heiligen Salbnng 
festgesetzten Tage, nämlich an» 



^ °w eigener Zusall, d-b beute 
>chwei-e?is^ 1,?^ " Neformators Calvin (1564) 

liegt in ,^. o». 
"ib, was ,'» >. Mache d-^r Verwerfung ein Cr-

besiirckl?^ ^ ^ ^ie Einen von uns wohl 
vüben. Mjf Anderen wohl nicht gehofft 
^ Sacke Schlüssel dazu nicht so sehr 
^ Sin» ^ ^ stand, als vielmehr in 
^lneinaxs^.^ ^ unseren Mitbürgern vielfach in 

^ Orlean-°^?il5^^^"urder bifchöflicheKrnmm-
v Teuerslröm^, gleichzeitige Donner und 

^re LesuvZ und der heilige Geist in 
Ergek,,ik . Moires zu Paris mußten zu 

^Iiilte wirken. Und was zwischen der 
P Deiche/ ?7 " Heidengottes in Italien und 

Darao iu Paris gegen das !>,',"""«nzerk ^>i / . ^ . ^.., 
/^hrt^ o-^ ^ geschehen, bleibt heute besser nn-
s?'..^i^nsii Beispiel der S-efah-
>A?vitat die beiden Räche im 

eine N ^ einmüthig mit unserem Bnn-t- l>e eine N / rniinurylg mit unierem ^nn-
^ gliten ^isionssahrt nach dem Vorgebirge 
^.'^winde beschlosien. Bei wachsendem 

^Urwv^ .^u aber die Anker erst am 6. des 
o»s.. ^che ,! gelichtet. Durch viele Klippen 
da-?" 'vttden Charybdis mußte 

'- Am 5. März 1872 hatten wir 
7^^'^eii xj/ Sicht. Allein nun begannen von 

.^^^vgeu zu steigen. Die einender 
e- sollten in den bezielten Hafen der 
^-k?!! kleine,- anderen wnrde 
üb.. St dos ^ , ^^it der Stimmen vermehrt. 
>>! ^ ^Nn -L ""5 offener See vor Anker, 
>'c!^ >Nebr ^ bleiben nnd eine Rückfahrt 
L-li»hei^^' . See geht höher. In 
sick stürm ^ ' 3leßen die Seefahrer ihr Faß 

^Sckisk^ Wogen nnd diese legen 
wir weiter seinem Ziele zu. Wa-

^^^>voae>, . ^Merer Lage gegenüber unseren 
^ uuht dasselbe thun? (St.-Anz.) 

s i v n ? ? ' ° > ! l e s  J a . F r a n k r e i c h .  
Ez s ^ d^s Hv , . allgemeine Tiskns k. ' va 
ai>s?^'i wurde heute geschloi,e» 
Ce^ ' Dupanlonp, Bischof von Orle-

Du (von der Linken) nnd dann der 
^/^neral (z!Ü?. ^ Rechten). Zuerst be-

^ iedo^ ieine geltern abgebrochene 
V^n Bedeutung darbot. Was 

ei„. allae,,./"^' ^ erklärte sich derselbe nicht 
e Wehrpflicht; es fei schön, wenn 

^ ^ und ^ ^hebe, um ihr Vaterland, 
tlije^ uiit, -^)lisation zu vertheidigen. Die--
^öa- ^vas und vor diesem Schauspiel 

^ Gm^> gesagt haben 
ans i. der n ^ Schlachten an. (Langer 
^ ^^ten.) Der Bischof fährt hier-
bis hat den Zwangsunterricht, 

^aii^.. ' ^^llicht. Dadnrch wird es nicht 
'ie in nö^i?^ werden. Ich habe diese 
^!js, ^atio„ gesehen! Nein! es ist nicht 
^d die .7^ Welt; es ist vielleicht die erste 

-.Bsi> Welt. (Sehr gut! 
'on? )i.') Dies ist möglich, aber die 

die ^in! uienials! Kraft u. Wissen-
das Nation aus; es gehört anch 

esetz wurde heute geschlossen. 

die erste Nation zu sein. Ich kann Preußen nicht 
bewundern; ich kenne sein Verfahren im Kriege zu 
genau. Ich bewundere Cond6, der mit 22,000 Mann 
bei Nocroy siegte; ich bewundere Bonaparte, Sleger 
bei Marengo mit 26,000 Mann, aber lch kann das 
Schauspiel nicht bewundern, das eine ganze Nation 
giebt, die sich über eine andere herwirst. Nein! Ich 
kann sie nicht bewundern; ich wiederhole es, daß ich 
das preußische Verfahren und seine unbarmherzige 
Härte zu sehr im Gedächtniß habe. Andererseits er
innere ich mich, was 1848 ein bewährter Mann 
(Thiers) sagte: „Eine Gesellschaft, wo Jedermann 
Soldat ist, wird bald eine Gesellschaft von Barbaren 
werden. Mit diesem System wird man Frankreich 
nicht aufhelfen. Man wird es eher herabbringen." 
Nachdem der Bischof auf diese Weise sein Herz er-
leichert hat, bespricht er noch einige Bestimmungen 
des neuen Gesetzes, die er nicht billigt, freut sich aber, 
daß man aus der Armee eine „Schule des Gehor
sams" machen wollte. Er läßt sich dann über das 
militärische Unterrichtswesen selbst aus und schließt 
damit, daß er darauf dringt, daß der „religiöse Geist" 
iu der Armee erhalten werden Er will, daß die mi
litärischen Reglements so abgefaßt werden, „daß jeder 
Soldat seine religiösen Pflichten erfüllen mnß". Die
selben seien bis jetzt so abgefaßt, daß nur die Sol
daten, welche sich im Gefängniß befinden, die Messe 
regelmäßig hören könnten. (Vielfaches Gelächter.) 
Er will, daß das Gesetz in dieser Hinsicht sich be
stimmt ausspreche. Mau sei dieses den Vätern und 
Müttern schuldig. Dieselben wollten wohl das Blnt 
ihrer Kinder hergeben, aber nicht ihre Seele. (Bei
fall auf der Rechten. Eine Stimme: Das Umgekehrte 
ist eher der Fall!) Man müsse es so einrichten, daß 
der heimkehrende Soldat seinen Eltern sagen könnte: 
„Ich habe gedient, aber ich bin eurer nicht un
würdig ; ihr habt mich zum Christen gemacht, 
nnd ich bin es noch." (Langer Beifall anf der 
Rechten; Gelächter auf der Linken.) General 
Billot (von der Linken) vertheidigte hierauf das 
Gesetz, ohne jedoch etwas Neues zu sagen. Ihm j 
folgte der General Du Teinple, der zuletzt durch i 
Augriffe auf Gamlietta einen großen Tuinnlt her- j 
vorrief. Die Nationalversammlung genehmigte in ! 
weiterer Berathung des Rekrnlirungsgesetzes die ! 
Artikel 6 bis 23, welche die Anshebnng des Kontin
gents und die gesetzlichen Gründe znr Befreiung 
vom Militärdienste behandeln. (St.-Anz.) 

— Der „Soir" enthält folgende Mittheilung: > 
„Es ist gewiß, daß die Unterhandlungen mit Dentich» 
land zwischen Herrn Thiers und dem Grafen von 
Arnim eifrig sortgesetzt werden. Wir haben mehrere 
Male unsere Leser vor deu Phantastischelt Mittei
lungen gewisser Blätter gewarnt; wir sind heute im 
Stande, die Lage der Dinge sehr klar auseinander
zusetzen. In der Zusammenkunft vom 17. zwischen j 
den Herren Thiers und v. Arnim theilte der deut
sche Botschafter dem Präsidenten der Republik die 
Antwort des Herrn v. Bismarck anf die am 1. Mai 
gemachten Eröffnungen mit. Diese Antwort enthielt 
für Herrn v. Arnim die Ermächtigung, die Vorschläge 
der französischen Regierung anf folgenden Grund- ^ 
lagen zn diskutiren: 1) Beschleunigte Zahlung der ^ 
drei Milliarden; 2) Allmälige Räumung der besetz- ^ 
ten Departements, 3) Vollständige Ränmung vor der 
festgesetzten Zeit, falls die Kriegsschuld vollständig be- ^ 
zahlt ist; 4) die finanziellen Sicherheiten, welche die ! 

^ französische Negierung als Bezahlung der letzten 
Milliarden anbieten kann, werden nicht als effektive 
Zahlungen betrachtet. — Während der letzten Tage 
nahmen die Unterhandlungen einen aktiveren Charak
ter an. Herr Thiers hatte seit Sonnabend mit Herrn 
v. Arnim vier Unterredungen. Am Sonntag wur
den nach und vor dem Frühstück, welches Herrn v. 
Arnim und Herrn Thiers auf der Präsidentschaft zu
sammenführte, und gestern Montag vor dem ofsiziel» 
len Diner lange Unterredungen geführt, und die bei
den Staatsmänner schienen sehr befriedigt zu sein. 
Indessen sind die aufgeworfenen Fragen so ernsthaft, 
daß die Lösuug uoch in weiter Ferne steht. Ehe die 
Prinzipien angenommen, die Einzelheiten geordnet 
sind, können noch lange Monate vergehen. Wir sind 
selbst im Stande, zu versichern, daß Herr Thiers 
daS Datum der neueu Anleihe auf Ende Dezember 
oder auf die ersten Monate des nächsten Jahres fest
setzt." (Nat.-Ztg.) 

Amerika. 
Sau Fraucisco, 5. Mai/23. April. Unser Lands

mann, Senator Schurz, gilt jetzt — und zwar mit 
vollem Recht — für den ersten Redner Amerika's; 
alle rechtlichen Leute stimmen ihm bei für sein mann
haftes Auftreten gegen die Corruplion der Grantschen 
Administration, und wenn er auch uicht, wie viele 
behaupten wollen, „die Stimmen der Deutschen in 
der Tasche hält," so ist doch unstreitig die Mehrheit 
unserer Landsleute auf seiner Seite, wenn er mit 
Sumner, Greeley und anderen Notabilitäten gegen 
die Wiedererwähluug Grants protestirt. Die bekla-
genswerthe Reaction von 1843 trieb Schurz aus 
seinem Heimatblande, dem er gewiß lieber seineDienste 
gewidmet hätte, als den Vereinigten Staaten; denn 
hier bat er als Ausländer einen viel schwereren Stand, 
weil ihm zugleich feiu Dentfchthum vorgeworfen ward. 
Treffend antwortete er daranf: „verächtlich wäre der, 
welcher feine alte Mutter vergessen könnte, um 
feiner Neuerwählten zn folgen!" Die Republikaner 
bereiten sich vor, in Cincinnati eine große Conven
tion zu halten, um Grants Wiedererwählung durch 
dessen Nominalion möglichst sicher zn stellen. Dieje-
nigeu, welche sich durch ihu bereichert haben, oder 
auf dem Wege hiezu sind, mögen dieß wünschen; 
allein seine Popularität ist geschwunden, seit er durch 
die Aunahme werthvoller Gescheuke, durch seiue In-
triguen in der Sto. Donnngo-Frage, durch seinen 
Nepotismus, durch die Zulassung des Jap Cook'schen 
Syndikats bei der Conversion der Anleihe, durch sein 
Liebäugeln mit den wucherischen Leitern der großen 
Eisenbahucompagnien uud Nationalbanken und durch 
Empfehlung corrupter Beamten seine eigene Wert
losigkeit offenbart hat. Sollte Grant noch jetzt einen 
Krieg gegen Mexico befürworten, wie dieß der gün
stige Empfang glauben läßt, den er der Delegation 
voii VrowuSville zukommen ließ, so werden die Chancen 
seiner Wiederwahl auf nichts herabsinken. Es wird 
indeß einen schweren Kampf kosten, denn der Präsi-
dent kann auf die Stimmen von 41,000 Beamten 
rechnen, welche er angestellt hat; er vertheilt ferner 
eine directe nnd indirecte Patronage an mehrere hun-
derltansend Jndividnen, sein Einflnß im Congreß ist 
bedenkend, daher auch auf alle großen Körperschaften 
und auf die großartigen Coutracte, welche damit zu-
sammenhängeu. Bei solch überwiegendem Einfluß des 
Präsidenten auf alle Zweige der Verwaltung würde 
alles nach der Schnnr gehen, wenn diese ungeheure 

der Herr und Kaiser mit Ihren 
^^l,^igl. L. den Franen und Kaiserinnen, 

der Prinzessin Charlotte lwn Pren-
- Könil? H^eilen den Herren und Groß-
PrÄ dem Prinzen Wil-
und b?., Herzogin Antoinette von 

^ Nm, . ^/'uzesyn Acaria ans Ihren innern 
i^' iu die große Hoskirche, wo 

v°l! >> und von den Mitgliedern des 
Kirchs ^ übrigen angesehenen Geistlichkeit 
^ °^'""te empfangen wurden. Ihre 

^ -^n'k Ire K.u. -^d Kaiserin Maria Feodorowna 
, ̂ L °'t d.e Prinzessin von Preußen bei 

den: M Sie gleich bei der Thür zu 
?°hch Metropoliteu zu führen, worans die 

hl P^ssi,^' heiligen Salbung Ihrer Königl. 
^ ^ Prenßen nach der gewöhn-

Nach der-
Yen/' die , ^i deren Beendigung 
dc- ^ äii'? ^ia,. A-ü v" ^^ia Feodorowna die ge-

d» """ ̂ le-andra F-°d°r°wna 
A». ^venk... He, i.il'n . ,c-

A "uß d7r 5 !- " . ^^xandra feodorowna 
das 25 ^'"ahis ,/Ä'^"^ider und zun, Empfang 
ri^. "n> >i>^ >V geruhten. 
Trcss^"' /tand Hofkirche; 
Kc>! ^rnicsj I ""tten >n der Kirche er-
viis ^'one Erlil^ " Sannnct und goldenen 
Äi'!?»» - Ä7 Aus ein.». Pui.°.,°e der 
Am,, ütter m? ^angelinm und das Krenz. 
' M stL^old ̂  Gamben die Tranringe nnd 
^ d-! N Allein. Der Metropolit 

I, "in R^ia >!!'.?"'^lauchtigsten Paare 
^.'^rstii, w ivard die m dieselben. 

b? >'°"""etn ^ irn^ ein^?"^""» mitzogen. Die 
di' und eimm karmesin-^.i N die ^ntel ,nit 5" und einen karlllesin-

Alun.M^ ^efnllttt; über 
^ s.^^ends ' Annz Wilhelm 

^°ll. Bor ^ H"fe im Georgen. 
^shebung desselben begaben 

der Kaiser und die Kaiserin Elisabeth sich in einem 
Wagen uach dein Palais der Neuvermählteu; einige 
Zeit darans in einem mit acht Pferden bespannten Pa-
radewagen die Kaiserin Maria mit den Nenvermählten 
und dem Prinzen Wilhelm von Prenßen. 

Am 4. Angnst wnrde im Beisein des Letztgenannten 
das Linienschiff Fere Champenoise von 84 Kanonen vom 
Stapel gelassen. Später folgte Prinz Wilhelm dem 
Kaiserl. Hofe nach Moskan, wohin er am 18. September 
mit dem jungen Ehepaar abreiste und am 30. Sep
tember Abendö um 7 Uhr eiutraf. Gerühmt wird das 
Posthaus in Tscheruaja G>äs. wo Nachtlager gehalten 
wurde; es zeichnete sich durch Illumination, Möblirnng 
und Verziernngen aus; der Prinz vou Preußeu schenkte 
dem Inhaber 150 Nbl. 

Die Moskausche Kaufmauuschaft gab am 6. October, 
zum Andenken der glorreichen Leipziger Schlacht, den 
Herren Generalen, Stab- nnd Oberofsicieren große Mit
tagstafel von 330 Gedecken. An der ersten Tafel speisten 5 
der Kaiser, Großfürst Nikolai und Prinz Wilhelm. Unter ^ 
Trompeten« und Paukenschall standen plötzlich alle Gäste 
auf und tranken die Gesiiudheit des allgeliebtesten Mo
narchen; hierauf geruheten Se- Majestät die Gesundheit 
der Sieger bei Leipzig zu trinken und allen zn diesem 
freudigen Feste Glück zu wünsche». 

Am 12. October wmdc nach einer Heerschau über 
27000 Mann der Grnndstein znm Bau des Tempels 
Christi des Erlösers aus dem Worobjewslierge gelegt und 
legte Se. Hoheit der Pnnz Wilhelm von Preußen Einen 
der Steine. Der ganze Berg war so vom Volke be
setzt, daß von oben bis nnten bloß die Köpfe zn sehen 
waren, und dennoch herrschte eine solche Stille, daß das 
Lesen des Evangeliums und die vom Erzbischof Angustin 
gehaltene Rede von dein Berge herab gehört ward. 

Am 8. November gab der Adel einen Ball; anwe-
send waren 3580 Personen, alle einmüthig entzückt durch 
die guädige Herablassung, mit welcher die Höchsten Gäste 

die Anwesenden beehrten; Se. Majestät geruhten drei 
Stnnden hindurch mit mehreren Damen zn tanzen. 

Hier brechen unsere Miltheiiungen ab; weitere Nach
richten. namentlich über die Rückreise des Prinzen Wil
helm von Preußen haben wir nicht finden können. 

In die Dorpater Chronik ist aber jedenfalls 
als Erinneruugstag an Se. Maj. den deutschen 
Kaiser und König Wilhelm eingetragen der 

17. Juni 1817. 

Literarisches. 
Die Wochenschrift für das Leben des deutschen Volkes 

iu Staat. Wissenschaft und Kunst, betitelt: „Im neuen 
Reich" hat in ihren neuesten Heften folgenden Inhalt: 

Nr. 13. Hohenzollern unter preußischer Verwaltung. 
— Wahrhe-t und Jrrlhnm in Döllinger.s Unionsideen. 
W. Münch. — Caroline Bauer. G. F, — Berichte 
aus dem Reich und dem Auslaude: Eine Waidmanns-
klage. Ans Lothringen. Adolph v. Zerzog. — Unsere 
Schwurgerichte! ländlich.sittlich. Vom Oberelsaß. - Der 
amerikanische Waffenschacher während des Krieges. Aus 
Ncw-Aork. 

Literatur: Atlanten. 
Nr. 16. Nicolaus von der Flüe. I. Gustav Areytag. 

— D-e Judengasse in Frankfurt a./M. W. Slricker. — 
Berichte ans dem Reich und dem Auslände: Das Ju
biläum der freien Niederlande. Aus Holland. — Or. 
Kosch nnd die Judeu. Aus d. Prov. Preußeu. — Das 
neue Griechenland. Ans Athen. — Die Processi das 
Budget. Aus Paris. 

Nr. 17. Die Zukunft der^ Berliner Museen. — 
Nicolaus von der Flüe. II, Gustav Freytag. — Schöffen 
oder Geschworene? Eine 3uplil. — Berichte ans dem 
Reich und dem Auslände: Reichstag und Einzellandtage. 
Aus Stuttgart.^ >e Wohnungsnot!), die Landfrage zc. 
Aus London. Der Aufruf zur Gründung einer Straß-
bnrger Stadllubliothek. 

Literatur: F. Nemy, Die Krim. 



Macht in unparteiischen Händen läge, und nur das 
Wohl des Landes die Triebfeder wäre; sieht aber 
Geld und Machtgier dnrch, so gewinnen die corrnplen 
Elemente die Oderhand, und principienlose Parasiten 
treiben die ehrlichen Männer ans dem Amte, oder 
zwingen dieselben zurückzutreten. In früheren Briefen 
habe ich die Beweise geliefert, daß uicht nur tÄrant 
selbst, sondern auch sein Cabinet das Bestreben ge
zeigt habe, sich rasch zu bereichern; es ist daher kein 
Wunder, daß sich derselbe Trieb auch im ganzen 
Beamtenstande wiederholt. Tie bessern Bestandtheile 
des Conglesses haben auf Jnveftigationscomitüs an
getragen; aber wo will man die Beweise finden, wenn 
alle mehr oder weniger compromittirt sind, und 
sämmlliche Schwindeloperationen genau an derGränze 
hinlaufen, welche zwischen dem Dieb und dem Hehler 
liegt? (A. A. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 25. Mai 

Hieselbst an: Frau von Roth nebst Familie, Herren Limonius, 
Gent, Paulsohn, Wegener, Eisenschmidt, Frl. Kubersky Herren 
Lindner, Jankan, Frl. Mühlberg, Herr Voß, Frl. Michelson, 
4 Arbeiter, Efimow, Koslitt, Snschonkow, Or. Jürgensohn, 
und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26. Mai von 
hier ab: Herr Meyer, Frau vr. Brandt, Frl. Adamsohn, Frau 
Freymann, Herren Nohland, von Essen nach Caster, Schutz
mann nach Mäxhof, und Fritz Karro zur Emb. Münd. 

F r e n, d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Schwab!, Atelson, Kaufmann 

Ehmann, Contorist Gent. 
Hotel Garni. Herr v. Nohland. 

Lerantwortlich.'r Nedakteur W. Thr. Gläser. 

Anzeigen »nd Befaimlmachmisten 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltnä. meä. Engen Haarmann, 
MI. Otto Grünberg und xäiarm. Eduard Herr-
mnth die Universität verlassen haben. 

Dorpat, deu 26. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 343.) Secretaire S. Lieven. 

Sur 

keier cke« AOOMKriKe» KednrtstsKe« 
äes 

U«Sers WeteV ckes G«M' 

welelie 

in neuen Nüstern empüelilt ÜU billigen Dreisen 

UM. MOWPG. 

»m Dienstag, den 30. Mai mit Lottssllienst ill <!<!!' MivsrsitÄts-Lirol ^ ? 

11 vdr Vormittags unä mit einein keässot im grossen Hörsaal um ^ ' 
deganZen >veräen soll, 

proreetvi' u»i> konzeil t!er 

( N a ä a p o l a n  m i t  I i e i n  B r u s t s t ü c k e n )  

lieiuvnv Kols- A Alansvlwttvll, 

Ilipse, Cravatten ^ Schleift« 
in reielier ^.us^vadl erhielt unä emxüelilt äas 
Naxa^in von 

Ml», Oscar Fischer. 

/ahrten «Pissagiere» 
in bequemen Gquipagen überninimt und ver
spricht rasche Beförderung zn billigen Preisen 

Fuhrmann Mcycr, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Die erwarteten 

tw 

trafen soeben ein im MaglO 

I^xlv. v» 

Agentur des Ehstliindische» LandwirthschlisUichen ̂  

Theater-Nepertliir. 
Sonntaa, den 28. Mai. 6. 

stellniici: „Marie Anne" eine 
dem Volke. Volksichanipiel in > ^ 
nach dem Französischen von vr. Bori 

Anfang 7 Uhr. ^ 

UARvemÄN« ^ 0«. in 8t. ?eter8dmF 

öe» ^ell> 
( „ ^ Z n n ö m s n n  p o t e t ' s b u i ' g " )  

übernelimen l»e»88v8, 8pväiti«neu, äen Verltunk von ^»uäes - Z'rockueteii, so^vie " . 
«livorsor »aareu am Iiiesigen ?lat?e, aus äem ^uslanäe, aus ?innlanä unä cie^ 
Ilnsslanäs ^u äen Wülsten Dreisen. 

Alilil-, 8eI>I«88» »ml 8>»i»IeI-ki«iMM. 
(ügrlsdaükr Kastilien unä Kaliie. 

Vnrok seine nnsser^e^völlnlieli deilsame 'WirlcunA in einer Nen^e von 
^«1 I'Ällen stellt äas natNrliolio Alinet'slivssser von Claris!»««! oben an 
äer liei^o aller meckieiniseken Rlinviat^vasser. 

Lesonciers bei I^rnn^^eiten äes ZlÄZeus, lies Oarms, äer I^vdvr, 6er Alilzi, äer 
Xiervn, der ?Iriii-O»'K»ne, äer <ler der vtironlsvli^u 
R.r»»k.keiivi» der (?Ll)Ärmuttor unä bei <zriolii ist äer <^el)rauelr äer V^asser 
besonders /.u empfehlen. 

Nun nimmt äas HVssse»' 2u Haus auf äieselde ^Veise, als am Brun-
neu. Die ^ewolinlielie Dosis ist ^e<len ÄlorMn eine k'lasedö, äie man ^varm oäer iialt mit 
!5>viselienrüulnen von 20 Ninnten trinkt, ^voun inü^üeli unter einern Kpnüier^an^ in äer 
i'reivn ^!,tur. oäer nnelr Linns, oäer im Rott. Unr ciie xni'^irenäe ^Virlcun^ äes darls-

XVsssvrs nn verstärken, ^virä cZemselden ein l'Iuzeloü'sl Kprr»ÄvIsa!» ^n^efügt. 
L^nlt ^ebrauolit ist äas Aliuersl^asLer von iüarlsbttÄ inekr auMsenä, als ^varrn. 

Mineralmoor, Eijrilmoorsch u. Lauge 

2N IImsedläAen n. Lääern aus äem Nineralmeor^erke von 

Nation! 6t Oomp. in k^sniensbsä, 
als Ersatzmittel firr ^isen-^looi baäer unä ?u Vor- unä I^aelllcursn kür äiess im 2ause 
lroeligeselutti-üt, Nkorlinupt ange^eiZt dei aiien vkroiiiseltvii k.i'ttnIi.kSits^usiän^ea, in 
^veloiien manKv!!,»kte R!utI»iI«IunK, ^rselilatklinK ^rKai»e 
keiiveke, llarnivllvrlisASnÄe I,»»ervation, 'rrÄKkeit in «lv» als Hrsaelie 

oäer I^o1<sen austreten. 

(A-isssIz.-ül.lIlSi' 
izliümA yttv's Glvlle ^ itvi l^arlsdack 

K»»»vrR»iAK 
lÄAlielr krisolr ^eküllt ?u lzesivlien äurelr äie (^iess1itll>1or Lrunnenvervvaltung 

Alattoui Iu,«»!! in Larlsdack. 
VroollNren, ^?reis<zourante ete. gratis. 

WitlerullqsbeabaÄtII II l? e", I>s>^ 
Fenchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
welche die gesättigte Luft bei der herrschend .hMN 
halten würde, wirktich in der Atmosphäre 

Stunde '^rom 
0° C. 

Temv 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind. 

z-s 1 M. 6l,4 I4,ö 
D! 

4 6l,6 13.1 — — I 
7 61,7 18,1 74 g t>) ^ o LZK-i 

10 6l,9 23,4 44 3 (l) L l 
1 Ab. 61,6 26,0 30 L (2) L (3) Z 
4 61,2 26,3 33 S (l) L L --

7 61,0 21,4 43 N (I) L (V 4 
10 61,2 18,7 57 1 
Mittel 61,47 ^ 20,19 i 

Max. 28,7, Min. 12,0 Cels. 

Extreme der Temperatnrmittel in den 
^Inni Miniinurn 1^ r>7 im ?!abre ö. Juni Minimum 12,07 im Jahre 

Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für den 5. Juni 16,21 

vom 6. Juni 1672-

Mi 
>chir 

Krüj 
'hr 

°a>i 

i 61,4 16,3 
4 613 15,6 

7M. 61,3 20,0 56 II (1) 
10 61,0 23,9 42 8 (2) 
1 Ab. 60,3 25.2 38 (1) 
4 59,1 25,5 34 S (1) 
7 58,6 23,3 39 n ci) 

10 58,4 18,2 71 n ci) 

Mittel 60,17 21.00 

Max. 27,9, Min. 14,8 Cels. 
Extreme der Temperaturmittel in de^ jgg?, 

6. Juni Minimnni 12,26 im L 
20,20 im Jahre 1871. 

6 jähriges Mittel für den 6. J> 

Von der Censur erlaubt 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. Druct von W. Gläser. 



.M 121. Sonnabend, den 27. Mai 1872. 

Erscheint täglich, 
„ " Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

^userale bis 11 Uhr in W. Gläsers Bnchdrnckerei im Eck-
<-ol»dltorg Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 
lrku, sür die Korpuszeile oder der?n Sianin 3 Kop. 

V i e r u n d a 

Preis mit Zustellung in« Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R.6»Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop. 

Man abonnirt in K. GliiferS Bnchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhauje eine Treppe hoch 

I a h r g a n g 

^ ^ ̂ uere Nachrichten. il.^^ndi,chtr 5^ , Nachrichten. 
Dorpat: Der Orden xour lv 

^ Mnn ̂  ^mheiten. Concertertrag. Promotion, 
eine Landtags. Bewilligung für eine Ge-

Aevas.°"'?unsschule. Mitan: Die Bahn nach 
U.s.^/stätigung des Börsenvereins. Russische 

d«z ^'^ückkehr. Reisende ins Ausland. 

Deutsches Kaiserreich. 
tZten Krieges. München: der Tod 

^tzeil 
Moökau: von der Ausstellung. 

Ver
des 

Sophie. — Italien. Florenz: die 
Erz-,' Oesterreich. Wien.- Das Leichen-

ieniÄ ^°Zin ^ ^' " 
'chm Kroi 
^theate^. 
^drich Gerstääer -j-

Menisci.,'--opyre. — prallen 
Berlin. 

'^-^-»^^nedrich Gerstääer -j- — Literarisches. 
Tele 

.. ber Dörptschen Zeitung. 
V^ähr dem livländischen Landtage 

js. . ^liii v <> .^^ilnehmer erschienen, 
an. ^2uic>t!k,^!^^' Von Seiten Amerikas 
r?^^N!en unk Bertrage von Washingtoil 

schade,>o - damit die Frage über den indi-
hz» . g. enbgiltig erledigt. 

kv" Postv^. Der deutsche Reichstag 
Äijn„ ^ Nußland genehmigt. 

^.?^lburg Mai: Amsterdam 
^ ^crjpN^' ^ 32'Vis. " Paris 

von der 5. Anleihe 90. 
!?'?^uanleihe 155 Br.. 154 G. 

lSnv-^ Bankl,is^^^"^uleihe 154 Br., 
iiy^che ^ Br. — 5Vo kündb. livl. 
' ^lhe m 100 G. — 5°/o unkündb. 
!^!i.A.n^^uefe 95 G. — Niga-Dünaburger 

152 G. 

Acti 7" 147. ^uiiiei N-j s ^ Flachs (Krön) 43. 
P-!°rsbur. . Mai/7. Juni. Wechsel anf 

k?,^^ochen 9l--/s Thlr. sür 100 Nbl. 
r.-ltbillete 82V» für 90 Rbl. 

din-^^ 5 feuere Nachrichten. 
Mai. Die ministerielle „Pro-

enthält ausführliche Mitthei-
lr stMj Angelegenheit des Feldpropstes Nam-

gr°b° Bedeutung des " stalt^s ^bei die große Beve^ 
c»,^ Vorgangs hervo 

^ Z>^ )^er Schein einer Begrü 
/echte spsis^ K. 

r, da bei 
....... ...... Begründung im 

!-^'prllchkehle. Der Artikel betont den 
^^^3 ivide>. ^)^ürlichen und rücksichtslosen Aus-

" Feldv l- gegenüber dem, 
' 5^Pn dem Könige geschworenen Eid. 

Hl Artikel auf die Thatsache, 

daß der Feldpropst sich bei seinem Vorgehen ans die 
Billigung nnd Anerkennnng des Papstes stützt, nnd 
daß diese Billigung erfolgt, ohne daß in Rom anch 
nur der Versuch einer Verhandlung mit der Negie
rung nöthig erachtet wnrde. Diese ausdrückliche Er
munterung der Auflehnung seitens des römischen 
Stuhls lasse es um so dringender erscheinen, den 
Ungehorsam nnd kirchlichen Uebergriff auf das Ent
schiedenste zu ahnden. Eben deshalb könne die Re
gierung sich der Erwägung nicht verschließen, ob die 
Stellung eines katholischen Feldpropstes überhaupt 
beizubehalten sei. 

Der Congreß in Madrid hat den von Serrano 
mit den Jmnrgenten geschlossenen Verlrag gebilligt. 
Eine königliche Ordre ernennt Serrano znm Muri« 
sterpräsidenlen. 

London, 5. Juni/24. Mai. Die „Times", „Mor-
ning-Post" nnd „Standard" verlheidigen die Reso
lution Lord Nnssel's. „Daily-News" und „Daily-
Telegraph" greifen dieselbe an. — Der Herzog von 
Edinburgh ist in Dublin eingetroffen nnd wurde 
die bekannte Resolution Lord Nnssel's. debatlirt, nach 
welcher das Genfer Schiedsgericht suspendirt werden 
sollte, bis die indirekten Entschädigungsansprüche 
Amerikas zurückgezogen wären. Lord Nussel greift 
die Uudeutlichkeit des Vertrages, das Z.indern der 
Negierung und die Exlravaganz der amerikanischen 
Prozeßschrift an. Lord Granville vertheidigt die Re
gierung und die britischen Kommissäre gegen die nn« 
gerechten Angriffe Lord Rüssels. Sollte der Vertrag 
nicht durchgehen, — sagte Lord Granville — welches 
keineswegs'gewiß sei, so stehe England der Welt ge
genüber besser da, wenn es Alles zur Beseitigung der 
Mißverständnisse ausgeboten habe. Lord Granville 
hält an der Ansicht fest, dcch der Zusatzartikel voll
kommen genügend sei und warnt das Haus vor Aus
lassungen und Resolutionen, welche eine Lölnng der 
Angelegenheit verzögern nnd die einzige Chance eines 
Arrangements in Frage stellen dürften. Lord Derby 
nnd andere Mitglieder der konservativen Partei un-
terstützen den Antrag Lord Rüssels. Lord Kimberley 
uud Lord Nipou vertheidigen energisch die Regierung 
und greifen das unvorsichtige und unpatriotische Be
nehmen der Konservativen an. Lord Cairns richtet 
einen scharfen Angriff gegen die Negierung und wird 
mehrmals von Lord Granville und dem Herzog von 
Argyle unterbrochen. Nach sehr lebhafter Diskussion 
wird die Debatte auf nächsten Donnerltag vertagt. 

Paris, 4. Juni/23. Mai. Die Bureaux der Na

tionalversammlung wählten heute eine Kommission 
zur Berathung des Budgets von 1873. Ungefähr 
zwei Drittel der Mitglieder sind freie Echangisten. 
Man versichert, daß die italienische Regierung im 
Hinblick aus deu zu erwartende« Tod des Papstes 
mit denjenigen katholischen Mächten, welche im 
Conclave primlegirt sind, vertrauliche Unterhandlun
gen angeknüpft hat, nm diesen oder jenen Kandida» 
ten zu beseitige», damit nicht diejenigen etwa besei
tigt werden, welche als versöhnlich bekannt sind, son
dern diejenigen, welche man als nichtversöhnlich kennt. 

Rom, 4. Juni/23. Mai. Die italienische Kammer 
hat heute das Budget für das Ministerium des Krie
ges genehmigt. Aus dem Schlachtfelds von Magenta 
fand henle die Einweihung des Denkmals statt unter 
Beteiligung der Eivil- nnd Militärbehörden, der 
Geistlichkeit, einer großen Volksmenge und der Kon
suln Oesterreichs und Frankreichs. 

Washington, 5. Jnni/24. Mai. Man versichert, 
der englileve und der amerikanische Minister ves Aus
wärtigen, Lorv Granville und Mr. Fish, seien über
eingekommen, das Genfer Schiedsgericht zu vertagen, 
bis die Erklärungen über die Amendements des ame
rikanischen Senats zu dem Zniatzartikel durch die 
Dampfschiffe ausgetauscht sind. — Beide Häuser des 
Kongresses haben gestern den nenen Zolltarif an
genommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Mai. Die Friedensklasse des 

preußisch eu Ordeus xour 1o rllöriks besteht jetzt 
30 Jahre; am diesjährigen Jahrestag der Thronbe-
steignng Friedrich des Großen wurde an Trendelen-
bnras Stelle in ^ie Zahl der 30 „stimmfähigen Rit
ter' denticher Nation" der Aegyptologe Prof. Lepsius 
aufgenommen. Zn erhöhter Ehre des Ordens kön
nen anch in andern Ländern nm die Wissenschast 
verdienten Männern die Jlifignien dieser Ordensklasse 
verliehen werden. Wir entnehmen der im deutschen 
Neichsanzeiger abgedruckten Liste der auswärtigen 
Ordensiiihaber, daß nach dem Grafen Manzoni zu 
Mailand der Zweitälteste Ritter seil 1849 Herr Ge
ll ei mrath K. E. von Baer in Dorpat, der jüugste 
s e i t  1 8 7 2  d e r  H e r r  s m s r .  P r o f e s s o r  L o e n n r o t  
in Helsingsors ist. 

— In Meiereiangelegenheiten berichtet 
die balt. Wochenschr., daß nach Anstellung eines 
Meierei-Jnstrncktors vorläufige neue Meiereien nach 

Gristäcker. 5 
-^'ftn, ^"/un'u semer beliebtesten, productiv-
^ -^ndcr Weltfahrer, der vieler 
^ dcr A 5 der überall unter unseren Lands--
^'^4, >var ^ ^ gekannt nnd genannt, geschätzt 
Ailt, ^scstky' l ^ Vaterlnnde zu den biedersten, 

^edrj^ ^ch/idensten nnd rastlosesten Männern 
^ ist am 31. Mai in Braun-

scheide,, . ̂ ^sein verschieden — geschieden 
g^trnt wenn er eine seiner großen 

^ tehtt ^ikrcm- Stadt an der Oker mit ihrem ^ 
^ in >vik^< Knaben lieb geworden, zu > 

. ^inen Pilgerfahrten zurück ! 
^ h , b hjg Abende seiner Tage bleibenden ! 

i fktzen . ^ ^^^ngt, ob er den Stab nicht 
^ f"^e "'cht sein. Er hatte 

? ^ /in einem Romane geschrieben, der 
Verfasser versprach sich gerade 

' sich Ewl».. wi° si! ihm mit 
5 Äkr fji i» ssti! ^ ? klisi Früchte seiner Arbeit in 
k pflegten. 

Reisende und beliebte Schil-
ist im Jahre 1816 zu 

.Sohn des 1825 in Cassel ver-
^ ̂  in kau, Nach dem Tode 

.^^j^rige Knabe in das Hans 
i«n,r A '°°hnh°s,en vnkei^ der ihn nach 

»INI .. . vie ^-chulzeii 
" in ^ >e>Ner , ̂ U)asten Onkels, der ihn nach 

5'!^ Paßt/ einem Kaufmann nach 
Aber fein unruhig strebender 

"t A w hatte 
trich entzündet, uud uach 

' >1^ ^'^klich^ bn ,chou längst seine Sehn-
in Plan, nachdem er 

alt j,^ erlern^, verweilt, um 
'Mt ^ sich, kaum zwanzig 
^g?^nC?eInin fingen Mitttin 

vhne Erfahr,n/i" ^^^^en in Bremen ein. 
lMnng gmg es ihm freilich dort. 

wie tausend Anderen. Er wurde während eines mehr-
monatlichen Aufenthaltes in Nenyork von Landslenten 
Ulli Alles betrogen, was er an Geld und Gut mitge 
noniinen hatte, und in seinem wohl zn begreifenden Stolze 
fest entschlossen, keine Unterstützung weiter von seiner Fa-
milie anznnehmen, besann er sich nicht lange, sondern 
suchte, auf seine eigene Körperkraft trotzig vertrauend, 
Arbeit in dem wildfremden Lande, nahm sie an. wo 
immer er sie fand, nnd begann so seine Kreuz- uud 
Qnerwauderungm durch die sämmtlichen nordamericairi
schen Freistaaten. 

Gerstäcker rühmt sich und darf sich wohl dessen 
rühmen, damals bald abwechselnd Heitzer auf verschiedenen 
Dampfbooten, Farmersknecht, Silberschmied, Pillenschach-
telsabnkant, Choeoladenmachcr, Holzhaner, Koch zc. ge
wesen zii sein und zugleich anch gelernt zn haben, im 
Walde mit der Bnchse ninzugehen, so daß er endlich gar 
Jäger von Beruf wnrde. d. h. sich lange Jahre, ohne 
weiteren Zweck als eben die Jagd, m den Urwäldern herum
trieb und mit seinen Kugeln den wilden Bestien vielfach 
Vernichtnng bereitete. 2m Jahre 1842 überuahm der 
Alles Versuchende. JedeS Wageude anf feine Rechnnng 
ein Hotel im Staate Louisiana, morauf ihn aber im 
folgenden Jahre und nach siebenjähriger Abwesenheit von 
Europa das Heimweh nnd die Sehnsucht nach dem 
Wiederseheu der Seiuigeu ins Vaterland zurücktrieb. 

Hier uun hörte er zu seinem nicht geringen Erstannen, 
daß Abschnitte ans den der Mutter dann nnd wann he 
sandten Tagebüchern in Robert Hellers „Rosen" gedruckt 
erschienen seien, nnd als ihn die Arnoldische Buchhand
lung in Dresden veranlaßte, sem gauzes Tagebuch ge
sammelt herauszugeben, that er dies in den „Streif- und 
Jagdzngen durch die Vereinigten Staaten Nordamerikas", 
die 1844: in 2 Bdn. erschienen. Das dafür erhaltene 
Honorar war allerdings nnr ein geringes, aber es cröff-
nete sich doch, ihm selbst unerwartet, damit die Aussicht, 
in der Heimath, bei den Seinigen, eine unabhängige 
Existenz dnrch litterarische Beschäftigung sich gründen zu 

können. Es begann nnn anch nach und nach die Erzäh-
lungen. die er in America an den Lagerfeuern vou an
deren Jägern gehört hatte, niederzuschreiben, nnd die 
ersten davon erschienen in dem „Psennigmagazin". 

Das Zahr 1846 aber brachte seinen ersten selbstän-
digen Roman „Die Regnlatoren von Arkansas", weichein. 
nachdem einmal das in Gerstäcker schlummernde Talent 
frischer Schilderung des mit offenem Ange und gesundem 
Sinn, wenngleich nicht mit wissenschaftlichem Geiste Beo
bachteten geweckt worden war, eine ganze Reihe neuer 
Schriften rasch hinter einander folgten. Wir erwähnen 
von denselben „Die Flnßpiraten des Mississippi" s3 Bde. 
1848). die „Mississippibilder" (2 Bde. 1847), die „Ame-
ricanischen Wald- und Strombilder" (2 Bde. 1849), die 
„Neisen um die Welt" (6 Bde. 1847-48), „Der dent-
schen Auswanderer Fahrten uud Schicksale" (1847j, „Die 
Quäkerstadt und ihre Geheimuisse" (4 Bde. 1846), 
„Pfarre uud Schule" (3 Bde. 1849) und die „Echos 
aus deu Urwäldern" (1849). welche letzteren beiden aber 
theils reine Uebersetzimg, theils wenigstens nach englischen 
Quellen bearbeitet sind. 

Bei seinem Prodneircn jedoch fühlte Gerstäcker end
lich, daß er darin einseitig und mouoton werden nnd sich 
wiederholen würde, wenn der Hintergrund seiner Romane 
nur immer der Urwald der nordamericanischen Freistaaten 
sei, nnd wenn er nicht mehr, als eben diese, von fremden 
Ländern sähe. Er trat daher im Frnlijahr 18-19. unter
stützt vom damaligeu Reichsministcrium. sowie von der 
Cotta'schen Buchhandlung, eine zweite große Reise nber's 
Meer an. die ihn zunächst nach Südamerica führte. Von 
Rio-Janeiro aus ging er sodann über Buenos-Ayres nnd 
Valparaiso uach Ealifornien. schiffte nach den Inseln der 
Sndsee. k'euzte mit einem WaUfischfänger bis zu den 
Gesellschafisin>el, wandte sich nach Sidncy lind durchzog 
uun Australien, das er im September 18-51 verließ, um 
über Batavia uach der Heimath zurückzukehren. 

Gerstäcker ließ sich nun in dem Dorfe Plagwitz bei 
Leipzig nieder, um von seiner Wettfahrt auöznruhen, und 



der neuen Schwartzschen Molkerei-Methode in der 
Umgegend Dorpats eingerichtet find; damit ist die 
erste Anregung zu einer durchgreifenden Verbesserung 
des hiesigen Meiereibetriebes gegeben. 

— Das Concert im Handwerkerverein 
am Himmelfahrtstage, bei welchem die hiesige Stadt-
capelle, ohne ein Honorar zn verlangen, freundlichst 
wirkte, hat einen Ertrag von etwa 70 Nbl für die 
durch das Unwetter vom 10. Mai Beschädigten er
geben. 

— In der Aula vertheidigte heute Herr Emil 
Odin seine Abhandlnng, betitelt: „Ein Beitrag 
zur Statisuk der Kriegschirnrgie nach Beobachtnngen 
in den Karlsruher Vereins-Neservelazarethen"; 
Derselbe erlangle den Grad eines Doclors der Me-
dicin. Ordentliche Opponenten waren die Herren: 
vi-. C. Neyher, Pros. Or. Schultzen und Prof. vr 
Berginann. 

Rigll, 24. Mai. Heute fand die Eröffnung einer 
ordentlichen Session des livländischen Landtages statt. 
Die Predigt znr Eröffnung hielt Herr General.Su-
perintendent vr. Christian! über den Text Römer 
12, 16-18. 

— Der Börsenverein hat beschlossen, sür die vom 
Gewerbeverein projectirte Gewerbeschule aus den 
Mltleln des Börsencomilös einen Beitrag von 1000 
Nbl. jährlich für die nächsten vier Jahre zu bewil
ligen. (St.-Anz.) 

— Im lettischen Verein soll, in Folge der Auf
munterung des Herrn C. Woldemar, der persönlich 
hier gewesen, der Beschluß gefaßt worden sein, im 
Vereinshause während der Winlermonate eine See-
maunsschule zu begründen, falls die Negierung, wie 
mit Sicherheit zu erhoffen sei, der Unternehmung 
ihre Unterstützung angedeihen lassen würde. Herr 
Woldemar habe versprochen, bei der Einrichtung 
mit seinem Nalhe behilflich zn sein. (St.-Anz.) 

Piitail. Der Ban der Mitau-Moscheiklbahn ist 
begonnen worden und soll, dem Vernehmen nach, in 
etwa vierzehn Monaten vollendet werden, so daß nach 
Ablanf dieser Zeil die ganze Strecke dem Betriebe 
übergeben werden kann. Od diese Bahn einen gün
stigen over ungünstigen Einfluß anf die Verhältnisse 
Muans üben wird, ist noch nicht abzusehen; man 
hört jedoch von vielen Seilen die Befürchtung aus
sprechen. daß ull'er Orl, sobald er eist anfhören 
wird Endpunkt einer Eisenbahn zu sein, mit noch 
rascheren Schrillen rückwärts gehen wird, als wie es 
bis j^tzi der Fall ist. Ader anch an Optimisten fehlt 
es Nicht, die von der neuen Bahn eine Besserung der 
gegenwärtigen Zustände erwarten, es find jedoch 
größleniheils dieselben Leute, die vor vier Jahren, 
vor Eröffnung der Riga-Mitaner Bahn, anch von 
dieser ein Emporblnhen Mitan's erwarteten. Ihre 
Hoffnungen sind seitdem nicht nur nicht realistrt 
worden, sondern Milan ist tbatiächlich rückwärts ge
gangen, was ans dem steten Sinken der Immobilien 
in ihrem Werthe nur zu denllich zn ersehen ist. Der 
Handel Mitaus ist durch die Nähe Nigas, oser viel
mehr dnrch die Leichtigkeit, es zu erreichen, vollstän
dig gesunken. Der Landmann, der sonst seine Pro-
ducie iu Mitau absetzte, briugt sie jetzt anf die Ei-
senoahn, fährt mit ihnen nach Niga hinüber, ver
kauft sie dort, kaust seine Bebnrsnifse ein und ist in 
wenigen Stunden wieder zurück, nm seinen Heimweg 
anznlreten. Daß die Handelsverhällnisse Milans sich 
durch die Wetterführung der Bahn günstiger gestal

ten werden, ist wohl kaum anzunehmen. Das Ein
zige, wodurch Mitau einen Aufschwung nehmen könnte, 
wäre, daß hier einige größere Fabriken errichtet würden. 
Die Prosperität derartiger Unternehmungen ist nicht 
zu bezweifeln, da Mitau gerade in der Billigkeit der 
Bauplätze, der Maumaterialien und der Arbeitslöhne 
die Hauptbedingungen einer Fabrikstadt besitzt. (N.Z,) 

Rcval. Nach Constituirung des Altert), 
bestätigten Börfenvereins werden örtliche und 
auswärtige Kaufleute zum Eintritt in denselben und 
zur Wahl des Börsencomite aufgefordert. 

— In Neval ist eine russtche Schauspielergesell-
schaft, dle nuter der Direcliou eines Hrn. Iwanow 
eingetroffen. Ihre erste Vorstellung soll, obgleich 
nnr spärlich besucht, allgemein befriedigt haben. 
Die Gesellschaft beabsichtigt einen Cyclus von etwa 
10 Vorstellungen zu geben. (Nev. Zig.) 

St. Petersburg. Der „Od. B." lheitt mit, daß 
S. M. der Kaiser am 25. Mai nm 8V2 l^hr Abends, 
aus Jalta abreisen, am 26., um 3 Uhr Nachmitags, 
in Odessa eintreffen und nach dem im Hauie des 
Generalgouverneurs eingenommenen Mittagsmahle 
um 6 Uhr Abends nach Kiew abreisen wird, um 
von dort die Neise nach Petersburg fortsetzen. (P. Z.) 

— Die Zahl der aus Petersburg nach dem Aus
lande gereisten Nusseu soll nach der „Pet. Gas." in 
der Zeit vom 1. Jannar bis zum 20. Mai bis auf 
2396 Personen (1300 Männer und 1096 Frauen) 
gestiegen sein. (D. P. Z.) 

— Der außerordentliche Petersburger Gouverne
ments-Landtag ist nach dem Neg-Anz." am 22. d. 
Mls. durch den interimistischen Gouverneur Geheim-
rathLutkowski mit folgenden Worten eröffnet worden: 
„Meine Herren! Der gegenwärtige außerordentliche 
Landtag ist, wie Ihnen bekannt, vorzugsweise zur 
Prüfung der folgenden beiden Fragen einberufen 
worden: 1) Maßnahmen gegen die Ninderpest und 
2) Mittel zur Verbreitung der Bildnng unter der 
Landbevölkerung. Ich brauche mich nicht über die 
Wichtigkeit, welche diese beiden Fragen sür die Land 
schaft haben, zu verbreiten, Sie kennen sie vollstän
dig und werden ohne Zweifel den über diese Gegen-
stände abgefaßten Berichten des Gonvernements-Lant-
amts ihre volle Sympathie entgegentragen. Die Ad
ministration ist in gleichem Grade bei einer richtigen 
und schnellen Negeluug dieser Angelegenheit inleres-
firt, und Sie, meine Herren können stets auf die 
volle Bereitwilligkeit derselben Ihnen alle nnr mög
liche Mitwirkung angedeihen zu lassen, rechueu. 
Außerdem werden Ihrer Prüfung noch die Vorlagen 
über die Errichtung von Navigationsschulen, über die 
Einrichtung der Sl. Petersburger Kcedilgesellschast, 
nnd über den Unterhalt der Kauschta-Wyraschen 
Chaussee, die Berichte oes Landamts über die Ueber-
reichnng eines Sammelwerkes (eöopniiki,) an die 
Mitglieder des internationalen statistlichen Kongresses, 
über die Miethnng eines Lokals für das Amt und 
über dieAusgaben des gegenwärtigen Landtags unter
breitet werden. Indem ich Ihnen den vollständigen 
Erfolg in Ihren Beschäftigungen wünsche, erkläre ich 
den Landlag sür eröffnet." Die „N. S. P. Z." theilt 
über die erste Sitzung des Landtags, die von 12 
bis 5 Uhr dauerte, folgende Nachrichten mit: In der 
ersten Sitznng hat man nur einen Theil des Berichts 
über die Versicherung des Viehs erledigen können, 
weil zwei ganze Stunden zu den Diskussionen über 
eilt Wort und auf allgemeine, die Sache wenig be

begann alsbald, die gemachten Erfahrungen auszuarbeiten. 
Es erschienen bei Cotta die fünf Bände seiner „Reifen", 
die einzeln bereits im „Anstände" und der „Allgemeinen 
Zeitung" veröffentlicht worden waren, sowie nach nnd 
nach verschiedene Romane: „Tahiti", „Nach America", 
„Ans Nord- und Südamerica", „Die beiden Sträflinge", 
„Ans der See", „Malrosenleben", „Blan Wasser", 
»Der F!atboolmann", „Gold" :c.; sie spielen alle theils 
in Australien, theils wieder in America — der letzte, 
wie schon der Titel ausweist, iu Californien. Außerdem 
hat er Beiträge in sehr viele Journale gegeben nnd sich 
endlich auch der Jugeudlitleratur zugewandt; feine Werke 
stud sasl fämmtlich ins Englische, theilweise auch ins 
Französische. Holländische und Polnische überseht worden. 
Neben diesen geographischen Romanen nnd mit ihnen 
eroberte sich Gerstäckers reiche Erfindungsgabe ein ande
res Feld, anf welchem er sich zuerst iu dein „Alten 
Hanfe" versuchte, über das er sich uud den Lesern viel 
Kopfbrechens machte, und anf welchem er schließlich das 
„Eckfenster" zu Stande brachte, jenes Sittengemälde, das 
einen so überans glänzenden Erfolg hatte. Gerstäcker 
war auch hier, wo seine Phantasie sich freier als in den 
geographischen Lebensbildern erging, Realist, jedoch mit 
romantischem Anfluge, wie er denn überhaupt ein gutes 
Stück Romantik in sich trug. 

Wie Gerstäcker zum Schriftsteller geworden, darüber 
wnßte er gar anninthig zn erzählen. J,„ Grunde war 
er dazu geboren und erzogen, ^ein Leben war vom 
ersten Tage an, wo er am 16. Acai 18l6 in Hamburg 
das Licht der Welt erblickte, ein Wanderleben, eine Pilger
fahrt. Sein Vater war Tenorist, und der Sohn be
gleitete den Künstler anf dessen Kunstreiseu. Nach des 
Vaters Tode kam er in die Obhnt feines Onkels Wehr
stedt. der Bassist am Stadttheater in Brannschweig war. 
Im Jahre 1843 entpuppte sich der heimgekehrte Aben
teurer zum Schriftsteller und nun begann er den Pfad, 
dem er emsig nnd tren gefolgt ist bis an sein Ende, an 
sein leider zu frühes Ende. Im lichten Jahrzehend ar

beitete er mit einer Leichtigkeit nnd Raschheit, die an das 
Unglaubliche gränzte: es war, als hätte er gefühlt, daß 
ihm die Zeit nnr noch kurz gemessen sei. Als Mensch 
war Gerstäcker redlich und treu, als Mann eifrig dem 
Fortschritte zngethan, ein Weltbürger im guten deutschen 
Sinne des Wortes und ein ehrliches, treues Herz gegen 
alle, die feine Theilnahme nnd seine Liebe gewonnen 
hatten. 

Gerstäcker war ein ursprüngliches Talent; seine Feder 
hatte sich am Werke vor dem Pnblicum selbst geschult, sein 
Wissen war kern theoretisch gesammeltes, knnstgerecht ge
ordnetes, es war, wir möchten sagen, unter seinen Augen 
entstanden, zn Waffer und zu Lande, in Wind und 
Wetter, bei Hitze und Frost zusammengetragen mit Bienen
fleiß und Bieneninstinet. Daher das Naturwüchsige, 
Frische, Uuumwundene in seinen vielen Schriften, daher 
aber anch die schwachen Seiten des Autoditakten, Von 
diesem aber hatte er keine jener sonst so oft vorkommen
den Schwächen in seinem Charakter: er war harmlos 
und naiv wie ein Kind, anspruchslos in Bedürfnissen 
wie in seinen Urtheilen über vaterländische Dinge, für die 
er ein warmes Herz hatte, das sich bis zur Begeisterung 
entflammen konnte, wie während des Krieges gegen die 
Franzosen. Am meisten orientirt war er über die Zu
stände der anderen Hemisphäre, seiner zweiten Heimath, 
die er von Canada an bis nach Patagonien wiederholt 
durchwandert hatte und für die er einzustehen pflegte, 
ohne die Schwächen des Aankee und die Trägheit nnd 
Verkommenheit der spanischen Americaner zu verhehlen. 
Jndeß er wußte selbst der PMgkeit des Nordamerika-
caners wie der Stumpfheit des Südauierieaners pikante 
Situationen abzugewinnen nnd die sprödesten Stoffe so 
Anrecht zu legen und zuzustutzen, daß sie selbst denjenigen, 
die keine Ahnung von diesen Zuständen gehabt, ehe sie 
an die Lecture gingen, zu gegenständlichen und ange
nehmen Sittengemälden wurden. 

Jedenfalls war Gerstäcker ein origineller Charakter, 
ein nicht gewöhnlicher Mensch, und das Leben dieses 

rührend- Rais°n»-m-nts v-rw-»d°t 
nannte Blatt fordert daher die Am-'.'' 
lags auf, sich streng an die vorliege . 
Hillen, weil der Präsident, tMs " ^ ̂  
theils in dem Wunsche, den Deba en 
tlgkeit zu erhalten, selten einzugmttl ! ^ 
mag. Es ist dies um so .nolhwendlge. ^ ^ 
Sitzungen keine ernst überdachte« , 
werden sollen, sondern daß ^ 
der Form eines Gesprächs geführt , 

Möttau. Zur polytechnischen ^ 
Anordnung des Moskauer Genera g 
alle Baulichkeiten der Ausilellung un ^ 
ater von Spezialisten der Baukunlt >- ^ ^ 
— Aus Charkow ist zur Ausltellur g 
I. M. der Kaiserin gesandt worve^ ' 
Werkstätten der K u r s k-Charkow- AWilA ^ ̂  
hervorgegangen ist uud der mit >Mt ^ 
der und Axen, die von ausländilV 
sonst ganz aus inländischem M e ' ^ 
worden ist. Dieser Waggon >^lst ^ 
Bequemlichkeit und Schönheit de» K ^ <5^ 
gons, welche in den besten Werl! 
erbaut sind, keineswegs nach. ^ 
am 22. April vier eingeborene 
Moskau gereist, und zwar eln Seive'^ 
Seiden-nno ein Baumwollenweber u 
sticker, welche den Besnchern der 
Technik der turkestanschen Industrie 
sollen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachricht 
D-utscheö Reich-

Berlin, s. Juni/SS. Mai. K 
dem Bunoesralh über die Ausführu v ^ 
die den Geldbedarf für den Krieg ' ^ gib!/ 
1870 und 71 betreffen, vorgelegt ^ 
interessante Aufschlüsse über die ^ 
welche der Krieg gegen alleErwartlUS 
So heißt es bezüglich des KoftenatM ' 

io>, Landheer u. A.; „Wenu schon die ^ 
Krieges vorhandene Feldarmee über ^ p''.-
machnngsplane vorgesehenen ^ 
reichte, so trat im Laufe des Kriege? 
Notwendigkeit hervor, neue Strelttt ^ 
und nach dem Kriegsschauplätze ^l -^,.,,5 
Massenaufgebot des Feindes hatte s ^ 
sogar der grölzte Theil der > 
lande verwendet werden mußte, .s' 
Heimath und zur Bewachung jder M ^ ^ 
Zahl gemachten Kriegsgefangenen r>u>b ^ 
lation der planmäßigen Besatznngslru!^ ^ 
die etatsmäßige Stärke hinaus, ^rner ^ Zi>' .-
tung von Garnisontruppen in beve»' 'Vi 
folgen. Für diese waren die 
Bekleidungs- und Ausrüstnngsgegem^ 
bemessen, beträchtliche Neubeschaff>u>^ 

weislich. Aber auch noch andere 
ten den Umfang der Kriegsausga ^ 
Entfernung des K r i e g s c h a u p l a t z e s  vo 
der Truppen uud die gebotene ^ ^ 
Anfmarsches und der Verstärung 
die Benutzuug der Eisenbahnen zu ^ ^ 
in einem sehr ausgedehnten Maße-
1870 in den französischen 
Nheinlanden eingetretene Mißärnte 

l-.s?ii "'"k' 
Mannes von ihm selbst geschrieben ZU le> ^ ^ 
Geruch gewähren. Der männliche ^ ^ O.,^' 
zagtheit und die zähe Kraft, uut bc ^^ 
Lagen des Lebens zurechtgcfnnden, -^1 ̂  ^ 
fahren getrotzt und sich selber sein S« F .' 
ist unter nnserer verweichlichten Gener ^ -
seltene Erscheinung, wie das Unternehi 
Ferne zu schweisen, ohne eigentliche M ^ i 
Plan, und besonders auch ohne die 
weite Meere zu durchsegeln nnd in oc 
zuirren, in unserer m a t ' e r i e l l g e s i n n t e n  p  /  

steht. Frau Ida Pfeiffer hat Aehnl'^ ̂  ̂  
lich den erhabenen Zweck, den - s^h. , 
Barth, Ednard Vogel, vr. G. S»ve . 
brüder Schlagintweit und Andere ^ i>>6 
Reisen Gerstäckers nicht; es drängte ^„schl^^ 
der Wissenschaft zn dienen nnd d" cu" , 
fchergeiste nene Gebiete zn eröffnen, Seh! 
lichem Autrieb, zur Befriedigung . . 
Weite, seiner Neugier oder Wißbegier ^^isle^.-> 
fahrten angetreten. Doch wenn >el ^ehrt.^F 
sagt, auch kein im eigentlichen Sin ^^jciill 
herbeitragen, so haben sie doch das 
Masse des Lesepublicums .viels"^ MltBö 
und eine gesunde und nützliche lln 
zu haben. 

Literarisches' ^ 
Die Wochenschrist für das ''-

in Staat. Wissenschast nnd Kuul - folget' , c/ 
Reich" hat in ihren neuesten ^.schick' 

Nr. 18. Der Straßburger A"' 
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W. Windelband. - Die rel'gw,e ^ > 
von Frankreich. — Berichte ""6 - vew'Vj», ^ 
Anstände: Der Schleichhandel 
Süd Elsaß. — Reichstagsbericht. ^ 
Schnlücknng des ReichstagshauieS. 
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s^chi"tig Nwd-rp-st 
-^ichpreise i„ ..^^Mvieh mit sich brachte, die 
^ Hsc>tell>,n^ ^ ^ieb und Einrichtungen 
^ die Armp- -?/- ^'^^^conserven zur Nachsendung 

den Jlu Weiteren wird 
senden ki. Angewiesen, daß in einzelnen 
?^6lhe a,.« des Feinoes die Lebensmittel-
^"ziebin^ ^erne zugehen mußten. Die 
^^ttlvendn.,^-Artillerie-Malerials und 
^ ^laaei-'.n ^ theurer Geschosse war durch 
^^°rdenllick?., Festungen bedingt. Die 
^ ̂heisci,^.? ? .^'^trengungen während des Krie-
^glnic ins ^^^udere Fürsorge uud kräftige Ver-
^^ale^ ube^i Pterd; die strengen Winter« 

die außeretatmäßige Gewährung 
mil Leibbinden, gefütterten Wachtmän 

^ ^eeil ZL.. sNiilii'iink 5Ultink lins 

?! Ach 
de» 

° Ättleid 
hinaus 

2c., während durch Wind und 
unz weit über das sonst angenom-

.. . . abnutzte. Dazu kamen die Arbei« 
!^ih etten Festungen, der Küstenschutz, und 

^terniri, der allein in Norddeutsch-
^ch bis Kriegsgefangenen, deren 

«, I. noch aus 1,S^7^ 
^ ̂  wlzbu-'tde December 1871 betrugen die 
^^'iüvve^a^. . Warmse des Norddeutschen Bundes 
Ä!' ̂  ^gr. 2?" Ausgaben überhaupt 29 l,562.054 
>!». die vorschußweise gebuchten Ans« 

c>,,"Usse des Jahres 1871 verausgabt 
!!! , V'S Szr. I Pig. -chg-I-lM von 

^.^denselat immobile Armee, welche durch 

>v!b P>'erd> >>noen h ' >,^deckt worden. Für den Ankauf 
''.-^ch 4 ^^0 Norddeutscheu Armee waren er-

Perii^ Mobilmachuugs- uud 
^Aen Competeuzen 349,238 Thlr., 

>v- ^ d°,, ^Löhnungen derTrnppen 6,072,184 
8^!? ^.^^Uiral-Verpflegnngs- uud Magazin-
2V ^ Tblr ""d bei dem Krankenpflegewesen 
5'kl '^6 c?" Land und Küstenbeseingungen 

1- s io ^ Kriegsgefangene ?c. 6,232,275 
s>d ^ lK. Z.) 

Der bairische Prä-
Gras Hegnenberg-Dnx 

tsi. - ^ ! erlegen. Baiern uud Deutsch-
einen der fleckenlosesten und 

-u^^de a,,c ' der seinem engern und weiteren 
enn^k Treuste ergeben war uud ihm 

leist^/'"^"^ Ueberzeugung heraus seine 
^er->>^ unmittelbaren Staatsdienste 
^ vigte nur kurze Zeit gestanden. Als 

v. I. vom König von Baiern an 

d-/^ele. 

Ä? kurze Zeit gestanden. Als 
s-^- des zu.,?/ I- vom König von Baiern an 
5-il- h Mit ^ ^^enen Miuisterpräsideuten Gra-
k>>i'" ^lraut Teilung der bairischeu Angelegen-
°ber '^urde, übernahm er, obwohl bereits 
" ersten Akale ein Staatsamt, j^tzl d c i s " ^ ^ l u u t v u u ^ ,  
6lil! d- d m- Welches ihm jedoch schon nach 

zugedacht gewesen war, als 
dok ^er>,, , ̂  ^ltnilteipräsident wurde. Seinen 
ttt big . ^'tte Graf Hegnenberg dadurch bewährt, 

;^lrisch^"' ^ahre 1866 laugjähriger Präsident 
^kier y^/^geordnetenkammer gewesen war. Bis 

ein entschiedener Großdentscher und 

Das Rcgierungssyjtcm. 

»^ >nr. c. 
A^dorff ^usrath. mutestamentl. Zeitgeschichte; 

Jahrbuch N. 
tiix . ^°hl. ^.^-r deutsche Colonie in St. Petersburg. 

>  ^ t s c h ^ K a n s l e u t e  u n d  G e l e h r t e .  E h a r a k -
^1» "" Äei/^"Senwelt. Alfred Dove. — Berichte 
^i ̂ ^ten. y/^^dem Auslände: Zwei österelchische 
t''-^.^ien. — Unsere Stellung zur neueren 
b-./lis 'ö d. Pwv. Preußen. —'Ultramonta. 

--- Slöber wider die Elfässer 
^Nt. ? Vagcsen. 

^>ven-j.-.^s Paris. 
^ ̂  Ä-^^tur. 

1t^ ^uts^/^^^üche des Vesud. Hermann Reimer. 
,^°"ie in St. Petersburg. J.G.Kohl. 

^>s dc>! w ^ltschriften. Musik. Theater :e. — 
^kk„ ^>s ^ und dem Auslande: Reichstags-

d ^ — Recht vor Macht! Zum An-
^ ^ Schwerin. Alfred Dave. — 

^s'^- ^^«^''ütürliche Tonsystem nach Helmholh' 
— Aus deu Aufzeichnungen 

Alfred Dove. — Berichte aus dem 
Auslände ^ 

''d. Gochsen. _ 

V Lg^?' — Legouv'ö über Frank-

Ein Strike auf kirchlichem 
Regiment nnd Regierte im 

Die Resultate 
Unser Civil-

«uö'BnM, 
l. ^ » . Au« München 

k N? » ̂ >r N-M Nl,ri> 
'. i ?^dan "dmalereien der Leipziger Museums 

de», , bulgarisch-griechischen Wirren 
K d. s, .^Mde- ^ ^ «ericy 
^ Nk»x^ ^^^traiuolnauen in der Schweiz. 
^ — Berichte ans dem Reich 

>. 

''nistc 

^ D!'^^Nn ^ Pompeji im Albaners 

'e Jc>'ä^ Mnistc. ^'chstagsbericht. Aus Berlin. 
^ tz>s^ es Aus Slutigart. 
> A ^5in' i Uinngen. Ans d. WaSaau. 

uMe ^..^dcm,.77 deutsche Re.m. B. Del-
^ de,,, Ai??^tivick>n^ c^M'ö Rechts für die 
. ^?g. — Berichte an« dein Reick "Parti,,-.' "0e- ^^-n^re ans oem neia) 

^ l« s,s> 
Natur- ^in unerwarteter Bor-

P"nßisch.s SlaatSrecht^ 

ein Gesinnungsgenosse der Herren Freiherr v. Lerchen
feld und Edel, versöhnte ihn doch seine reine patrio
tische Gesinnung mit den unerwartet eingetretenen 
Eceigniffen, so daß er ein nationalgesinnter Nach
folger des fortoanernd nach Oesterreich hinneigenden 
Grafen Bray werden konnte. Zn diesem stand er 
auch in kirchlicher Richtung im Gegensatz. Graf 
Hegnenberg hat die sogenannte Museumsadresse an 
Dölliuger mit unterzeichnet nnd galt als Altkatholik. 
Die Entwickelung der bairischen inneren und Partei-
Verhältnisse erfüllte den Verstorbenen in seinem letz
ten Lebensjahre mit tiefem Schmerz. Dem Partei
treuen von Herzen abgeneigt, führte er noch in die-
fem Frühjahr gelegentlich der Refervatrechtsdebatte 
scharfe Streiche nach beiden Seiten. Sein „Fluch 
der Lüge", iu welchem eiue seiner letzten von tiefem 
patriotischen Schmerz durchdruugene Ncde gipfelte, 
müßte den Ultramontanen noch lange in den Ohren 
sortgellen, wenn diese nicht so gar verschlossen wären. 
Die inneren bairischen Verhältnisse liegen so ver
wickelt, daß des Grasen Hegnenberg Stelle schwer 
anszufüllen sein wird. Was Baiern mehr als jedem 
andern Lande Noch thnt, sind nicht Talente, sondern 
Charaktere. Ein solcher war der Verstorbene und es 
wird nicht leicht gelingen, gerade nach dieser Rich
tung in Baiern einen Ersatz für ihn zn finden. 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie» 3. Juni/22. Mai. Am 1. Juni, fand das 

Leichenbegängniß der Erzherzogin Sophie statt. Der 
Sarg wurde durch Kammerdiener unter Beihül»e 
von Leiblakaien vom Schaubette herabgehoben uud 
nach uochmaliger Einsegnung zu dem reichen, mit 6 
Schimmeln bespannten Leichenwagen in den Schwei
zerhof hinabgetragen. Der Zug nahm den Weg über 
den Josephs- und Lobkowitzplatz, durch die Klostergasse 
zu den Kapuzinern auf dem neueu Markte. Schon 
etwas früher versammelte sich der Stadtmagiftrat, die 
Kleriseien uud Spitäler in der Augustiner-Hofkirche 
und traten von dort oem Leichenzuge vor. Das In
nere der Kapuziner Kirche war schwarz ausgeschlagen 
die Kniebänke nnd Kirchenstühle waren schwarz über
zogen. der Fußbooen schwarz belegt. Auf die Mel
dung, daß die höchste Leiche herannahe,. verfügten 
sich die bereits inkognito angekommenen Allerhöchlten 
uud Höchsten Herrschaften in b«e Kirche auf die sür 
sie bestimmten Plätze. Die Spezialgesandten der 
fremden Höfe, und zwar: der außerordentliche und 
bevvllmächligte Botschaster Sr. Majestät des Deut
scheu Kaisers und Königs von Preußen, General 
ü, la sulto von Schweinitz, der Großherzoglich meck 
lenbnrgische außerordentliche Gesandte und bevoll« 
mächtigte Minister Frhr. von Gamm, sowie der 
Königlich württembergische Oberst-Stallmeister Gras 
vou Tanbeuheim, wie anch der Kammervorsteher Sr. 
Majestät des Kaisers Ferdinand, Major Graf Per
gen und der K. K. Hofstaat zc halten sich daselbst 
schon vorher eingefunden. Sobald der Leichenwageu 
an der Hauptpforte der Kapuzinerkirche angelangt 
war wurde der Sarg herabgehoben, von dem Pon-
tifikanten an der Spitze der Geistlichkeit empfangen, 
unter deren Vortritt in die Kirche getragen und auf 
die in der Mitte derselben ausgestellte, rings mit 
brennenden L.chtern umgebene Trauerbahrs uieder-
gelassen. Nun erfolgte die feierliche Einsegnung, 
worauf von den Säugern der Hofmusikkapelle das 
Isidora abgesungen wurde. Der Sarg wurde sodaun 
erhooeu uud unter Trauergebeten und Fackelbeqlei--
tnng in die Gruft hinabgetragen. Der Ponlifikant 
mit der aiiislirenveu Geistlichkeit ging voran. Se. 
Majestät, die Erzherzoge Karl Ludwig und Victor 
folgten dem Sarge. Unten in der Gruft fand die 
nochmalige Einsegnung statt. Nach Beendigung 
der Gebete übergab der K. K. Erste Obersthosmeister 
dem Guardian der Kapuziner die Leiche und em
pfahl dieselbe seiner Obhut, wonach Alle aus der 
Gruft in die Kirche zurückkehrten. (St.-Anz.) 

Italien. 
Florenz, 28./16. Mai. Die „Gazetta d'Jtalia" 

widmet der Reise des italienischen Kronprinzenpaares 
nach Berlin einen sehr sympathischen Leitartikel, der 
als Ausdruck eiues der bedentenderen liberalen Or
gane des Königreichs hier wiedergegeben zu werden 
verdient. „Während wir diese Zeilen schreiben," sagt 
das Blatt, „befinden sich Prinz Humbert und Prin
zessin Margherita bereits in der Hauptstadt des neuen 
Dentschland. Wie der Kronprinz von Prenßen den 
Festen beiwohnte, mit welchen Italien das glückliche 
Ehebüudnilz nnseres Thronerben feierte, betheiligt sich 
heute uufer kronpriuzliches Paar an dem Tauftest 
der jüugstgeborueu preußischen Prinzessin. Es ist 
dies ein Anstaufch von Höflichkeiten und Freundschaft, 
welcher beweist, daß das euge Band zwischen den 
Familien von Savoyen und Hohenzollern ein herz
liches, danerhastes und unwandelbares ist, und sich 
im Lanse der Jahre und Ereignisse wohl mehr befe
stigen wird. Italien hat den Erben der deutschen 
Krone bereits mit großer Sympathie bei sich aufge
nommen, und Dentschland wird, nach allem, was wir 
darüber in Erfahrung gebracht, unserm kronprinzli-
chen Paar diesen herzlichen Empfang erwiedern. Die
sen herzlichen Empfang werden die hohen Gäste auch 
im Schöße der kaiserlichen Familie finden, wo sie 
mit jener Liebenswürdigkeit und jenem Wohlwollen 
werden ausgenommen werden, die dem Hof von Pots
dam eigen sind, nnd sicherlich wird er ihnen anch 
von Seilen der Berliner Bevölkerung zutheil werden, 
die schon seit langer Zeit auf jede Weife gezeigt, wie 

sehr ihr alles, was aus Italien kommt, sympathisch 
ist. Die historische Gemeiuschast, welche die Geschicke 
der beiden Häuser vou Savoyen und Hohenzollern 
mit einander verbindet, ist der Freundschaft der bei
derseitigen Thronerben gewiß nicht fremd. Der eine 
wie der andere sahen ihren Vater die Einheit und 
Unabhängigkeit ihres Vaterlandes gründen; beide 
kämpsten auf den Schlachtfeldern tapfer sür dieses Va» 
terland; beide endlich umfängt das deutsche uud das 
italienische Volk mit eiuer Atmospähre ausrichtiger 
Zuueiguug, denn beide Völker wissen, daß sie, an 
dein Tage an, welchem sie auf den Thron gelangen, 
den Ueberlieferuugen ihrer Väter und Aelterväter 
nicht werden untreu werden. Diefer Besuch kann 
in Enropa keinerlei Empfindsamkeit rege machen, da 
die Polilik ihm offenbar fremd ist. In den Sälen 
von Potsdam werden aufrichtige Freundschaftsbeweise 
ansgetanscht werden; die beiden Prinzessinnen, ein
ander gleich an Edelsinn und Herzensgüte, werden 
sich den angenehmen Eindrücken einer ersten Bekannt
schaft überlassen dürfen, ohne daß der verdrießliche 
Schattender Diplomatie ihre gemüthlichenZnsammen-
künfte zu stören brauche. Schon im Jahre 1870 war 
diese Neise vorbereitet, und es war beschlossen wor
den, daß unser kronprinzliches Paar, wie jetzt, eine 
prenßische Prinzessin über das Taufbecken halten 
sollte; aber die Ereignisse wollten es nicht; diese 
Neise ist also die Erfüllung, eines früheren Verspre
chens, eine Erfüllung die sich allerdings in einem 
Augenblick vollzieht, da Italien uud Deutschland sich 
als Schwesternation betrachten dürfen. Unser jugend
liches Fürstenpaar wird einen Hof erblicken, der als 
ein Muster strenger Tugend gilt; es wird ein ern
stes, sittliches und arbeitsames Volk erblicken, es wird 
ferner ein vollendetes Heer sehen, und im Schatten 
des Parks von Potsdam seine Seele mit den groß
artigen Erinnerungen an den Philosophen von Sans
souci durchdringen. Und diese Erinnerungen werden 
sicherlich anf das erlauchte Paar einen hinlänglich 
großen Einfluß üben, um sür die Zukunft jeden Con-
flict zwischen den beiden großen Nationen unmöglich 
zu machen, die einander achten und lieben, wie die 
Fürsten, die ihre Geschicke lenken." (A. A. Z.) 

Vom Sommertheater. 
Ein amüsanter Abend erfreute gestern die Zu

schauer imSommertheater. „Eiu Engel" von Julius 
Noseu war diesmal nicht weiblicher, sondern männ
licher Art und wurde von Herrn Director Berent 
vortrefflich gespielt. Nebenihmexcellirten als„Gertrnd" 
Fräulein Wellsen und als Beate Fräulein Heims, 
deren momentane Schüchternheit und Befangenheit 
sich in der Nolle einer Stickerin ganz anmuthig aus-
nahm. Die Dritte im Bunde war im zweiten Siück 
die jnnge Pächleriu, Fräulein Morgenroth, deren 
Liebhader nnv späterer Bräutigam Peter, Herr Hin-
richs, zur Abwechslung mit Beaten, die Zaghaftig
keit anch sehr gut repräseutirte und als Sänger, na
mentlich in den zarten Liedern seiner Rolle, sich 
tüchtig bewährte. In derben Gegensatz zu ihm, aber 
in seiner Art sehr qnt trat „Elsterwitz", Barbier nnd 
Freuud der Traube, Herr Rudlos, dessen Dorf-
couplets mit Recht lebhaften Beifall fanden. 

Im ersten Stück pnlsirte wirkliches deutsches 
Kleu'lebeu; im zweiten merkte man Pariser Einflüsse; 
die Kunst, geliebt zu werden, resullirt aus Cham
pagner uud Schuaps; der erstere bringt liebenswür
dige Anregnngen und sührt die Braut heim; der 
letztere küßt uur den Boden und rühmt sich der roihen 
Nase, dereu Glorification vielleicht etwas hätte ge
kürzt werde» können. 

Im Uebrigen müssen wir gestehen, daß die Di> 
rection des Sommertheaters in diesem Frühjahr be
sonderes Glück gehabt hat; sie erfreut uns dnrch das 
Spiel einer jüngeren und frischeren Schauspielerge
sellschaft mit zahlreichen tüchtigen Kräften in den 
verschiedensten Richtungen; wir haben also Aussicht 
auf eine sehr interessante und erfolgreiche Theater-
saifon. 

Telegraphische Witlmmgsdepesche 
vom 6. Juni 1872. 

T r a n s l a t .  
Der hohe Atmosphärendruck, in Begleitung vom heitern 

und sehr warmen Wetter, dauert noch in g,,inz West-Nußland 
fort. Die Wetter sind schwach und veränderlich. Gestern war 
das Wetter im Süd-Westen Rußlands und am schwarzen Meer 
stürmisch und regnerisch. Die Region des niedern Druckes 
theilte sich an diesen Orten in zwei Theile, von welchen der 
eine sich nach Nordwest ausbreitet, der andere aber ostwärts 
nach Sibirien geht. 

Archangelsk 770, Uleaborg 766, -^-21°, 
Petersburg 767, -^-19°, Warschau 7S2, ->->6°, 
Paris 763, Nicolajew 757, 

7. Juni. Seit gestern beginnt in ganz Rußland das Ba
rometer iangsam zu sinken. In den westlichen Theilen des 
Reichs ist das Wetter noch stchr warm und heiter, die Winde 
sind schwach und veränderlich, im Norden aber haben sie be
reits eine südwestliche Dichtung angenommen. In Archangelsk 
ist Regen, Am baltischen Meer gehen die Winde sichtlich auch 
nach Süden über und die Feuchtigkeit der Luit hat sich seit 
gestern vermehrt: daher sind alle Anzeichen vorhanden für das 
Austreten ein.r Aequatorialströmung in West-Rußland. Im 
Süden und Osten Rußlands hat sich der Zustand der Atmos
phäre nur wenig geändert. —-

Varvmeter. Temperatur. 
Archangelsk 764 
Petersburg 763 
Warschau 750 -4-18° 
Nicolajew 757 > zgo 
Paris 759 >n«> 
Lausanne 732 

-Ueranuvortlicher Redakteur W. khr. Glaier. 
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^nr 

keier cke« ZWMKriKv« KedurtstsKe^ 
äes 

^velelie 

am Dienstag, den 30. Mai mit (Zottssöionst iu äer Universitäts - kirelie um 
21 Ilkr Vormittags unä mit einem ksövsot im grossen Hörsaal um 12 Illir 

deZanZen vvercken soll, 
/«A?? sm 

proibetor u»ä llonzvil <ler IIiiive^iM. 

Dorpliter Handwerker-Verein 
(Bei günstiger Witterung) 

Dienstag, den 3V. Mai 1872 
z u r 

Feier des ZWMrigrn Geburtstages 

Garten-Concert, brillante Illumination 
und 

Kr«88e8 kenerv»erk. 
Anfang V28 Uhr Abends. — Gntree a Person 25 Kop. — Kinder in Begleitung 

ihrer erwachsenen Angehöngen frei. Das Fest-Comite. 

Wiederverkäufe! 
erhalten gute abgelagerte 

ClMlltll II. Sorte 2 Rubel pr. 100 Stück, 
„ III. Sorte 1 Rubel pr. 100 Stück, 

IV. Sorte 24 Kop. pr. Pfund, 
„ V. Sorte 12 Kop. pr. Pfuud, 

zu Fabrikpreisen bei 

F. Knochenstiern. 

tapsten u> Ooräöv 
in neuen Nüstern emxüelilt ?u dilliZen preisen 

Vit. KI «PPS. 

SMZmMcKe 
in großer Auswahl empfehlen 

Gebr. Brock^ 

Eine Wohnung 
von 8—9 Zimmern mit Wirtkschaftsbt'quemlichkeiten 
wird zum 1. Juli 0. gesucht. Näheres in der 
Kreisgerichtscanzellei. 

In der C. F. Winter'schen Verlagshandlung iu 
Leipzig ist soeben erschienen: 

Forstliche Flora von Deutschland «.Oesterreich 
oder forstbotanische und pslanzengeographische Be
schreibung aller im Deutschen Reich nnd Oester
reichischen Kaiserstaat heimischen und im Freien 
angebauten Holzgewächse. Nebst einem Anhang 
der forstlichen Unkränter uud Standortsgewächse. 
Für Forstmänner sowie für Lehrer u. Stndireude 
an höheren Forstlehranstcilten bearbeitet von 
vi'. Moritz Willkomm, Kais. Rufs. Staatsrath, 
ord. Professor der Botanik und Director des bo> 
tauischeu Gartens der Kais. Universität Dorpat. 
Erste Lieferung. Mit 13 Holzschnitten. 5 Druck-
bogen, gr. 8. Preis 20 Ngr. 
Die forstbotanische Literatur Deutschlands hat eine Menge 

von Lehrbüchern, Monographien der Forstculturpslanzen und 
einzeluer Gattungen von Holzgewächsen u. s. w. auszuweisen; 
es fehlte ihr aber bisher eine wirkliche — sämmtliche Holzge
wächse und für die Forstwirtschaft bedeutsamen Waldpflanzen 
umfassende — forstliche Flora von Deutschland. Dieser 
offenbare Mangel veranlaßt«: den durch seine forstbotanischen 
und anderen Schriften den Forstmännern Teutschlands längst 
bekannten Verfasser des vorstehenden Werkes, seine eigenen 
langjährigen Beobachtungen und Studien sowie die Forschun
gen Anderer über die Ho zpflanzen und insbesondere über die 
Waldbäume Europa's zu einer forstlichen Flora von 
Deutschland und Oesterreich?mit Einschluß der Schweiz, 
der Niederlande und Baltischen Provinzen, also Mitteleuropas) 
zu verari?eiten. 

Das vollständige Werk wird etwa 40 Druckbogen umfassen 
und in ca. acht Lieferungen zur Ausgabe kommen. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat nnv Fellin: 

w'. Arthur Schopenhauer 
vom medicinischen Standpuncte aus betrachtet 

von 

Dr. Carl von Seidlih. 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

4» kiMeden MnenUnASse»'« 
smä voriÄiuA unä emplislilt naekswkeinlö 8orten als: 

LiiMi'-krOiielik«!, MiieilbMi-kreuOrWiM, 
l'arlMM'- Mlldniimvu ete. 

O . M. 

Theater-Nepeckir. 
S o n n t a a ,  d e »  S 8 .  M a ! >  ^  ̂ « M u t t e r  ̂  

ftelluna: „Marie Anne ^ eine d-m Volke. V°liiich.Mpi6 m ° 
nach dem Franzöiischen von Dr. Bo ^ 

Anfang 7 

Mit Beziehung auf § S4 der Borschs, 
die Studircnden wird hicdurch deka» 
daß die Herren Ltuä. meä. ^gen . ^ 
plül. Otto Grünberg llnd iMrm. 
muth die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 26. Mai 1372. . 
Prorector Osw. 

(Nr. 343.) Secretatt^ 

s ' Neu erschienen und vorräthig bei 
und E. I. Karow: 

Meteorologisch e BeobaW ^ 
angestellt iu Dorpat im Jahre ^ 
bearbeitet von Dr. Arthur von OetlMg 
Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang. 

Preis 80 Kop. 

Archiv für die Naturkunde Liv-, 
Kurlands; herausgegeben von 
Naturforschergesellschaft. ^ gg 5--

Erster Serie 5 Bd. 2. Lieferung. 

Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. 

W. Glasers 
in Dorpat-

Preis 60 

Derlag 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander^ langte 

Hieselbst an: Herren Staatsrath vr. von ^ 
Erdmann, von Essen, Nidolsky, Schor, vo 
Körber, Frauen Rodin nebst Familie, Drew 
Herren Hahkind, Schwartz, Niemann, Saui, o ' 
Gerschow, Grigorjew, Werejanow, Pronikow, 
tow. zö. ^ 

Mit dem Dainvfer „Alexander" suhreu^^^li^.^ 
hier ab: Herren Staatsrath vr. von Bock> ^ 
Frau Gemahlin, Kalaschnikosf nebst GeM? ' 
nebst Frau Mutter, Baron Rosen, Schor, 
Besnosow, Frau von Schoeler, Frl. von SM"'' jy, 
Herren Emke, Lambert. Dulnew, Strauß, 
Feiertag, Pater nebst Gefährten, Buchholtz- 5ahk^"'^>^ 
Lingen, Hermann, Schoeler, Wicktzemski unv 
Kosak, Herren Bieget, Müller, Riekmann, 
Tarasjeff, Abramoff, Dewlew, Wischnakow. ^ 

Mit dem Dampfer „Alexander" lang^ 
Hieselbst an: Herren von Pistolkors Nuttigfer, 
Baronin Vietmaboff. Äerren Nrotoliierei 

mann, Petersohn, Frl. Kipp/Laaberg, Herren 
kowsky, Prochorow, Michailow, Pedder. 

Mit dem Dampfer „Alexander" 
hier ab: Sr. Excellen^ Landrath Baron 
neral von Tiedebvhl nebst Bedienung, wircr . A 
von Unterberger, vr. Lippe, Vr. Amburger, Ii ^ 
Herren Gendt, von Gawriloiv, Studenten ^ 
Capeller, Casperson, Grundlach, Redlin, '^ii^ 

und Steinhausen, Steecker, Lambert »nv 
Jürgenson, Bich Numpeter, Glück, Kalau, 
Baumann, Gebhardt, Laide, Wischnäkow ' 
Efremolv, Laar, Nadamowitsch, Frauen ^  
Lina Ainievv. Semennow s^eDorow. AnaV 

W i t t e r n n g s l ,  e o  b  a c h l i t n g e  i > ,  ^  ̂ a s s ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
welche die gesättigte Lust bei der herrschen 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre 

7-

Stunde ^nroin 
0° C. 

Teinp. 
Lelsuis 

5cuch-
tigkeil 

1 M. 58,4 15,2 

4 57,9 15.0 — 

7 57,7 19.6 72 
10 57,5 24.0 45 

1 Ab. 56,5 25,4 31 
4 55,3 26,3 29 
7 54,5 241 36 

10 54.3 18,4 64 

Mittel 56,53 21,00^ 

«S" 1/ 

Max. 23.7, Min. 14,7 Cels. 
Extreme der Temperaturmittel >n den 

7. Juni Minimum 12,L7 im Jahre 
Jahre 1866. ^ ^ 

6 jähriges Mittel für den 7. Juni 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



s 122. Montag, den 29 Mai 187Z. 

Erscheint täglich, 
.. Ausnahme der Sonil- und hohen Festtage. 

?!'seraie bis tt Uhr in W. Släsers Buchdruckerei iin Eck-
" .T'^^tors Borck neben oem Nathhause eine Treppe hoch, 

ureiö sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: moncul. 55 K.. viertelsährlich I N. Kv Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glästts Auchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

. 3" d ° l t. 

Dorpat: ein öffentliches Schtacht-
... ̂  Hagelichäden. Petersburg: Die 

I.r.>ländY, "i Deutschland und Schweden. 
zg Deutsches Kaiserreich. Ber-

Di» m,"Die Ablehnung der 
lcick> für das Parlamentshaus. Hanno-

München: Verzicht. — Oester-
7.^^^t«nn!.. ^^korm. Pest: Wahlbestrebungen. 

^ich. Y ' ^vudon: Verhandlungen im Oberhaus, 
frei!^/^. Die Verantwortlichkeit der Septem-

^ Spanien. Madnd: die Nede-
A»s ^ "T dx^ „Petersliedern." — Allerlei. 

Dörptsche» Zeitung. 
Zum livländischen Land-

die w ^l)ck erwählt; dage-
dx« der drei Landräthe noch nicht 

ö«n 

Mai. Di- Jury über die 
Emw^Mchä»^ / den Bau eines deutschen 
R> ^ deg Preisbewerberu dem 

B o h n s t e d t ,  w e l c h e r  d a s  
- - ^ltheater baute, den ersten Preis 

biin> Nachrichten. 
' Drin'^ baltische Wochenschrift 
s c h l a c k » , g e b o t e n  i s t  d i e  A n l e g u n g  ö f f e n t -

mittelst welcher allein die welcher 
^ uud wirksam ausgeübt werden 

d e n .  n-^deu sich eriuueru, daß diese 
'^nd d°<- Vereine zur Beförderung der 

^verbfl. dei dem Rat he der Stadt 

^ demselben 
.L^lh^Uks sci 

' ̂ Nvvi,,..' ""d daß x 
^"'"ehr 

gen-iin ^Ungen wird, einen der Staats. 
')ü> !! btt und zugleich zweckentsprechenden 
^'il >!^esie dieses Planes zn finden. 

Bewohner durtte es un-
Äilch diejenigen Ställe, aus 

worden ist. Es hat sich 
die Errichtung eines ös-

^ >vi^ eiuem Decennium 
>. n daß darüber bereits zwei dicke 
. , ^rlie^en; wir wollen hoffen, daß 

^ ü e n  „ p e t e r s t i x h e r i l "  
Berlin Ä. Duncker 1357. 

Czaaren Kleid. 
M P.t - . ^4-
^ 'vüst/^ i" jungen Jahren 

^ Ta ^7""'rer Hai befahren, 
^ Tlt,,-. Stnrm daö kleine Schiff: 
^ E rmann will Peter lehren, 

i.-i^ den Rath nickt hören 
gcrade auf ein R.ff. 

^ der Czaar gebietend; 
. .Tch P»n°ff wü.he»^ 
"A »>H L->dc. sag ich, fort! 
^ dns ^ ^lenern besser winen." 
^ herausgerissen 

?" einen' sichern Ort. 
sich.'' " sich pj.ni E^aar zu Füßen 

^ .. Nii^i ^ r . . .  
1, zu 

.S^. !ä^i uicht 
»°t!« A?!^' M'üe Czaae 

^ küksw ^ ^lirne, 
z?D.r r,s, " R»>°r aus E-sahr^ 

"^-i,e A.,7A F'r mein Leden. 
Ren,^ V gegeben 

.,Lo ich gA, Wack'ren hier. 
dcrVA.^'t gerne höre. 

^ d«n « ! K"b der Lehre. -
Sch-ii.n Dir! 

^ d verkaufe in die Stadt gelangt, 
^esai). ^ Kontrolle unterworfen werden, 

^?u Tuberculose: Uebertraguug vou 
^inhxx ^ Stadtbewohner, uameutlich auf 

Möglichst zu beseitigen. Eine solche 

Controlle könnte auch Heerdenbesitzern nur nützlich 
sein uud es wäre zu wünschen, das; sie nicht nnr in 
der Nachbarschaft der Städte, sondern im ganzen fla
chen Lande ausgeübt würde. Nichts destoweniger 
scheint uns die städtische Bevölkerung dabei doch ganz 
besonders interesfirt nnd dürste es angemessen er
scheinen, wenn städtischerseits ein entsprechender An
trag an die Landesverwaltung gestellt würde, wozu 
gegenwärtig der Zeitpunkt besonders geeignet wäre. 

— Kürzlich erschien in den Publicationen des 
Meteorologischen Observatoriums zn Tislis eine Arbeit 
des früheren Dorpatenser Profs. und Akademikers 
Abich über mehre von ihm und von Andren im Kau-
kasus beobachtete, höchst interessante Hagelfälle. Im 
Anschlüsse alt die Beschreibung und Discnssion dieser 
Phänomene geht der Verfasser über auf eine Revi
sion der verschiedenen bisher aufgestellten Hageltheo, 
rien. Für uns haben diese Erörterungen ein ganz 
besonderes Interesse dadurch, daß wir in ihnen eine 
Stütze und ansdrückliche Bestätignng gefunden haben 
für die von nnS, aus der Statistik Llvländifcher Ha-
gelsälle abgeleitete Ansicht: dasz die Zunahme der 
Häufigkeit uud Intensität der Hagelsälle in causalem 
Zusammenhange stehe mit dem Vorschreiten der Ent-
waldnngen auf den Quellengebieten und Wasser, 
scheiden. Die von dem Livl. Vereine zur Befördg. der 
Landw. und des Gewerbfl. im vorigen Januar iu 
Auslicht geuommeue wissenschaftliche Enquüte über die 
bezüglichen Livländischen Tatbestände ilt wodl werth, 
öffentliche Unterstützung zu finden. (Balt. W.) 

St. Petersburg Dem deutschen Reichstag ist der 
am 26./I4. Mai'v. I. zu St. Petersburg unterzeich, 
nete AodUional-Vertrag zn dem Poitvertrage mit 
Rußland vom 22./10. August 1865, welchem der 
Bundesrath seine Zustimmung ertheilt hat, znr ver
fassungsmäßigen Äeneymigung vorgelegt worden. 
Denselben erläutert folgende Denkschrift: Die 
gegenwärtigen postalischeuBeziehnngenzwischenDeutsch-
land nnd Rußland beruhen aus dem nachstehend ab-
gedruckten Postvertrage vom 22. August 1865. Iu 
der seitdem verflossenen Zeit hat auf dem Gebiet der 
internationalen Ponverbältnisfe eine weitere Eutwi-
ckelung stattgefunden. Die Resultate derselben, wie 
sie in'der Gesammtlage der heutigen Postvertragsbe-
ziehuugeu Deutschlands stch da,stellen, lassen die Feit-
setzuugen des Vertrags von 1865 für den deutsch-
russischen Verkehr in zwei weseullichen Punkten als 
nicht mehr im Einklänge mit den gegenwärtigen Ver
hältnissen erscheinen. In dem gedachten Vertrage lind, 

abgesehen vom Grenzverkehr, für das Briefporto noch 
zwei Zonen festgesetzt, welche eine Taxe von 3 Sgr. 
und von 4 Sgr. ergeben, während die übrigen Ver
träge von dem Princip des Einheitsportos ausgehen. 
Sodann dürfte der Portosatz von 4 Sgr. sür den 
einfachen, frankirten Brief zwischen Deutschlaud und 
Rußland nach den heutigen Anschauungen und Ana
logien überhaupt als zu hoch zu bezeichnen sein. In 
beiderlei Beziehung schafft der Additionalvertrag Ab
Hülse. Zugleich wird durch denselben, in Uebereiu-
stimmung mit den anderen neuerdings abgeschlossenen 
Postverträgen, die Gewichtsnnfe für Drucksachen uud 
Waareuprobeu von 40 anf 50 Grammen erweitert, 
sowie das System der Erleichterung der Posttrcmsite 
weiter ausgedehnt. (St.-A.) 

— Aus Stockholm wird berichtet, daß der 
General-Postdirektor RooS beauftragt wurde, sich 
nach Helsingfors zn begeben, um mit der finuischen 
Postdirektion einen definitiven Vorschlag über die 
Postführung zwischen Grißlehamn (Schweden) und 
Ekerö (Aland) zn entwerfen. Im Zusammenhang da
mit sollen die Unterhandlungen ausgedehnt werden 
theils anf den Austausch der Post in geschlossenen 
Briefsäcken zwischen Schweden nnd Finnland, so wie 
auch Nußland auf dsm Wege über Dänemark und 
Deutschland und theils auf die Auswechslung von 
Postanweisungen und Postvorschüsse!« zwischen schwedi
schen und finnischen Ortschaften. (St.'A.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Juni/23. Mai. Der Reichstag beschäf
tigte sich mit dem Antrage des Abgeordneten v. Ho-
verbeck, den Art. 28 der Neichsverfassnng abzuändern, 
so daß eine it.io iu partes in Znkunst unmöglich 
wird, und zwar stand dieser Antrag znr zweiten Le
sung. Von süddeutschen Vertretern stimmten ihm die 
Adgg. Herz (Baiern) nnd Hoelder (Würteinberg) mit 
Wärme bei. Der erstere wies ans die Untheilbarkeit 
der wirtschaftlichen Interessen hin. Abg. Holder 
bezeichnete die Abstimmung des Art. 28 als eine 
Verstümmelnug der NeichSverfasfung und als ein in 
sie übertragener Rest der antedilnviainschen Auslände 
vor Grüuduug des Reiches. Auch v. Kardoiff trat 
ihnen bei, während Freiherr v. Reichlin-Meldegg und 
Wmdlhorst (Meppen) sich als eifrige Verlhetdiger 
der Reichsveis ssnng, so wie sie ist, bekannten und 
vor dem Rütteln an ihr warnten. Windthorst gab 

Die holländischen Pfannenkuchen. 
1704. 

Ein Schiffer, der von Niederland 
Schon oftmals Fahrten nach Archangel machte, 
Der fnhr einmal zum Newastrand, 
Wohin die Ladung er auch glücklich brachte. 

Den Kaiser freut's, und als der Mann 
Im Sommergarten ihm begegnet, 
Spricht er: „Nun. Schiff", sag' mir an. 
„Bist Du mit Deiner Fahrt gesegnet?" 

,O niet met all!" Mw jener schnell. 
Der Kaiser drängt ihn gleich mit Fragen. 
„Zufrieden nicht? Sag aus der Stell, 
„Worüber hast Du denn zu klagen?" 

„Das will ich wohl dem Mynherr Kaiser sagen*, 
Sprach jener: „In Archange!, dort 
.Kam man zn Port. . ^. 
„Da wurd' man gleich zu li'ck rein Schmaus geladen 
„Auf ^Pannekoeck" nnd Butterfladen." 

„Ei«, sprach mit Lachen da der Czaar. 
Wenn sonst kein Grund zu klageu war, 

„Das sollt Ihr morgen auch hier haben. 
„Sag's allen Deinen lnaven Knaben 
,Und Schipperslnt'. kommt alle in myn Hunl 
To eenem Pannekoecken-Schmuus". 

Da gab's in Heller Juniusnackt 
Ein Fest von selt'ner Art nnd Pracht, 
Dieweil die Gäste all' des haaren 
Holländische Matrosen waren. 

Dem Kaiser war sein großer Plan gelungen, 
Und jenes feste Band war nun geschlungen, 
Das znm Erstaunen aller Welt 
Von Holland hln nach Nuglaud halt. 

Schwere Tiden 

Auf dem großen RathhauSsaale 
Sitzt der Kaiser froh zu Tisch. 
Und der Nathsherrn Frauen eine 
Piäsentirt dem Kaiser Fisch. 

Butten sinds. Der Kaiser staunet. 
Was ist das, Frau Margareth"? 

Und mit Knixen seufzt die Dame: 
Schwere Tiden, Majestät"! 

Denn es sind gemeine Fische. 
Und ihr bangte, daß der Ezaar 
Sick entrüste, weil zur Tafel 
Bess'reS nicht bereitet war. 

Jahre sind darob vergangen. 
Da erscheinet ein Courier: 
Peter schreibt dem Rath: „Zwei Pnde 
„Schwere Tiden schicket mir. —« 

Schwere Tiden — soll man schicken; 
Theuer ist da guter Rath 
Und mit hunderttausend Zweifeln 
Plagt sich Reval's Magistrat. 

Schwere Tiden?! Und zwei Pnde?! 
Ei — war Holland da in Nach. 
Rathlos steh'n die Rathsverivaadten. 
Und der Bote d>ängt nnd droht. 

„Sagt, was Hab! ihr heut, ihr Männer?" 
Spricht bei Tisch Fran Margareth; 
„Gott! — verlangt hat schwere Tiden 
Kaiserliche Majestät/ 

Hm und her hat schon gerathen 
Der wahlweise Magiltrat. 
Bangend, daß bekannter Bakel 
Seinem Buckel einmal naht. 

Lachend spricht die kluge Dame: 
„Schickt dem Kaiser Butten frisch!" 
Und sie sagt, wie's ihr ergangen 
Einst am Bürgermeisttttisch. 



den Rath, mit dem Beispiel des Respektes vor ihr, 
vor jeoem Tltelchen über dem i, voranzugehen, wenn 
mau wolle, daß auch Andere sie reipektiren. Diese 
Art von Respekt dezeichnete aber Abg. Lasker als 
nicht zur rechten Zelt bewiesen, da Anträge auf Ver
fassungsänderungen jeden möglichen Vorwurf auf sich 
laden mögen, aber doch niemals den der Neipektwi-
drigkeit. Diesen Ausdruck habe Herr Wiudthorst 
offenbar aus der Debatte über die Geschäftsordnung, 
als das Brausteuergesetz zur Diskussiou stand, als 
Residuum zurückbehalten und heute zur Unzeit von 
sich gegeben, wo es sich um die Abänderung einer 
Versassuugsbestimmuug auf versassnngsmäßigem Wege 
handle. Die süddeutschen Abgeordneten bei gewissen 
Anlässen dazu nöthigeu den Saal zu verlassen, mache 
aus mauches schwächere Gefühl einen beleidigenden 
Eindruck. Iu Bezug auf einige Zitate, die Frhr. 
v. Reichliu aus den'Verhandlungen des konstituiren-
den Reichstages, aus Reden Laskers und Brauns, 
angezogen, um sie als im Widerspruch gegen ihre 
heullge Stellung zur Sache darzustellen, gabeu die 
beidencitirten Abgeordneten die naheliegende Auslegung 
ihrer damaligen Aeußerungen, die iu eiuem Moment 
gelhau wurden, als es sich darum handelte, eine von 
schweren Gebrechen nicht freie Verfassung überhaupt 
zu Stands zu bringen. Mau fügte sich damals iu 
das Unvermeidliche iu der Hoffnuug und mit dem 
ouSdrucklicheu Vorbehalt, die inneren Schäden der 
Verfassung zu gelegener Zeit zu repariren und um 
eine solche Reparatur handle es sich jetzt. — Das 
Hans trat dem Antrage mit überwiegender Majori
tät bei, der größte Theil der Rechten, z. B. Gras 
Mollke stimmte sür, nur das Eeutrum uud ewige 
Konservative gegen ihn. (N.-Z.) 

— Ueber die Verhandlungen der Kreisordnuugs-
Kommifsion des Herrenhauses bemerkt die „B. A. Z." 
noch Folgendes: „Der Minister des Innern hatte iu 
der letzten Sitzung des Herrenhauses vom 22. März 
an die Kommission die Bitte um eine möglichst schnelle 
Bearbeiluug der Kreisordnuug gerichtet, „damit mög
lichst noch im April die Plenar-Verhandlung statt
finden könne. Wir schreiben heute den 3. Juni und 
uoch ist nicht einmal der Bericht der Kreisordunngs-
kommission ausgegeben. Es ist inzwischen bekannt 
geworden, daß dieselbe in langen Verhandlungen die 
Beschlüsse des Abgeordnetenhauses in einem für die
ses wie für die Negiernng völlig unannehmbaren 
Sinne umgestaltet, schließlich aber ihr eigeues Ela
borat mit 7 gegeu 6 Stimmen abgelehnt und sich 
darauf beschränkt hat, dem Hause eine Resolution 
zu empfehlen, welche eine provinzielle Regelnng die
ser Angelegenheit verlangt. Angesichts dieser Sach
lage erscheint es immeihiu noch als das Beste, daß 
die Session des Landtags vertagt und nach ihrer 
Wiederaufnahme im Herbste die Berathungen der 
Kreisordnung im Pl-uum des Herrenhanses sofort 
mit frischen Kräften ausgenommen wird. Tie Ver-
tagnng hat jedenfalls den Vorzng, daß die Arbeit 
nicht wieder von vorn aufgenommen zu werden 
braucht; außerdem kauu man nicht wissen, welche 
Geschicke dem Gesetze in einer neuen Sesuou vielleicht 
vorbehalten wären." Die Resolution, welche die 
HerrenhauSkommission, nachdem sie ihr eigenes Ela
borat mit 7 gegen 6 Stimmen nnd den Entwurf, 
wie er aus dem Abgeordnetenhause gekommen, ein
stimmig abgelehnt hatte, mit 10 gegen 2 Stimmen 
annahm, lautet wörtlich: Das Herrenhaus wolle: 

1) iu Erwägung der großen Verschiedenheit der Ver
hältnisse in den einzelnen Provinzen, — 2) in Er
wägung ferner, daß in dem Gesetze vom 24. Mai 
1853 Artikel 3 ausdrücklich vorgeschrieben ist, daß 
zur Fortbildung der Kreisversassuugen besondere pro
vinzielle Gesetze erlassen werden sollen, — 3) in Er
wägung eudlich, daß auch für die ueueu Provinzen 
die Kreisverhältnisse im Jahre 1867 provinziell ge> 
regelt worden sind, uuter Ablehnung des Gesetzent
wurfes beschließen: die Königliche Staatsregieruug 
zu ersuchen, zur Fortbilduug der Kreisverfassungen 
in den sechs östlichen Provinzen besondere provin
zielle Gesetzentwürfe dem Landtage vorzulegen. Die 
zwei Gegner dieser Resolution waren die Herren 
Hasselbach und Beyer; die andern Mitglieder der 
„nenen Fraktion," welche in die Kommission gewählt 
worden waren, hatten sich bei dem Gange, den die 
Berathungen in derselben nahmen, schon seit länge
rer Zeit nicht mehr betheiligt, nm den Abschluß nicht 
unnutzer Weise durch ihre Opposition zu verzögern. 

(R.-Z.) 
— Von den Entwürfen zum Parlamentshaus 

hat den ersten Preis derjenige von Bohnstedt, der 
früher iu Petersburg, j.'tzt iu Thüringen domilicirt 
erhalten. A. Möllmann schreibt darüber: Mit we
nigen Ausnahmen gehören alle Künstler vou begrün
detem Ruf, die koukurrirt habe», Berliu an, wo 
man es trotz aller Bedenken, welche das Preisaus
schreiben erwecken mußte, als Ehrensache ansah, dies
mal anf dem Platze zu sein. Bon den drei Entwür
fen ersten Ranges stammen zwei aus Berlin, wäh
rend der Urheber des dritten, Bohnstedt, wie wir er
fahren haben, hier wenigstens theilweife seine Aus
bildung erhalten hat. Unter denjenigen Plänen, die 
wir in zweiter Linie beachtenswerth fanden, rührte 
bei weitem die Mehrzahl aus der Berliner Schule 
her. Wir konnten mit Freude einige Schöppingen 
begrüßen, die von der Berliner Schnle nur feine 
Geschmacksbildung beibehalten haben, aber sonst über 
deren akademisches uud doktriuäres Wesen vollstän
dig hinansgehen, in den Formen statt des bisherigen 
verwässerten Hellenismus eine kraftvolle uud gedie
gene Renaissance zeigen. Dieser Vtylcharakler tritt 
uns in den Entwürfen vou Gropius und Schmieden 
wie von Kayfer nnd Großheim entgegen, ebenso auch 
in dem dritten der Entwürfe ersten Ranges, dem von 
Bohnstedt. Fünf Preise sind gesetzt, der erste ist den 
übrigen so weit uberlegen, daß wenn er dem ertheilt 
wiro, den wir als Sieger ansehen, Bohnstedt, die 
Differenz zu den übrigen Preisen weit größer ist als 
der künstlerische Werthunterschied zwischen diesem 
Entwurf und deu zwei andern Arbeiten, die wir her
vorgehoben. Welche beiden Projekte aber daneben 

! noch des Preises werlh furo, wluoe schwer zu sagen 
sein; hier treteu mehrere der Künstler ziemlich gleich
berechtigt auf. sN.-Z.) 

Hlimiovei', 4. Juni/23. Mai. Auf die Mitthei-
lnng eines Berichts über die öffentliche Versammlung 
des Vereins gegen das Moorbrennen an deu Minister 
der landwirthschastlichen Zc. Angelegenheiten, v. Sel
chow, hat der Vorstand folgende Antwort erhalten, 
die zugleich als Bescheid auf den Antrag wegen Prä-
miirnng uud sonstiger geeigneter Unterstützung bcsfe 
rer Kulturmethoden an Stelle des Moorbrennens an
zusehen ist: Ich habe mit Interesse vou den Ver-
Handlungen, welche gelegentlich der diesjährigen Jah
resversammlung des Vereius gegen das Moorbrennen 

stattgefunden haben, Kenutniß genommen, und^ 
m den Bemühungen des Vereins eine wirksam^ 
derung derjenigen Pläne, welche ich selbst im 3-^' 
1!e der Hochmoore jn den nordwestlichen Lanc^'^ 

len ,eil Jahre,, verfolgt habe. Wie bisher, so ^-
ich auch in Zukunft stets gerne bereit sein, 
halb der für dergleichen Zwecke zu meiner Bei
stehenden Mittel solche Versuche zu unterstützen,^, 
darauf berechnet sind, die Brandkultur cer > 
ourch eine rationelle Wirtschaft zu ersetzen..^,. 
Y'n betrachte ich es als die ungleich gM-' 

lchtigere Aufgabe meiner Verwaltung, .-,7-

dehnten Hochmoordistrikte der beiden 
-Provinzen des preußischen Staates durchs 
angelegtes Netz von Schifffahrts- nnd EnNB,^ 

zuzuschließen und der Kultur zu ^ 
^ .Littel wiid sicherer als irgend ei« 

n Wenigen Ziele fuhren, welches sich  ̂1'.'-.-
in.5 /p Zugleich eine segens^-, ^ 
u.id volkswirtschaftliche Entwickeln-,g 

^ Juni./22. Mai. Die 
^ ^ ̂  eines am 31. d. 
e ge faßten Beschlusses die^. ! 
Älo.k - daß sie auf die für d.e ,,, 
^elwer ins Budget eingestellte Summe vo 
au' wenn die Verwendung < 
a,.6^ ^"-luhrnng des vom Landtag 
ausgedruckten Wunsches, daß nur infaB' '.. 

^"'ü-lchicht- „ndZPHil°i°ch-« -

wÄ beruf-/ w-r«-. 

.... 
^ür/t Mai. Der 

Ni hat bekanntlich erklärt, " --
c-W'b .^.orm-Vorlage einbogen 
w die ,.ge,chaitliche Konnexität" d e r  .  

L Ansgl-ichs^nMe.,, Z«K 
u Erklärung keine weil"-»-, 
veranlaßt; es wäre dieses in verwundern, 
mch. WÜW, dab stch^i^!ch.,> 

H°t»"ung schmeichln, das Me ̂  
werde dt- Herl>stsessi°„ „ich. .„ebr -rle»-»', ̂  

idre '"^"ehr, meine» sie, 
s n»^. sobald erst »-S -

deseuigi fti„ werde, K, 
we te ^ möglich! gleich---» ° , 

Nl... n"°' - «abinelS Hoh-'^Z 5 
?»>. Unwahrscheinlichkei,en. 

.^uuoameutal.Arlike!" hat keine 

hegen" ' S 
jchwerlich ein s°°.K 5, 

binet die Erbschaft übernehmen; 
scheinlicher, daß in einem solchen » 
ceutralistisches Regimeut folgen wür ^ 
Ausgleichsmacherei gründlich ein Ende ^ ^ 
So viel hat man denn doch auch ^ 
gebende« Kreifeu begriffen, daß der ^ ^,111^9! 
Oesterreich die Atomisirung und ^ 
deutet. Die Regierung wird das 
fassnngsausschnsseS über den galizu ^^^l^^ 
jedenfalls dem galizischen Landtage s» ^ 
vorlegen, dessen Ausspruch enlschei^^^ 
das weitere Schicksal des Äusgleiu)^' 
Landtag aus das Elaborat des Versal ^ ^ 
uicht eiugeheu zu können, dann aller 

Schnell gesandt sind frische Butten, 
Und der.Kanzler schreibt dem Rath: 

„Schwere Tiden sind gekommen 
„Von dem wackern Magistrat. 

,Schmeckten allen hohen Gästen 
„Unsers Kaisers änßerst gut; 
„Majestät ist sehr zufrieden, 
„Wohlzuwollen Euch geruht/ 

Thomas von Ramm. 
»Gnten Tag guten Tag. Herr Thomas Ramm, 

„Wie ist es Euch ergangen? 
»Man sagt ja, daß der Kaiser kam, — 
„Wie habt Ihr ihn empfangen?« 

»Ei Freund, daß Dich das Mäuschen beißt, 
„Ich werds nicht bald vergessen. 
Nun weiß ich gründlich, was es heißt, 

„Mit Großen Kirschen essen. 
„Doch auch der Kaiser hat erkannt, 

„Wie Ritter sich gebahren, 
„Und anders wird im Valt'schen Land' 
„Nou nun an er verfahren. 

„Er hatte Meldung mir gesandt. 
„Dle Tasel zu bereiten; 
„Doch molest-rt ihn Sonnenbrand, 
„Und lange mußt' er reiten. 

„Nnn stand der Tisch, von Speisen schwer, 
„Im großen Rittersaal, 
, Das Speisezimmer fand er leer, 
„Da ging es mir — fatal! 

„Der Kaiser hat — ich sag' es frei — 
„Mich mit dem Rohr geschlagen, 
»Und ncumt, es Hohn und Meuterei, 
„Daß noch nichts ausgetragen! 

„Ein Wink! Die Thüre aufgethan, 
„Da glänzt des Mahles Fülle! 
,Llls Seine Majestät das sah'n, 
„Erfolgte tiefe Stille/ 

„Ramm, bitt' Dir eine Gnade aus 
„Ich kann es nicht verschmerzen, 
„Daß ich Dich schlug im eignen Haus', 
„Ich fühl' es tief im Herzen." 

„Und als der Kaiser es beschwor, 
„Nach freier Wahl zu schenken, 
„Sprach ich: Wohlan, gebt nur das Rohr 
„Zum ew'gen Angedenken. 

„Es sollen meine Enkel treu 
„Des Kaisers St^ck bewahren, 
„Daß er mir ein Gedächtniß sei 
„Nach Hunderten von Jahren!" 

„Der Kaiser stand, den Blick gesenkt: 
„O Ramm, du Manu von Ehre! 
„De? Kaisers Stab fei Dir geschenkt 
„Zum Lob dir. mir zur Lehre." 

Nun sind wohl hnndertfunszig Jahr 
Darüber hingewobeu. 
Doch liegt das Rohr, so wie es war, 
Zu Padis aufgehoben. 

Der Pokal. 
1710. 

Beim Miktagsschlnaus 
In Schwedischem Haus 
Saß Kaiser Peter fröhlich; 
Und rief nach Wein: 
Schenkt ein, schenkt ein. 
Mir ist zn Muth so selig! 

Doch als der Wein 
Geschenkt ist ein 
Jn's Glas mit Hellem Funkeln, 
Da geht was vor — 
Von Ohr zu Ohr 
Gibt's ein bedenklich Munkeln. 

„Was soll denn das? 
Gebt her daS GlaS", 

Ruft er mit frohen Blicken. 
Da spricht der Schenk: 
„O Herr, ich denk' 
Es möchte sich uicht schicken, 

Dieweil im Krug 
Der Namenszug 
Von König Karl gravirt." 
Der Kaiser las. 
Ergriff das Glas 
Und schaut' es an gerührt: 

„So helf mir Gott, 
Wie ihm in Noth! . 
Mein Bruder Karl soll leben-
Er leert den Krng 
Auf einen Zug. , 
Kein Tiopfen ging daneben-

Das Portrait-
1710. >. g)0» 

Kaum verhallet sind 
Und znm Norden fliegt der U ? 
In die baltischen Provinzen 
Ziehet siegreich ein der Ezaau ^ 

Und zur Wittwe des Baro" " 
Der gefallen in der Schlad 
Kommt die Kunde, daß der 
Sich gewählt ihr Haus zur 

Sie gebietet, Alles zu Ereile 
Für die Kaiserliche Nast, 
Und in glänzende Gemacht .. 
Führt die edle Frau den G ' „gtc" 

Gütig spricht er ZU ^ ^ 
Nnhmt den tapferen „ 
Und erkennt sein Bild Ml 
In dem alten Ahnensaal. 

lll^ 
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Tagesordnung übergegangen werden. 
' weiteren Verhandlungen mehr ...» ,vv.li.c!.ru lllel^l. 
'"' ^ Ausgleich ist dann beseitigt ohne daß 

Thränen nachgeweint werden dürften. 
Mai. Ulisummen Geldes werden 
lUsgege! 

naiwohlstand geschädigt wird, kann daraus 

M 3?./19. ^cu. Uns . indirekt 
dmen Wochen ausgegeben, und wte a cy 

- ^üonalwohlsland geschäd .,..^.irken, in 
^vmmen werden, daß in den Wahlb z 

Parteileidenichast hochgehen, 
ii: ü'ä.,?!. ^werbe wahrend der Wahlvorbereituu-
^ ̂^'"?krliegen, Gewerbs-

die Wog 
d Gen 

ü) dan...»>.^ ?rinkge-->v Handwerker von Veriammlunge , 
Umzügen viel zu sehr in 

" ')Uld, M eigentlichen Berus 
Uedrigens leben sie in ? ß für 

^ zu ebenen - denn der Wahlcandlval 
Gme Geichäste machen ^ ̂  

und Branntweinverkäuser und vre ^ ^ 
^ dnw was während dreier Wahlz 

Wgt und in Nanch verwandelt ^ 
^ Utt Berechnung. Nicht dlov die L-ciu 
K? ftnanzieüe Opfer, um du. 
Un' s. ^ ̂  gewinnen und der stch z 
> !^^er der?. ^thlen sich die angeseheneren 

^ei in dem betreffenden Wahlbe-
^ ̂ werden Wahlcandidaten mit Wort uud 

Schichte" 

kommt uoch die ausgiebige 
^ bei>„ Auug, welche jeder der Central-

. ^^^eieu seiuen Auhäugeru über-
^ ^ ^as die ftuauziellen HülfS-

^ isl^j,,^?^^'Partei besser bestellt als die 
t>'!!ches, ^eheimuiß zwar, aber eiu ziemlich 
a!i!,,>^ler Si.s, " ^eutralausschuß der Deakpartei 
t! ? ̂ vrden ^^e halbe Milliou zur Versüguug 
h-ii!?^n Regieruug auch hie uud 
-»w/-'"che,, lelWvechäMlch - d°»n 
ds» ^ ^ die ^ ^"aleu tüchtig beigesteuert, uud 

auch au di° Mügli°°-r d°r 
hab.„ s.'^ ^st und Wieu mit Erfolg auge-
lib^ ^ Nab^ Bankiers als auch Austalteu 
>'^^lvvln " unbeträchtliche Beträge 

den, der stillen Voraussetzung, daß 
'cick^ Anlehens- oder Eisenbahn-
-a^^^oliicii?!"!^. uickbezahll werden. Nur die :zas, 'V0U>^° tuuvrzauli. Werve», ^rui. t^^c 
-^r ^ h.j ^^^ichtelt zeigt sich diesmal wider-
^!?^eld Wahlen, uud zieht es 
>li dosse^. ^entralausichuß zur Verfügung 

es den eigenen Händen zn' behal-
' Trasu» ^ Candivaten der unter den Au-

s-!'!-» ^ktkj ^^lg Apponyi eulsteheudeu katho-
^ deu f5^^"dell. Por 1L48war die Cou 

' i!ü^ eutscheideud, i» 
^chiedeu sich die Parteleu nicht 

.'»wo! liberale, soudern in eine 
>k protestantische Partei. Seitdem 
'kl/- ^^.^gestellt worden, hatte die Po-

Uim Wahleil stets den Nang 
!z„. ^äiig^ . ̂ ^lholische Geistlichkeit unterstützte 

^ Deakpartei, auch wenn er Prvte-,"^ler« '"er d«» , —-^i, .'N N„,. . kZegenwärtigell Wahlbewegung ist 
^klkj ^ in ^ bemerkeu, als die Geist-
!-!j ^ ''chauK "^^ahikampse sür die Regiertlngs 

verschied zu bemerkeu, als die Geist, 
''"m W " ' 

uicht besoirders erhitzt, da ste, wo 
der Deakpaitei auftreten, die ver-

sind, mit Oltelitauon dem Ka° 
x"'-" 

^ U.^^ug gibt; sind aber beide Katholiken, 
"lützt, der ultramonlan gesinnt ist; 

^ln? «.^ickt dann scharf anf eine Stelle 
A«: - „».Ich H-U°° F>°-k?» 

^rl'g ^ ringsiim spähend. 
F».,-^^rait in dem Versteck. 

^ , ,-/^^^sscn. nimmt er das Gemälde, 
5öiw eignen Hand 
^ied?/u> Vorwurfs Miene, 

u h>n cm ^ie Wand. 
^spricht bedenlsam znr Versammlung: 

,v den alten Herrn! 
Tcy, in Alter Treue. " veitn»..- - -twt ^uer ^rene. 

ich doppelt gern." 

'»l Allerlei. 
statistischen Notizen über die Religion 

^ Staaten betrng die Zahl der Kirchen-
^tzK>e^^'Uli 1870. 72.451. Die Z.chl der 

^uf 63 074. der Kirchenbesuch auf 
Werlh deo KircheneigenthnmA 

^ Dollar angegeben, folgendes sind die 
(reguläre) 3L97.lI6. Baplisteu 

i i ,^' Röiniich Kaibol^sche 1.^0.514. 
S Ep^copal W1.05I. ^ulhcrisch 

Auch-n L.5,28.209 Presby^erianer (regn-
^Mis,?^'Uden s? Preobyterianer 499.344. Diese 
Narc/.? lregu,^ 'w Besitz folgenden C'genthums: 
Dollar ^77'>3^ Baptisten (irre-
^l4^>^ac.t?n R^nlnch-Ka'holische 60.978^566 
^d°dU . Ä°7> 2->,VW^M D°ll.r^ Ep!.-°p.l 
?^87Ä°S8zt,->^u>dkr>schc 14Il7^747 Dollar 

^ Doll^' ^^^''.Presbylerianer (reguläre) 
eüauer (andere) 5.436.524 

schließlich, wo es angeht, selbst Candidaten, die der 
sogenäiliiten katholischen Partei anhängen, ausstellt. 
Dieses Verhalten der katholischen sehr einflttszrei-
chen Geiillichkeit ist eine Wolke, welche die Änssich-
ten der Deakpartei verdüstert, wie denn im allgemein 
neu die Berichte, welche der Centralansschich aus den 
einzelnen Bezirken erhält, uicht so zuversichllich 
lanten, daß der negesgewisse Ton der pildUciüncheu 
Negiernugsorgane, als vollkommen gerechtfertigt an
gesehen werden könnte. ('A. A. Z.) 

0)roßbrittlt»ilien. 
London, 31./I9. Mai. Die erste Sitznng des Ober

hauses nach den Feneu eröffnete bei stark besetzten 
Bäukeil uud überhaupt mit allen Äuzeicheu eiuer Er
örterung von Bedentnug und uugewöhnlichenl In
teresse. Auf den Stufen des Thrones bemerkte man 
eine Anzahl Unterhausiuitglieder, welche dort uur 
bei besonderen Gelegenheiten zu feheu siud. Auch 
erschieu dort Sic Alexander Cockdurn, der Lord Ober
lichter, der bekanntlich Englands Vertreter beim 
Schiedsgerichte in Genf ist. Der Schluß lag nahe, 
daß der Washingtoner Vertrag znr Sprache kommeu 
werde, uud diese Vermuthuug wurde uoch bestärkt, 
als unmittelbar vor dem Beginn der Verhandlungen 
auch der Premier sowie der Führer der Opposition 
sich einsauden. In der That erhob sich anch gleich 
darauf Lord Derby und erkundigte sich, ob der AU-
nister des Auswärtigen den Zniatzartikel zum Wa-
shtngtoner Vertrage mit den Aiuendiruugen, welche 
der amerikanische Senat eingefügt, auf den Tifch 
des Hauses legeu wolle. Lord Grauville erklärte 
iu seiner Erwiderung: der amerikanische Senat werde 
sich am 3. d. Mts. vertagen. Nothwendigerweise 
müßten daher bis zu diesem Datum die Verhaud» 
lungeu zum Abschlüsse gekommen seien. Angenblick» 
lich würde es nicht wohl thnnlich sein die Erklärun
gen zn machen, ohne welche er uicht geru deu Arti
kel vorlegen möchte. Mit dieser Antwort war Lord 
Grey nicht zufrieden. Er kam auf die veröffeutlichte 
Korrespoudeuz der amerikanischen Negiernng mit dem 
hiesigen Gesandten bezüglich des Znsatzartikes zu spre
chen, und bemerkte, was iu der That nicht zu leug-
nen ist, daß sich in derselben der bestimmte Entschluß 
kundgebe, die indirekten Forderungen nicht zurückzu
ziehen. Im Weitereu hielt Lord Grey sest, daß un
ter keiuer Bedingung die iudirekteu Allsprüche zur 
Aburtheilung vor dem Schiedsgerichts zugelassen wer
den dürften und ersuchte um weitere Auskunft 
über die Politik, welche die Negiernng zn verfolgen 
beabsichtige. Abermals trat Lord Granville auf uud 
lehnte es ab, bestimmtere Mittheilnngen über die 
Lage der Verhandlungen zu macheu, ertheille aber 
dabei die Versicherung, daß die Ehre des Landes in 
der Hut des Ministeriums'sicher und wohl ausgeho-
beu fei. Doch selbst mit dieser Erkläruug war der 
Sturm uicht zu beschwören. Lord Eairns ließ auS 
dem Lager der Opposition die Klage vernehmen, die 
Regierung mache einen so übermäßigen Gebranch von 
ihrem Nechle.daß die diplomatischen Verhandlungen da
bei zn Schaden komme. Anch er Verlaugle uach einer 
leichten Adschweisung die Voilegnng des Zusatzarli-
kels. Lord Granville entgegnete, es seien sür den be
vorstehenden Termin allerdings Vorlichtsmaßregeln 
uölhig, welche die Regierung anch nicht versäumen 
werde. Er weigerte sich indessen, Einzelheiten dar
über mitzulheilen nnd erinnerte den Fragesteller an 
eine Erwiderung Lord Deri'y's, daß man mit einer 
Antwort viel leichler iudiskret sein könne, als mit 
einer Frage. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 2. Jnui/21.. Mai. Der Kommisfionsbericht 

über deu Antrag Haenljens, welcher verlangt, daß 
der KriegSrath auch sein Gutachleu über die Kapi
tulation von Paris abgebe, schließt folgendermaßen: 
Nichts in der Belagerung voll Paris gleicht dem, 
was sich anderwärts zugelrageu hat. Vom Tage an, 
wo die deutschen Armeen die Stadt eingeschlossen, bis 
zu dem ihnen die Außenforts übergeben wnrden, halte 
der Gonveinenr von Paris, Mitglied der Negiernng, < 
keine Gewa-lt, die von derjenigen seiner Kollegen 
verichieden war. Er besprach mit ihnen alle Ver. 
theidigungsmaßregeln, beugte nch vor den Beschlüs
sen der Majorität und mnßte sogar den von Tvnrs 
und Bordeaux kommeiiden Znitriiklionen Nechnnng 
tragen. Als er dann, nach 4'/2 mouallichem Kampie, ! 
am Vorabeude der Hnugersnoth deu Widerstand ! 
ausgeben mußte, so war es nicht der Gouverneur, ! 
der kapulirte, sondern es war die Negiernng, welche 
einen Waffenstillstand erlangte Wenn die 
Kommiisson, die mit der Prüfung der Handlungen 
der September Regierung betrant ist, ihre Aibeilen ^ 
beendet hat, so wiid es Zeit sein, Ihre souveiäne 
Konliole über alle politischen administrativen und 
militärischen Handlnngen der unregelmäßigen Regie
rung ansziiüben, die Ibnen vorausging und den 
Theil der Verantwortlichkeil zn benimmen, der jedem 
Ihrer Agenten zniälll. Die, welche die militärischen 
Operationen der Belagerung vou Paris gele>tei, 
werdeu auch beiprocheu werden und Herr Haenlj ns 
kann alsdann inlerveniren. Was den Antrag be
trifft, den er Ihn il gegenwärtig unterbreitet, so ist 
Ihre Kommission einstimmig der Ansicht, ihn nicht 
anzunehmen. (St. Anz.) 

— Paul de Cassagnac vom „Pays" hat wieder 
einmal ein Duell gehabt nnd zwar mit Lockroy vom 
„Rappel." Der Streit entstaub dadurch, daß Letz
terer den Exkaiser „Feigling und Bandit" benannte, 

und Paul de Cassagnac, um seinen Herrn zu rächen, 
nnn Lockroy eben so betitelte. Neber die L?ache ver
öffentlichen die Blätter heute solgeudes Protokoll: 
In Folge eines Artikels, welcher im „Peuple sou> 
oeraiu", vom 28. Mai 1872 unter der Signatur des 
Herrn Eduard Lockroy erschien und die Person Na
poleons III, angriff, sowie einer Antwort, welche 
Herr Panl de Cassagnac auf diesen Artikel in dem 
„Pays" von demselben Tage veröffentlichte, einer 
Antwort, die Herr Eduard Lockroy für seine Würde 
beleidigend erachtete, haben die unterzeichneten Zeugen: 
die HerreuFranhois Victor Hugo und Henry Allain-
Targö als Vertreter des Herrn Eduard Lockroy einer
seits und die Herreu Antoiue Blauc und Graf Mau
rice d'Irisson d'H6risson als Vertreter des Herrn 
Paul de Cassagnac andererseits nach zwei Unterre
dungen, die zu keiner Versöhnung führten, entschie
den, daß am I. Jnni eiu Degeuduell zwischen deu 
Hörreu Eduard Lockroy uud Paul de Cassagnac statt
finden soll. Deu verabredeten Bediugungeu gemäß 
fand der Kamps an dem gedachten Tage um 5^/2 U. 
Morgens statt und uach sechs Gängeu und drei Kou-
statirungeu beigebrachter Verletzungen empfing Herr 
Eduard Lockroy in der rechten Hand eine Wunde, 
welche nach dem Gutachten der beideu anwesenden 
Aerzte und mit Zustimmnng der Zeugeu des Herrn 
Lockroy dem Kampfe ein Ziel setzte. Gescheheil zu 
Paris, den I. Juni 1872. Franhois-Victor Hugo. 
Heuri Allaiu-Targ6. Graf Maurice d'Jrissou d'Iris-
sou d'Hörissou. Autoiue Blanc. Herr Lockroy ist 
Mitglied der radicalen Fraktion des Pariser Ge-
meinderaths: Herr Frautzois Victor Hugo ist der 
Sohn seines Vaters; Herr Allain-Targö, ebenfalls 
der radikalen Linken des Pariser Gemeinderalhs an
gehörig, ist in der „Nepublic francaise" die rechte 
Haud Gambetta's, der ihm für seine nächste Negie-
ruugsperiode schou im Voraus deu Posten des Seine-
Präsekten zugesichert hat. Diese drei Freidenker und 
Apostel der social-demokratifcheu Republik also er-
kenn-u nicht blos das mittelalterliche Vornrtheil des 
Dnells an, sondern halten anch jenen Redakteur des 
„Pays", welchem sie täglich die größten Niederträch
tigkeit^ (Verherrlichung des Verbrechens vom 2. 
Dezember, Bereicherung aus deu geheimen Fonds des 
Kaiserreichs, Käuflichkeit zc.) uachfagen, für würdig, 
ihrer Ehre mit den Waffen Geuugthuuug zu geben. 
Paul de Cassagnac, bekauntlich eiu Fechter ersten 
Rauges, amüsirt sich eiuige Miuuteu mit seinem un-
ersahrenen Gegner, giebt ihm dann einen Stich in 
die rechte Hand und sagt scherzend: „Ich freue mich, 
mein Herr, Sie an der Stelle getroffen zu haben, 
die ich mir just ausgesucht hatte", worauf er das ?ar-
tuut xour In pfeifend, seiner Wege geht. 
Den'Ieloeu Scherz hat er zuvor schon mit Rochesort, 
Flonreus und Lissagaray ausgeführt. Uno diese 
Spielbälle eines Gascogner N^usboldes wolleu die 
„unsterblichen Prinzipien der großen Revolution" 
zur Wahrheit machen. (Nat.-Zlg.) 

Spanien. 
Madrid, 30./I8. Mai. Die Vorgänge in der letz, 

ten Sitzung des Kongresses, wo der Präsident hinter 
einander mehrere Mitglieder der radikalen Partei, 
niller ihnen Zorilla und Markos, welche das Miiii-
sterinm dazu drängen wollten, sich über seine Stel
lung zu der „Konveution von Amorovieta" auszu
sprechen, zur Orduung rief, da die erste darauf be
zügliche Juterpellaliou von Minister Tepete bereits 
beantworiet sei, haben in der heuligeu Sitzung zu 
einem Nachspiele geführt. Der republikanische Abge
ordnete C^telar beklagte sich nämlich darüber, daß 
iu der Kammer bei Besprechung gewisser Fragen we
niger Freiheit als außerhalb derselben herrsche; er 
wies aui die Freiheit der Tnbüue iu England hin 
und hielt das Recht der spanischen Depulirten. ihre 
Meinung srei zn äußer«, auirechl; er schloß damit, 
daß dem Präsidenten wegen der Beschränkung der 
Redefreiheit, die er namenilich dem Abgeordneten 
Marios gegenüber ansgeübt habe (derselbe hatte sich 
nach dem Abg. Zorilla zum Worte gemeldet, um im 
gleichen Sinne zn sprechen) ein Tadelsvolun? zu er
lheilen fei. Der Minister des Inneru Caudau uahm 
deu Präsideut.u in Schntz und Romero O tiz st.llte 
den Anirag, daß über das angeregte Tadelsvolum 
uicht weiter iu Berathung zu treten fei. Ardannz 
erhob lich, nm das Bekennlniß abzulegen, daß er nur 
das Königlhnm Don Alfous'o's als legilim aner« 
kenne, woran, der Ministerpräsident Topele erklärte, 
die einzige legitime Monarchie in Spanien sei die 
Don Amaoeo's von Savoyen. Mit 165 gegen 51 
Summen Nahm der Kongreß den Antrag des Abg. 
Orliz an. Zorilla ließ hierauf durch den Schrift-
sührer e,u Schreibeu verlese», iu welchem er jeineu 
Äuslrilk aus oem Kougresse anzeigte. I" Folge dieser 
Anslrillseiklärung des Führers der radikalen Partei 
Herrschi gioße Aufregung, da man glaubt, daß die 
gesammle P.>nei seinem Schrille sich anschließen 
werde. sN, Z.) . 

Kirchctl-Notizl'N. 
St. Iohanniskirche. Getaufn Des Gürtlers E. Droß 

Tochrer Emma Marie Elisabeth. — Proclamirt: Der Psarr-
Vlcar von A-ladimir und Pastor »cl) zu Nischm-Nowgorod 
Ferdin nd Carl JuliuZ Kolbe init Adele Julie Waller. Der 
Ordmator am großen Hospital zu Moskau Paul Werner mit 
Pauline Charlotte Walter. 

St. Marienkirche Getauft: Des Barons K. von 
Bruimngk Tochter Ä.ilhelmme l>muie. Gesto rben: Des Leb? 
rers I. T-ihrik Tochter Meta Dorothea, 7'/, Monat alt; de? 
Gastwirth Heinrich Elchenberg, 44 Jahr alt. 



St. Petri-Gemeinde. Getauft.- Des Arbeitsmannes 
Töno Mäeots Sohn August, des Schuhmachers Christian Krik 
Tochter Annette Ella, des Andreas Karlson Sohn Arthur 
Johannes, des Gastwirths Peter Thomson Tochter Alma 
Louise, des Hauswächters Peep Tissas Sohn Alex nder. 
Proclamirt: Willem Nebbane mit Anna Löhmus. Beer
digt: Magd Mai Kaijör 70 Jahre alt, des Johann Schmidt 
Tochter Anna Maria 4 Monate alt, Nekrutenweib Mari Ander
son c. 60 I alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 27. Mai 

hieselbst an: Frauen Treuer und Kind, Major von Rümmers 
nebst Familie, Frauen Behrens, v. Sahmen, Wischnäkow, 
Kirik, Frl. Kessler, Herr Serkall, Frl. Lossow, Egilow, Frant-
zen, Waldmann und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 29. Mar von 
hier ab: Herren Meyer, von Stirnhjelm, Meyendorf, v. Kos-
lull, Studenten Baerens, u. Buchholz, Birkhahn, Turnlehrer 
Büro, Dr. moä Grodsensktz, Granberg, Stud. Jauwitzky, vr. 
Nevher, Ehmann und 5 Arbeiter, Stud. Fing, Lührmg, Bock, 
Hansen, Frl. Julie Masing, 2 Matwejew, Maschewski, Jofeph-
son, Jdon, Konstantinow, Herren Iwanow nach Wöbs, Stamm 
nach Cabbina und 3 Henningsohns nach Lunia. 

F r e m d e li - L i st e. 
Hotel London. Herren Müller nebst Schwestern, 

ger, Fosshard, Lachter, Bistrom, Frau von Behrens 
Tochter. 

Verantwortlicher Nedaktetlr W. Chr. Äläfer. 

Krü-
nebst 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studircuden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. meä. Eugen Haarmann, 
MI. Otto Grünberg und pliarni. Eduard Herr-
muth die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 26. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 343.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. xkarm. Adolph Lucas die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 29. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 357.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8wä. oee. pol. Constantin 
von Kiel, ^'ür. Arnold von Gersdorff und Ernst 
Baron Thenhausen in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Commina-
tion derPxmatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Dorpat den 29. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 358.) Secretaire S. Lieven. 

Neu ist in unserm Verlage so eben erschienen: 

unter 

Peter dem Großen 
vcn 

Ernst Herrmann. 
Leipzig, Mai 1872. 

Duucker und Humblot. 

^ ^ ^ ̂ 

keier äes SWKKriKeu 
äes 

vveleiie 

(Zottssöisnst äer am Dienstag, den 3V. Mai mit (Zonosmsnsr m 
11 Mr Vormittags uuä mit einem Nsövsot im gresZen 
deAangen xveräen soll, 

IIniversMts 
Hörsaal um 

12 

nnS kvnzeit aer 

ZU bevorstehenden Konfirmation 
smpfehlen wir unser reichhaltiges Lager von 

Communion 
und 

Andachtsbüchern 
und heben daraus hervor: 

Rubel 

Alles mit Gott. Eleg. geb. l 
Arnvt's Morgeukläuge. Eleg. geb. 3 
Bogatzky Schatzkästleiu. Eleg. geb. 1 
Delitzsch Communionbuch geb. 1 
Huhn, Bereitung zum Tische des Herrn geb. 1 
Kapff, Communionduch geb. 
Kempis Nachfolge Christi geb. 
Lavater Worte des Herzens geb. 

1 

Kop. 
25 
30 
10 
50 
15 
15 

- LI 
1 — 
- 30 

68 
85 
45 
35 
35 
35 

Lobsteiu Tägliche Weckstimmen geb. 1 
Löhe Beicht- uud Commuuioubuch geb. 1 
„ Sameuköruer des Gebets geb. — 

Opitz Beicht- uud Communionbuch geb. 
„ Heilige Stunden eiues Jünglings geb. 
„ Heilige Stuudeu eiuer Jungfrau geb. 

Starck Tägliches Handbuch geb. 

Außerdem in geschmackvollen soliden Einbänden: 
Bibeln, Mene Testamente, Gesang
bücher, Predigtfammlungen v Harms, 
Holst, Hühn, Ählfeld, Lütkens u. s.w. 

vuMaiMuiiS von K. LM0VV 
(Administration). 

Dorpat und Fellin. 

! Vorrälhig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 
^ in Dorpat und Fellin: 

im ll-
Eine Charakteristik Peter des 'Großen in 

poetischen Erzählungen und Distichen, nach ge
schichtlichen Quellen und Überlieferungen be
arbeitet und chronologisch geordnet v. G. Schultz. 
Berlin 1857. 

Mertag von W^"der Juncker, 
Z königl. Hofbuchhändler. 

Dorpater Hmdwerter-Verein. 
(Bei günstiger Witterung) 

Dienstag, den 3V. Mai 
z u r 

1872 

Feier des 200Mrigen Geburtstages 

Garten-Concert, brillante Illumination 
und 

Kr«88W kenerverk. 
Ansang V2 ^ Uhr Abends. — Gntröe Person 25 Kop. — Kinder in Begleitung 

ihrer erwachsenen Angehörigen frei. Das Fest-Comitö. 

Theater-Nepertoil 
' Ml Dienstag, den 31. Mai.^ 

stellung: Zum 1. Mal: ^ " 
geltUNg. Lustspiel in 1 
aus: Der Bäckerladen 
von Mohr. 

Anfang 8 

Zeitgemäß 
Act von Ho ^ 

Aaildev>l" 

Mr-
Abe»^ 

als iu den Loge^ 
Preise der Plätze für diese« 

sowohl im Parquet 
40 Kop. in den drei letzten Parq 

F a h r t e n  M  P  a  s s t t ' ^  
in bequemen Equipagen ̂ 
spricht rasche Beförderung zu blttlg 

Fuhrmann 
Blumenstraße, Haus 

Telegraphischc Witternttgsve^' ^ 
vom 8. Juni 1872. .. 

Trans tat. 
Die Aequatorialströnmng fän.t m ° ^ter ^ ^ 

im westlichen Nußland beständig. Das ^ 
zu fallen stärker im Norden als im Sud , 
Winde gingen nach Süden über. Im 
schen Windstillen. Im westlichen Rußland l .>>/-
all klar und sehr warin. Im Osten indep ^ 
ostwinde und in Jekaterinenburg ist die ^ 
sallen. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Petersburg 
Atoskau 
Nicolajew 

Barometer 
758 
754 
759 
749 
757 

Fi 

W i t t e r u  1 1  q ö k e g b  u  c i >  t t l n g e  > > ,  .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. 
welche die gesättigte Luft bei der herrsche' 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre 

Stunde "arom. 
0° C. 

Teniv. 
Celsiuü 

Keuch-
Natt,! 

W>"d-

1 M. 54,5 14,3 — -

4 54,2 135 — 

7 54,0 19,1 73 s m K ci) 

10 53,7 25.1 43 8 lS) 

1 Ab. 52.9 26.9 33 S (2) 

4 51.3 26.7 43 ^ (1) L ll) 

7 51,2 24.0 42 3 l2) 6 c» 

10 51.5 19,9 64 g 

Mittel 52,96 21,191 

Max. 29,2, Min. 12,9 Cels. . r^ten 
l5rtreme der Teniperatuniultel in den 

3. Juni Minimum 9,11 im Jahre lov^ 
Jahre 1871. . ,q gs. 

6 jähriges Mittel für den ö. Ju^l . '<g. 
11,5 Uhr MorgenS Gewitterwolken . 
3,1-3, 4 Uhr Mitt. Negen; Menge v, ' 

vom 9. Juni 1672. 

1 51,1 16,7 — 

4 51,3 15.0 — 

7M. 51,4 19,1 78 3 (1) 

10 51,5 21,7 65 5 (1) 

1 Ab. 51,5 23,1 50 U (1) 

4 51,7 22,5 37 N (1) 

7 51,3 20.2 33 N (1) 

10 52.1 15,0 57 N (1) 

Mittel 51,57 j 19.16 

Max. 24,7, Min. 14,7 Cels. letztes 
Extreme der^Temperaturmittel ^ ̂  

9. Juni Minimum 11,49 inl ^ ^ 
14.39 im Jahre 1870. 

öjähliges Mittel für den 9. 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat 

Druck von W. lLtäser 

Juni 



-N 123. Dienstag, den 30 Mai 187S. 

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

^nierace bis II Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im ES-
^oildltorg Borck neben dein Nathhanse eine Treppe hoch, 
treis füx die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

e r u n d a eb 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monarl. 55 K.. vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Vläsers Vuchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

a I l. Liiere ^ ^ 
r.^ändisch^^len. 
7'.'^ar- P . The,l. Dorpat: Eisenbahnnachricht. 

Riga: Ein Seemannshaus. 
Vegetation. Die Mühlgraben-

Ernennung. St. Petersburg: 
"y,^°i!nung Realschulen. Festschriften. Moskau: 

!a^^°ndiich ^Utechnische.l Ausstellung. 
Deutsches Kaiserreich. Verlin: 

Postvertrag mit Nußland. Die Ent-
Parä.^^. Brijssek. München- Die Jubelfeier. — 
sailleg''^ Prozeß Langrand. — Frankreich. 

^estkur>,«^? über das Nekrutirungsgesetz. Ver-
S Doxp^ng der Nohstosse 

^igaer Handesbericht. 
^stives^ ^ Stzmbole der Civilisation." Vom 

8 Stachrichten. 

Ntt Mai. Die Einigung über 
deshalb auf Schwierigkeiten; Wage-

^ I'» N-ichS'a» 
" litlen uder das Militairstrasgesetz fort. 

'zum m !' dritter Lesung deu Additiv
er !?' Aus p-, Vertrag mit Rußland unverän-
Pvtt.-^ralvvsj!.i/^ gerichtete Anfrage erklärte 

^ auck „ I Stephan, daß, wenn der 
'er ^i, anderen inter-
zk-^absek). trägen, Nußlaud doch schon mit 

-aus - - - . 

iu zweiter Lesuug das Mili-

ZK-- ^d'eku, ^ Numaud doch icyou ml 

d?i Gros^n""^ 
d?v? entgegengekommen sei. Des-

^'gei^^?ersell)e iu zweiter Leiuna das Mili-
^ "".ch den Kommissionsanträgen mit 

a,,^. an, nachdem die Grafen Moltke 
ii'hlin?>«^-- Neichsregieruug das Vor« 
' ' ̂ lvendjaf ! Tendenzen beansprucht, aber 
. > uuzer und strenger Strafen im 

^Ue detont und letzterer hervor^ 
^ Negiernng bezüglich der Straf, 

Mer 
S-l,., 

. gehx,^ .Werter, alZ zu den Kommissionsan-
Nordschleswig soll das M  ̂ a l s  k ^  r  ^ u  N o r d s c h l e s w i g  s o l l  d a s  

bat ^"'^^^che wieder hergestellt werden. 
Erklärung erlassen, nach welcher 

5!.- ' aeaen d>>o i>, 

betreff der Eisenbahnconvention 
^ Die Ultimatum gestellt, wird de-

^pten.^ erenz sür die sociale Frage soll 

sick'^" ,^egeu die Judenverfolgungen in 
l>is>° ^vais j^^ießt. Der luxemburgische Mi-

Dunsen eingetroffen. Die von 
' ' '  ^  H a b ?  N a c h r i c h t ,  d i e  d e u t s c h e  

Berlin stattfinden. 

Wim, 7. Juni/26. Mai. Das Abgeordnetenhaus 
des Neichsraths eröffnete heute dem Ministerium einen 
Kredit von 1 Million Gulden znr Unterstützung der 
Ueberschwemmten in Böhmen und einen unbeschränk
ten Kredit zur Erlheilung ziuseufreier Vorschüsse an 
die Betroffenen. 

London, 8. Juni/27. Mai. „Daily Telegraph'" 
glaubt mit Gruud annehmen zu dürfen, daß die Un
terhandlungen mit Amerika befriedigend fortschreiten. 
— Eiu Meeting konservativer Pairs hat beschlossen, 
die Ballot-Bill in der zweiten Lesuug nicht zu bekam» 
pfen, dieselbe aber anläßlich der Spezialdebalte zu 
ameudireu und, im Falle das Unterhaus die Amen
dements zurückweisen sollte, die Bill zu verwerfen. 

Versailles, 7. Juui/26. Mai. In der National-
versammluug befürworteten die Generale Ducrot und 
Chanzy eine fünfjährige Dienstzeit. Herr Thiers 
uuterbrach Herrn Nandot, um die Rede, welche er 
1868 gehalten, zu erläuteru. „Ich denke noch jetzt," 
sagte Hr. Thiers, „daß wir mit 750,000 Mann 
wohlorganifirter Truppe» in Wahrheit dem gegen-
wärtigen Bedürfniß entsprechen können. Ich füge 
hinzu, daß ich den Beweis lieseru werde, wie Deutsch
land in dem letzten Kriege uicht mehr als 900,000 
Mann gehabt hat." Nach der Rede Nandot's be
schließt die Versammlung morgen die Auseiuauder-
setzungeu des Hrn. Thiers anzuhören. 

Rom, 7. Juni/26. Mai. Den cirkulirenden Ge
rüchten entgegen meldet das officielle Journal, der 
Gesundheitszustand des Papstes fei vortrefflich. Das
selbe Blatt versichert, die Unterhandlungen zwischen 
dem päpstlichen Stuhl und der russischen Negierung 
wegen der Kirchenfrage in Polen seien in einer für 
Nußland günstigen Weise fast beendet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpllt, 30. Mai. Unter ihreu Eisenbah

nen nach richten meldet die Deutsche St. P. Ztg. 
Folgendes: „man sagt auch, daß die Direktion der 
Ballischen Bahn eine Zweigbahn von der Station 
Taps nach der Stadt Dorpat zn bauen beabsichtigt." 

Wolmar. Die Medicinalabtheilnng der livl. Gou-
vernementsverwaltung macht bekannt, daß sür die 
Dauer der Krankheit des wolmarschen Kreisarztes, 
Eollegienraths vi-. Petersenn, die Ausübung sei
ner Amtsobliegenheiteu gegenwärtig dem Wolmarschen 
Stadtarzte, Collegienrath Girgensohu, übertragen 
worden ist. (Nig. Z-) 

Riga. Die Kaufmannschaft hat der projektir-
ten Gewerbeschule auf vier Jahre eine jährliche 
Subvention von 1000 Nbl. gewählt und außerdem 
beschlossen, in dankbarer Erinnerung an die unsterb
lichen Verdienste des großen Monarchen um die 
Begründuug unseres Seewesens, der Nigaer See-
mannsstiftnng ein Capital von 25,000 Rubeln aus 
den Mitteln der Nigaer Börsenbank zu überweisen, 
um die Stiftung dadurch in die Lage zu versetzen, 
das projectirte Seemannshaus, ein Asyl für alters
schwache und temporair stellenlose Seeleute, nunmehr 
ins Leben treten zu lassen, diefes Justilut soll dann 
den Namen „Seemanshaus Peter's des Großen" 
erhalten. (Nig. Ztg.) 

—  U e b e r  d e n  d i e s j ä h r i g e n  F r ü h s o m m e r  
wird der „Nig. Ztg." berichtet: „Die Luiden haben 
große Knospen und öffnen an vielen geschützten 
Standorten, besonders in den Wipfelu und an der 
Südseite der Kronen, ihre aromatischen Blüthen; der 
Jasmin prangt, wie in Schnee gehüllt, im vollsten 
Blüthenschmuck, und die Nosen sind in Wäldern und 
Gärten aufgebrochen und bemächtigen sich, Königin
nen, wie es ihnen gebührt, des äußerst mannigfal
tigen Blumenflors des Augenblicks. Anch der Nacht
schatten, der köstliche, streut seine balsamischen Düfte 
schon seit 8 Tagen allabendlich in die Luft und droht 
uns zum ersten Male seit Menschengedenken zum 
Krautabend sitzen zu lassen. Wie gesagt, der Som
m e r  i s t  s c h o n  m i t  s e i n e r  g a n z e n  P r a c h t  d a ,  4 — 6  
Wochen früher als gewöhnlich, und selbst freiwach
sende Spätsommergewächse, wie das Bittersüß, die 
straußblumige Lysimachia u. s. w. sind reichlich aus-
geblüht. Auch die Korublumeu blühen schon stell-
weise uud das Düuawasser zeigte gestern Nachmittag 
17 Grad N. Wahrscheinlich aber sehen wir einem 
öden, blülhenloseu Hochsommer und Herbst entgegen, 
da eben die Vegetation so rasch und energisch schon 
jetzt ihre Lebenskraft verschwendet und sogar auf tro
ckenen Stellen schon im Absterben begriffen, eine 
dürre, gelbe Decke bildet. Daneben haben Hitze und 
Trockenheit eine Unzahl lästiger JnsecteiK in ihrer 
EntWickelung gefördert, so daß in vielen Gärten der 
Umgebung Nigas die Nanpen derart ihr Wesen, trei
ben, daß oft nicht ein einziges Blatt am Stamme 
stehen geblieben ist und man sich Abends nicht der 
Kühluug freuen kann, weil die Mücken Hände uud 
Gesicht arg zerstechen." (Nig. Ztg.) 

— Die neuerbaute Mühlgrabenbahn ist 
vollendet: man erwartet in diesen Tagen die mini-

ÄMlwl ^s '"Mer 5^""""" drr Civilisation." 
ein Zenguiß für die Noth-

^ ^onnnunikationsul^ttcl zu uns. Ans 
" bereinigten Staaten von Columbia 

A», 

^ '>'t. Columbien, des Or. Mannet Mu-

^nd in Bogota die Ccremonie des 
des setzigen Präsidenten der Verei-

stit^/^tlich V 
?^slkii^kstii,.^^>ernngswcchsels ist Hierselbst kon-
'N ! ss^^lt nachdem der neue Träger der 

? Ljk „Kapilol" der Unions^Haupt-
^^sfk.^°N^st,s^''uonimen hat. der Präsident des 

^ in einer Anrede begrüßt. Die 
Ärt w stellen bis zu einem gewissen 

^'erungsprogrannn vor. lind die vor-
^ bem, auch snr Deutschland nicht 

die Verbesserung der bc-
btss^ s? .^> ^ weitere Entwicklung 
^ verbindet sich nnt dein 

Telegraphen, auch der nach 

begrüßt, vr, Felipe Perez 
kis. ^is daß derselbe an die 

t^ ^ st "uknupste, welche zugleich die Wj .^cntralreg la ,, '^'"nuii-«.. '"Gerung der „Vereinigten 
r Aenrn ich'geu Konsti-

M°, I8SZ,' w«. D..K 
^ ^ ^»njcqulnzr» des Födrra-

>>!/^de d!» demgemäß i» dem ersten 

!'.d P'o. 8^ A 
Arsten j 

die",«°^ die demgemäß m dem ersten 
Und Föderatinsystenis, 

Ä'Mä.! Freiheit der E-nzel-

hj^ ''^'de hervor, und wies auf 
^ ^iß! staatlichen Jr.sti! 

" poliusche ^ der Hanpt-

sacke beendigt ist. muß man an die sociale denken; hier 
öffnet sich ein freier und weiter Horizont; nur die un
geheure Ausdehnung dieses Landes, das zweimal^ die Be
völkerung Frankreichs aufzunehmen vermag, ist zn be
siegen. Nur sie hindert nns in die Gemeinschaft der ei-
vilisirteu Nationen und die Bahnen des Handels einzu
treten; es gilt, die dreifachen Ketten der Anden zn durch
brechen; jetzt sind wir nnr eine Hand voll Menschen, 
zerstreut über eine Oberfläche don l'/z Millionen „O-na-
draikilometer, die sich nach der einen Seite bis an das 
Antillenmeer, nach der anderen bis zu den Ufern des 
An.azonenstromes erstreckt. Unsere^ Grenzen reichen gegen 
Norden an die Masaya, gegen Süden an die Städte der 
Sonne und der Jnka's. Wie sollen wir es anfangen, 
daß sich die Kinder von Ojeda nnd die Belacazars die 
Hand reichen; wie sollen wir einige Einigkeit über solche 
Berge hin, zwischen solchen unbezähmbaren Flüssen er
halten, wenn wir nicht die Dampskrafl zu Hülfe rufen, 
die das Materielle beflügelt, die Elektrizität, die unseren 
Gedanken Schwingen verleiht, wenn wir nicht die Na« 
tionalschule zu einer zweiten W'ege uiachen die Kinder 
unserer »erschiedenen Nacen und ^.erruorien. Wir haben 
uns mit Plato in politischen, mit Jesus Christus in re
ligiösen Ideen vereinigt, laßt uns jetzt auch mit Fulton 
lind Morse uns vereinigen (^,!) der Eine, wie der An
dere bat die Entfernungen verjüngt und ans dem Erd
ball einen einzigen Ort gemacht. Eisenbahnen, Telegra
phen nnd Schulen, das sind die Bedürfnisse des 1!)-
Jahrhunderls und wer diesen Bedürfnissen nicht ent
spricht, geht nicht vorwärts mit dem allgemeinen Strome 
der Zeit !c. ze." 

Auf diese Ansprache entgegnete der Präsident Mn-
rillo in einer ausführlichen Rede, deren erster Theil aus 
politischen Reflexionen und Behauptungen besteht. An 
den Hinweis auf die »soziale Mission Kolumbiens" an
knüpfend, mißt Murillo dann diesem Gedanken eine un
gemeine Wichtigkeit für dies ^and bei, das wie geschassen 
ist, „ein Emparium sür die Vereinignng der beiden 

'Ströme der Civilisation zu bilden, welche die moderne 
Welt beleben." 

„Ich lege Euer Wort von dem materiellen Fort-
schritt, auf dessen Weg das Land mit Kraft vorwärts 
getrieben werden muß, dahin ans, daß es nnsere unum
stößliche Pflicht ist, für unsere Arbeiten einen großen Plan 
zu entwerfen, welcher uns als Nesnltat eine innige Ver-
schnie.'zmig der Staaten nnd der Bewohner der Union 
gewährt, sowohl dnrch ein Telegraphennetz. welches jeden 
Einzelne«, von nns den Pulsschlag des Gesammtlebens 
fühlen läßt, als dnrch den Bau von Eisenbahnen, welche 
in ihrer vollständigen Ausführung, dnrch den Mittel
punkt des Landes geführt, die Ufer des Stillen nnd des 
Atlantischen Oceans vereinigten, ohne dabei die Anlage 
eines interoceanischen Kanals in den Hintergrund zu 
stellen, der auf der Linie über den Atrato und Napigi 
nach der Bucht von Cnpiea entschieden als ausführbar 
erscheint." 

Mne Föderation kann zwischen entfernten Gesell-
schaftskreisen ohne künstliche Verbindungen, ohne wirklich 
gemeinsame Interessen kanm bestehen; da sind es denn 
die Telegraphen nnd Eisenbahnen, die Kanäle u. Dampf-
schiffslinien, welche vereinen, versckmchen, verbrüdern, 
gegenseitiges Vertrauen erwecken. Gedanken und Ge
bräuche in eine gleiche Form nnd Gestalt kleiden, Einig
keit verleihen und die Solidarität der Interessen auf eine 
so mächtige Weise dartlmn, daß, wie von selbst, eine 
festere nnd intimere Föderation entsteht, als sie je ein 
Staatsvertrag hervorrufen könnte." 

„ T e l e g r a p h e n  u n d  E i s e n b a h n e n  s i n d  i m  
g e genwärtigen Zeitalter die Symbole der Ci
vilisation nnd der Größe der Völker; sie be
d e u t e n  i n t e l l i g e n t e  A r b e i t .  S t r e b e n  n a c h  V e r 
einigung des MenIeheiigeichlechts; wirksa iner 
a l s  U n i v e r s i t ä t e n  u n d  S c h u l e n ,  t r a g e n  s i e  z u r  
E r z i e b n n g  d e s  V o l k e s  b e i  «  

„Wenn die Eisenbahnen in der gemäßigten Zone, 
die ja weniger relch ist als die heiße, Wnnder geschaffen 



sterieüe Genehmigung zur Eröffnung derselben. Mit 
drei Zwrschenitatiouen gelangt »tan in etwa 20 Mi
nuten zn der nenen Hasenattlage bei Mühlgraben, 
dem Endpunkt der B-ihu. Diese Hatenaulage, Die 
zuru großen Toeil bereits vollendet ist, wird ein 
Bollwerk von 700 Faden Länge haben. Für eine 
große Anzahl von Speichern ist der Raum bestimmt, 
mit dem Bau derselben wird nach Bedürfnis vor
gegangen werden. Sie alle sind mit dem Hasen dnrch 
Schienenstränge verbunden, so daß zum Ein- und 
Ausladen es nicht der kostspieligen Pieroekrast bedarf. 
Für Kohlen und Schienen sind besondere Plätze 
reservirt, ein Krahn sür schwerere Waaren wird 
errichtet, der Mühlgraben selbst sür tiefgehende Schiffe 
ausgebaggert. Auch ein Zollhaus wird gebaut. So 
gestaltet sich die ganze Anlage zn einer ebenso groß
artigen, als für die Interessen des hiesigen Handels 
förderlichen. Die Riga passirenden Waaren werden 
die Stadt vermeiden können; ein directer Schienen
strang verbindet die Mühlgrabener Linie mit der 
Niga Dünaburger, ohne in den hiesigen Bahnhof 
einznlanfen. — Es wird nicht fehlen, daß diese 
nene Colonie, die znm großen Theil in öden 
Sand verlegt ist, balo ein reges Leben um sich her 
wecken und entwickeln wird. sNig. Z.j 

—  B o n  M a l e r  B e r t h i n g ,  d e r  j e t z t  i n  P a r i s  
verweilt, sind mehrere Gemälde in Niga zum Kauf 
ausgestellt. Unter ihnen befindet sich eine znm Altar-
schmnck geeignete Kreuzigung. Es wrro aus dieses Bild 
und aus die Gelegenheit hingewiesen, einem vorhande
nen kirchlichen Bedürsniß durch ein wirksames Altar
bild, dessen Künstler aus der ländlichen Bevölkerung 
hervorgegangen ist, abzuhelfen. (R. Z.) 

Reval. Ernannt: Der Kontre-Admiral der 
Suite S. M. Wewel von Krüger — zum Komman
deur des Nevaler Hasens und Direktor der baltischen 
Lenchtthürme, mit Belassung bei der Suite S. M. 

(N. Z.) 
Et. Petersburg. Das Projekt des Neglemenis für 

die Realschule» üt, wie nnn auch die „Mosk.-Ztg." 
mittheilr, in derselben Form, in welcher der Uuter-
richlsminister dasselbe den» Reichsrath eingereicht hat, 
von S. M. dem Kaiser bestätigt worden. (D. P. Z.) 

—  A o n  I .  J v e r s e n  e r s c h i e n  s o  e b e n  e i n e  F e s t ,  
schrist: „Medaillen auf die Thaten Peters des Großen". 
Die Einieitnug beantwortet in gründlichster A:t die 
Fragen: 1) welche Medaillen waren zum Tragen be» 
stimmt, 2) ans welchem Metall beuanden die Origi-
nalmedaillen, 3) was bieten nns Müi'zkabinele und 
Literatur, 4) wer sind die Medailleure der Zeit nnd 
woher kornmen die vielen Kopien uud 5) wo sinden 
sich die Originale zn den besprochenen Medaillen. 
Der Haupitheil des Werkes enthält sodann die Be 
schreivnng der Medaillen, welche bei 57 verschiedenen 
Ereignissen aus dem Leben Peters des Großen von 
seiner Geburt an bis zu seinem Tode geprägt wur
den. Eiu ausführlicher Anhang behandelt diejenigen 
Medaillen, welche znm Andenken an Peter den Großen 
in späterer Zeit geschlagen wurden. 12 lithographi
sche Tafeln, welche in der Lithographie von I. Med-
wedjew vortrefflich ausgeführt sind, geben die Ab-
bilonngen der verschiedenen Medaillen. Es versteht 
sich von selbst, daß ein so gründliches wissenschaft
liches Werk eine Fülle historischer Nachweise über den 
großen Monarchen enthält. 

Anch wird hingewiesen auf das vor sechs Jahren 
erschienene Werk eines früheren Dorpater Docenten, 

vr. M. Posselt über Admiral Franz Lefort, sein 
Leven und seine Zeit, da es für das Leben des großen 
Reformators überhaupt, besonders aber sür den Theil 
seines Lebens, welchen daS Werk speziell behandelt, 
zu deu gründlichsten und umfassendsten Arbeiten ge
hört, uird durch den bienengleichen i^ammlerfleiß, 
durch den es entstanden, zu de» besten Quellen sür 
die Geschichte des gefeierten Fürsten gerechnet werden 
muß. Der Verfasser, früher schou bekannt durch die 
Herausgabe des Tagebuches des Geuerals Patrick 
Gordon giebt in den zwei stattlichen Bänden des nm-
fangreichen Werkes nicht nur eine in alle Einzeln-
heilen eingehende Geschichte des berühmten Generals 
und Abmirals, dem seine Arbeit hauptsächlich ge
widmet ist, sondern giebt auch ausführliche Exkurse 
über die vorhergehende und gleichzeitige Geschichte 
Nußlauds. (D. P. Z.) 

Moskau. Die Eröffuuug der polytechni-
scheu Ausstellung wird nach folgendem von der 
„M. Z." mitgetheilten Programm erfolgen; Am 
Tage vor der Eröffnung, den 29- Mai, wird eine 
Seelenmesse zn>u Andenken an Peter den Großeu 
celebrirt werdeu. Am Abeud kommt mit einem Ex-
lrazuge der Nikolaibahn das Boot Peters des Gro
ßen an. Der Zug hält 5 Werst vor dem Bahnhofe 
an, wo das Boot durch den Kontre-Admiral Perele 
schin, den S. K. H. der General-Ävmiral zum 
Hauptordner der Ceremonie bestimmt hat, nnd 
einer aus Marinetruppen gebildeten Ehrenwache em
pfangen wird. Während der Nacht zum 30. Mai 
besetzen zwei Mann dieser Wache die Ehrenpolten 
bei dem Boote, das aus dem Bahnhofe bleibt. Am 
30. Mai wird nach dem feierlichen Gottesdienst, der 
nm 8 Uhr Morgens beginnt, eine Prozession der 
Geistlichkeit mit Kreuz und Kirchensahnen sich von 
der Kremlkathedrale durch das Troizki-Thor nach dem 
Kremlpart begeben. Anf einer mitten auf der Troizki-
Brücke errichteteu Tribüue wird S. Em. der Metro
polit von Moskau im Beisein des Ehrenpräsidenten 
der Ausstellung, S. K. H. des Großfürsten Konstan-
tin-Nikolajewitsch, die Messe celebriren. Während 
dieses Gottesdienstes wirb das Boot Peters des Gro
ßen von dem Bahnhofe nach dem Landungsplätze 
gebracht und später, in Gegenwart S. K. H. des 
Ehrenpräsidenten, dem Erziehnngshause gegenüber iu 
die Moskwa gesetzt. Se. Hoheit begleitet daraus 
das Boot bis zu der Mariueabtheilung der Ausstel
lung, wo es von den andern Personen, die an der 
Ceremonie Theil nehmen in Empfang genommen 
wird. Hierauf findet eine Sitzung des Kaiserlichen 
Natnrforschervereins unter dem Vorsitze S. K. H. 
des 'Großfürsten Kvustaiilin Nikolajewrtsch statt, wo
raus Seine Hoheit die verschiedenen Abtherlungeu 
der Ausstellung besucht. Am Aveno wird im Volks-
theater Gratisvorstellnng sein. Am I. Jnui eröffnen 
die verschiedenen Kongresse ihre Sitzungen. Einige 
Tage darauf werden die Volksbelustigungen auf dein 
Chooyitskischen Felde slailfinden. sD. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Juni/25. Mai. Die Vorlage wegen 
der Jeiniten uud verwandten Kongregationen befin
det sich trotz der von hiesigen Blättern gegebenen 
positiven Details noch im Stadium der Vorberathun-
gen, wenn auch die Einbringuug eiuer derartigen 

liiM^'-'/-

Regierungsvorlage im Reichstage se! . 
sich ob die vollständige Entziehung 
gegen solche Personen ausgeiproch-
welche von Geburt oder Naluraliial 
Jnläuder könuen bekanntlich "^„.^jzriiM 
Eiwerb und Verlust der Sloals^ cl 
Landes nicht verwieien werden, u» ^ 
ger Staat ist auch verpflichtet, Ansg-M 
nehmen. Ein Kirchenstaat 5 ' 
Jesniten als dorthin gehörig aussen 

.»>«.».«' 
erster und zweiter B e r a t h u n g  der . . 
zu dem Postvertrage mit Rußland g 
Abg. Schmidt (Stettin) begrübe " ' Ml-/','' 
ses Vertrages mit Befriedigung, ^^ 
daß das Porto 3 Sgr. ^ me 
den internationalen Verträgen 
daß täglich nur eure einzige ^ 
Rußland bestehe. Der Abg. Grat , 
weshalb der Vertrag bestimme, daß ^ 
Porlo-Einnahmeu zwischen es 
mäßig vertheilt werden >ollen, wah 

^ , . . , ' ^ U 
rektor Stephan erklärte die ^ 

lich sei, dag jeder Staat das 
zen erhobene Porto b e h a l t e .  ^  Der ^  

der bisher im interueu russ ischen 

Taxe und aus der Größe der E» 
Möglichkeit, eine mehrfache 
herzustellen, l iege ausschl ießl ich w 

sischeu Verwaltuug. Die Theilung M.i^ 
men in der Weise, daß jeder Staat 
hobeneu Gebühren behalte, sei "U ^ »B-' 
wenn das Verhältuiß der srankirtei 
ten Briese uach beiden Richtungen l) ^ 
sei. Dies sei zwischen Dentichla" y ,c,. f.4, die > 
nicht der Fall, uud deshalb Habens ^so^,' 
tuug des letzteren Staates geweig^ , ^. 
chen Modus der Therluug zu accepl , 

— Nach der ueueu Schrift 
achtete auf Grund einer eingehende 
Seminarien in der Provinz 
der damalige Minister der geistlichen > 
Angelegenheiten von Ladenberg es > . 
ein Normalioreskript an das 
Schnltollegium in Königsberg^zu 
wnrde auf Gr'nnv erstatteter Spez^ 
gehender Berathuug mit dem Miniue 
vom Minister vollzogen. Das erwal)! ^ . 
saßt die Neorganisation der Semi'^ -
schluß des Religionsnii terr ichts; pl 
sollte, weil auch mit kirchlichen 
deln war. besonders verfügt 
treffeirve Konzept vorgelegt werden t 

>enberg aogegarr 
Rath Stiehl h 
?s Konzepts zu l 

spräche mit dem früheren Staats-^"'' 

lresseirve Konzept vorgelegt weroe» " ̂  ̂ . 
Minister von L^denberg aogegarrgen- v 
Ober-Negiernngs-Rath Stiehl 

Ladenberg." Der inzwischen eiu^^.^h^' 

let, am Rande des Konzepts zn 
spräche mit dem früheren Staats-M' ^ ^ ̂  
Ladenberg." Der inzwischen ei"^' 
Minister von Räumer schrieb eigem) 
„deshalb ohne Zeichnung meiuerse>>^ ^ 
fördern." Das Reikript ist nnterw ' 
vollzogen von dein damaligen ,^e. 
richts-Abtheilnirg vr. Johannes hell! 5!-^ 
sem Reskript des Miirrners vo» ^ 
Angabe vorr Seite 13 der erwähnle^ 
Regnlative entnommen, uud biloen 

haben, so werden sie in dieser die Mährchen der Feen 
ersüllen. Wir. im Besitze des vielleicht reichsten Erd
striches der Welt, — mit seinen klimatischen Verschieden
heiten, seinen tropischen Erzeugnissen, seine» ungeheuren 
Grulien von Kupfer, Silber, Gold, Eisen. Platin, Blei, 
von Smaragden und Rubinen, von Ullo »nd vo» Sal^ 
— werden an jenem Tage, an dem wir auch nnr 100 
Meilen Eisenbahnen aufzuweisen haben und durch die
selben das Innere mit den Küsten verbinden, unserem 
Lande den großartigsten Aufschwung verliehen haben, nnd 
werden die nationale Einheit gesichert und die provin
ziellen Elemente zn einem thätigeren, energischeren, cimli-
sirteren und selbst moralischeren Ganzen vereinigt haben; 
dann wird jeder Gedanke an eine Secession in den Staa
ten verschwinden; die Arbeit nnd die rechtlich erworbenen 
Interessen oder Besihthnmer werden da;n beitragen, die 
Moralität des Landes ;» erhöhen; Anfrnhrer uud Herum-
streichet, die in habsüchtiger Absicht Kriege entzünden, 
werden sich verkriechen uud nicht wieder zum Vorschein 
kommen." 

„Der Ausführung dieser Werke mit Eifer sich zn 
widmen, das ist und soll der eindringlichste und hanpt-
sächüchste Gedanke der Negiernng nnd der crnsnchttgen 
Patrioten bleiben. 

„Freilich steht solchen Arbeiten im Augenblick der 
traurige finanzielle Zustand entgegen, in welchen nns das 
System gebracht hat, das hinsichtlich der Verzinsung der 
Staatsschuld angenommen ist. Die Einkünfte der Zoll-
ämter gehören uns nicht mehr und es ist ^ Hohem Grade 
ttöthig, wieder in den Besi^ derselben zu gelangen. Alles 
haben wir unseren Gläubigern hingegeben und iu der 
Ueberanstrengnng, unserui guten Willen znm Bezahlen 
zu beweisen, sind wir zu dem entgegengesehen Resultate 
gelangt; wir haben eine Fiktion mit großen Opfern ver
folgt und ernten dafür stetig wachsende Schwierigkeiten. 
Unsere wirkliche Schuld steigt nicht über 9 Millionen 
Pesos und wir bezahlen Zinsen als betrüge sie 40 
Millionen. Der gegenwärtige Kongreß hat die Pflicht, 

diese Angelegenheit nach der wahren Beschaffenheit der 
Schuld, sowie mit Rücksicht anf die Anforderungen der 
Industrie und des uatioualcn Lebens z» ord»en. Dies 
fei die erste Auffordernng, die ich an den Kongreß stellen 
darf, indem ich ihre Wichtigkeit und weitreichende Be
deutsamkeit in diesem Augenblicke darlege." 

Es ist gewiß kein ungünstiges Zeichen, daß solche 
Ansichten über die Herrichkung brauchbarer, großartiger 
Verkehrsmittel, als die wichtigste Friedensarbeit, die es 
in diesem Lande giebt, von höchster Stelle ausgesprochen 
werdeu: allein von der Ausführung solcher Jdeeu ist 
man noch immer weit entfernt. 

Der Hinweis auf die große Eentralbahn hat etwas 
sehr phantastisches; dagegen ist es bekannt, d'.rß Murillo 
schou früher erklärt hat. als Prändern seinen ganzen 
Einfluß und Ehrgeiz aus die Herstellung einer Strecke 
derselben, nämlich der vom Magdalenenstrom nach Bogotü 
führenden Bahn, konzentriren zu wollen. Von einem 
solchen Schieneuwege ist in der That während der lehren 
Jahre viel gesprochen worden; abgesehen von seiner sehr 
großen kommerziellen Wichtigkeit für dies Land hat der
selbe eine nicht geringe politische Bedeutung, indem durch 
ihn die Macht nnd der Einfluß der Eemral-Negiernng 
sehr wesentlich befördert werden wird. Man hält es 
deshalb für wahrscheinlich, daß Munllo sich sehr be
mühen wird, diese Eisenbahn zu begründen. (St.-A.) 

Vom deutschen Postwcsen. 
Welche Ersolge auch i» schwere» Zeiten durch Ener

gie nnd rastlose Arbeit zu erzielen sind, bezengt ein dem 
deutschen Reichstag vorgelegter Geset)enlwnif. betreffend 
die Verwendung des Überschusses aus der Verwalinng 
der französischen Lnrdesposten durch die deutsche Neichs-
postverwaltung während des letzten Krieges. Der Ge-
neral Postdirektor Stephan gab dazn folgende Erläute
rungen: 

„Als der Erfolg der deutschen Waffen wenige Wochen 
nach Überschreitung der Grenzen weite Strecken des 

feindlichen Gebiets in 
es sich darum handelte, eine 

unsere ^ 
eine Cwilverw ^ ̂  ̂  ... 

genommenen Provinzen einzusetz^. ^ 
Allerhöchsten Kriegsherrn am 26. - ..s ^ 
eine Postadmirristi-anon in Nancy ' 
Allerhöchsten Kriegsherrn 

» Nan , 
Ereignissen von Sedan wurde duml 
nns dem großen Hauptquartier cl6 
12. September 1870. bestimmt, ! ii'' 
den beiden Provinzen Elsaß und 
Nitiv ans deutschem Fuß geordnet IM . ' 
zn dics.iu Behuf zwei deutiche 11^'>' 
Straßburg und in Metz, iu -,1 ' 
Diese Behörden traten Mit ^ yek 
Mission auch alsbald nach dem 
gen in Wirksamkeit, gleichzeitig ^ -
stration von Nancy weiter nach 

Uni sich ein Bild ihrer cig»'"'^ ^ ,„c>ii 
Begriff ihrer Aufgabe z» nwchen^ ^ 
gegenwärtigen, in welchem Zustan e 
gen in den Provinzen sich befau ^^ei'-,. 
von unseren Trrippen eingenommen .^i!' 
scherseitS waren diese Verbindung 6 5 
dig ausgegeben und verlassen 
wären sie absichtlich zerstört. ^ Pol'l^,,it-. 
verzweigte und vielgestaltige Aep ) 
vollständig zertrümmert, W, ^>e > ^ 
Hanimer avf ein Uhrwerk fchlä'U- ,.^ii>st'^ 
darum, zunächst diele Verbindung ^ 
geordnete E>vilverwaltung zu Mttsj^' li'!.. 
eine regelmäßige Strömung n 
ihre Fimktionen ebensowenig gcr^ 
organischer Körper seine Thäligkei 
uuilaiis. .:.,istrat>^ ^ 

Es hatte also die 
zugeordneten Postanstalten > ^ ^ ,.,geN 
niitteln die Aufgabe, die ^erbm>-
dem jeweiligen Hauptquartier, cr 
Reichskanzlers zu den Gonverne 



Stellen eine größtentei ls wörtliche ^ 
"MM>g besolden. Die drei Regulative nnd in ) 
Ä Portage tm gewöhnlichen Geschä f t sgänge ,  nley 

ministerielle Äimrk»"»' ..».rielle Anordnung, sondern selbiiau^g 
2'beNel', Korreierenlen habeu nicht milgew I. 
in den Allen befindliche Konzil ilt vem 
Eliten. Geheime»Ober-Regiernngs-Rath ^ ^ 
^mllgen Juslitiarius Lehuert, dem Dirigenie 
^tttnchl-°Äbtoeünng Johannes Schulze ^ 

von dem Minister von Räumer unter 
yon Aenderuugen vollzogen worden. ves 

^«Malive behandeln bekanntlich die Ernnch ^ 
'^uMichen Seminar-, Präparanden- un 
^ u i ' . l l i u e r r i c h t s .  ^ S t . - Ä . )  ^  c , v e r  
. ̂ '-t'lchtlt. 3. Juni/22. Mai. Das ^ubi a 
^ninat München icheint nenervrngs u ^ S 

werden zn sollen. Die Kammer h' 
Zeit den Wunich an die Krone H 

^ Besetzung gewisser Lehrstühle an 
Wurzburg nnv München rn eu 

^vinr genehmen Weise zu geschehen. 
s^MOnrg lhal znr Ausführung diese 

vrt die uölbiaen Schritte, nnv nnt ver 

d/A^ dtt Milosoyhie halte ne das ^rl g^ 
in ^Nt. Auch die tdeologNch T, , ^ 
^ erzbiichöfliche Orvrnaria 
'S° ch. Unwe.st.» M-- d°»ug ch° ..Im. 
,i„ ? °d«r der Senat weigert >« 

WM'KSilMe 

^ ̂ersitäl gefordert wurde und 
sinken ^ daß es sich schwerlich ^ 
Vr. die bewilligten Gelder auszu ) ^ ^  

dav di- ^on im Ausschuß daraus hl g irül". uötbia»" c>- -s./.^e un Anslchuß darauf hingewiesen, 
A n a i n  k ü r z e s t e r  Z e i t  v o n  d e n  

l-i- >vsi?n Universität ausgebracht 
ali ^'ld o-„. ^ Fest Staatswegen in 
uttdi.... . ommen werden sollte. Dann werde es kn- '"^ ein 5 >V". ?ouie. ^.'ann weroe es 

Li/" ">cht >, ^ Werden, wie es den UUramon 
°ii^>und Fall scheint jetzt in den 
b>> M.j öu sollen: beharren beide Theile 
ll? ^ lverdp«^-"^' ^ wird die Stadt München 
t-.l^^iil. °le gebildeten Kreise Baierns der 

^^iänmssest besorgen und bestrei-

P ^Üel 
^iai. Der unter der Rubrik 

intens geführte Prozeß fährt 
""en «..^ressattt ^ sein. Gewiß von Langrand ">d . die' 

Nia., 
E» 

en"^^iie "^uuichen, die Verhandlungen sandei 
^hiir°.,^-^lentiichen Sittlichkeit bei verschlos 

" . " u^«t m,. ... ^ . 

> " I,^„ ^ichicklesten „Gründer" noch lernen, 

Ei.tbiiN.! daß anch das Pnbliknm 
>n> ">an Aianches lernen wirv, so 

Wunsch?,,, die Verhandlungen fänden 

^»li 
^atl. Wir höreu da von elegaiileu 

cn jnngen Leuten, die behauplen, von 
zu verstehen, von ihrer Fuh

^bä'i. ^,, ^ Zu haben, obwohl sie als Tirek-
welchem andere» Titel, euorme 

deu Kassen der ver'chiedeueu 
>r 

?uuen, 
Gesellichasien bezogen. 

Urdeuträger, Mousiguon, keu 

die eins Kleinigkeit von einigen siebenzig tausend 
Frauken verrech» u, als Neiiekolten, als „verlheUl" 
uiUer Rene.;eu0>'s^u (>>l^>ere L^ugrauo'iche Agenten), 
una da uach Allein uoch eiu großer Ueberichuß bliebe, 
das Uedrige als „Ntr fioiNiue Ä-'lke ex voko ver
wendet, uiu Gottes Segen für Belgien uud das bel-
gische '^olk zu erflehen." Interessant vor Allein ist 
die Korrespondenz, die zur Verlesung kommt. In 
räthielhafler uud verblümter Sprache uud unter Ge
brauch der bizarrste» Pieudouymen werden die Ve-
sürchiungen uns Hoffnungen iu Bezug auf das Ge
lingen der geplauteu Betrügereien uud Unterschla
gungen ausgetauscht. Bittere Klagen werden aus
gesprochen über eine Verschwörung zwischen dem 
Kaiser vou Oesterreich, der Familie Turn uud Taxis 
nnv der belgischen Regiernug gegeu Laugraud. Die 
letzte Hoffnung klammert sich au deu h. Joseph. Er 
muß ein Wunder tyuu; es wird ihm sogar ein Ter
min dafür gesetzt, der 19. März. „Wir werden ihn 
so lange drillen (soier) — sagt eiu Sohu Laugraud 
zu dem N. P. Hausse (nlius: 1a li^nö-Schirling), 
daß er sich nicht anders Helsen kau». Wosür ist er 
im Himmel, wenn er seinen Freunden nicht helfen 
will?" Alles dos wäre von hoher Komik, wenn 
nicht so viele arme Leute die Betrogenen wären uud 
ihr mühsam Erworbenes und Erspartes dabei verlo
ren hätten. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. Juni/22. Mai. Die allgemeine Stim-

mung ist augeublicklich sehr entschieden sür ein starkes, 
iu alleu Theilen durchgreifendes, alleHiuterlhüren ver
schließendes Nekrutirnugsgesetz, deuu man hofft, da
durch den kriegerischen Geist der Nation zu heben 
und die Sitten der Nation resormiren zu köuuen. 
Diese Stimmung übt einen fühlbaren Druck auf 
die Verhandlungen der Natiouai-Versammlung uud 
giebt Gambella uud seinem Anhange einen Einfluß, 
den sie sonst nicht haben. Das „Si6cle" ruft heule 
der Kammer zn: „Je mehr Opfer »lau vom Volke 
verlangt, desto mehr leistet es uud desto williger fügt 
es sich in deren Leistung!" Weun man zaudert, so 
zaubert es auch; weuu man ihm die Last zu erleich
tern sich den Schein giebt, fühlt es sich geneigt, gar 
nichts mehr zu trageu. Man muß unserem Volke 
vorstellen, daß es viel zu lhun hat, uud es wird 
Alles thun nnd noch mehr, als man von ihm er
wartet, uud noch obendrein für die ihm gemachten 
Mühen dauken. Die Gelegenheit ist einzig in ihrer 
Art, man muß sie ergreifen uud benntzeu als eins 
jeuer Gelegenheiten, die niemals wiederkehren. Aehii-
lich lassen sich die anderen republikanischen Blälter 
veruchmeu; sie stellen uicht iu Abrede, datz dem srau-
zösischeu Volke nur durch Ueberraschuug die neueu 
Einrichluugeu auszueilegeu siud, deueu es sich bei 
kaller Ueberleguug uiemals sügeu würde; es sei alio 
das Eiseu zu schmiede», so lauge es uoch warm ist. 
Obwohl uach einer von Thiers ausgegebenem Parole 
augeublicklich weder iu der Kammer noch iu der 
Presse vo» ver „Revanche" gespiochen wird, um die 
Deulichen bei deu bevorstehende» Verhandlungen uicht 
stutzig zu macheu, so weiß doch Jedermann, daß der 
Eiser sür das ueue Mililärgesetz im Volke »ur da-
durch auzuichüren ist, daß man ihm vorredet, je 
schärfer die neuen Bestimmuugeu, desto rascher werde 
die Slunde der Rache schlagen uud desto gründlicher 
werde dann au De»tschlaud Vergelluug geübt wer
deu. Mau denkl keineswegs darau, sich daueruoeu 

^5s l ""zeln 
Provinzen, von diesen Stellen zn den 

!> ' iv. ^ von den letzteren zu den Uninpr^k 
iw! ^ die Maires der einzelnen Or 'Äanen ^ ̂  den ' 

^?"^^chikdeneu Organen des Sicherhelts-
?i'vln. ^Uern'liebiiug. 2e »lehr sich nun das 

^tiii i > des). 8'orischreitens der siegrcichen Armee 
h - ^sgedehuler wurden die Anlagen dieser 

sich ^ ausgebreiteter ihre Thäligke.t, und sie 
^ gewissen Zeitraum uou der belgi-

uud ucm Dieppe bis TouiS. 
^les? k. daß diese Eiurichtnug nicht nn 

^ . ^Unsnchlc, und der Gedauke lag nahe. 
^Uf^ubringeu. daß die von uns 

^ick Welche üäi iilik-i- pin dj 
. au-

welche sich über eiu Gebiet von 
erstteckien, gleichzeitig sür deu 

!i"isse Plötzlich gehemmt gewesenen 
ich würden. 

^m?^^'!?^'l;>>isse 
. I». 

wli niüc^lich ohne zuvoncie Ge-
.anschen Velsöldeu; cö w^ude cme 

einleitet; wan ^u'g . 
^^^Wm^^'N'icht.maßregeW. unM wcichn ^ 

und e./Mrdeu den ̂  
5. ' lrind^ verschiedenen deutschen ^oi ,ei 
^ snr den Pnoaiv^br 

und nachdem der 
lang stille gestanden iiatte> . 

^Uichcn Natt benutzt wurden. Lo 
war Sarge getragen wov^ . 

^msclnu Taeise. nnsere liberale e G ' 
andere rwitbeilbaste ^'N 

^ das annze Gewet. Mr welch.» 
>' M nsUcckien^ eiugesüdrt würben. ^ 

dcmscke ^ Weise Propaganda gen>acht 5 
> Pro^^'Uw. und wir b.ben die Wirkungen 

uoch l)ei den Verliandliingen wa)r-
; ! w e l c h ?  i n  P a n S  a n s  A n l a s ;  d e s  
^ von ^oswcrtrages stattgcsnnden haben, 

vers<j.)lev«ru:n Seilen von angesehenen Per-

sonen des französischen Handelsstandes uud der Judnstrie, 
ja von Celcbritälen derselbe» iuitgetheilt worden, daß. 
wenn mau auch deu Abzug der deutschen Truppen uud 
Alles, was damit zusammenhiug, mit großer Freude ge
sehen, doch die Wieberheilukehr der französische» Post-
Bureaus nicht mit ganz ungemischten Gefühle betrachtet 
worden sei. 

Ungeachtet des Umstandes nun, daß die mäßigeu Ta
rife eingeführt waren, hat sich eiu ziemlich erheblicher 
Ueberschuß. nämlich die Summe von 12l.000 Thaler» 
aus der Zeit der achtmonatliche» Verwaltung ergeben. 
Nnu, meine Herreu, komme ich aus die Arbeit, die »ö-
thig lvar, diese anßergewöhnbchen Leistungen, die eigend 
lich eine Nebenbeschäftigung der Postadministration b>l' 
deteu, deren Hauplzweck ja der E vilverwallung galt, z» 
bewältige». Man muß jene Ma>se» von Briese» ge-
sehe» haben, welche z. B an de» Tagen, als der Gürte l  

der Eeinirnugsliuie um Paris lich öffnete, nachdem der 
Waffenftillftaud in Versailles abgeschlossen mar, iu un-
seren Viueaus zusammenströmte» i wie das Monate lang 
zurückgehaiteue und daduich auf de» höchsten Grad der 
Spanuuug gestiegene Verkehrsbedinfn iß einer solchen Rie

senstadt, die von einem so m>ttheilnngsbedürftigeu Volke 
bewohnt wird, nun plölüich losbrach und gleich emer eut-
feffellen Natnrgewalt seine Wuknnge» über linfere Linien 
stürzte; es war »ichl eine Fluch vo» Briefe», ich kann 
sagen, es war eiu Katarakt, gegeu den die paar Ceuiner 
Petitionen, welche sich über unlere beiumthlichen Post
bureaus vor Kurzem in einer bekannte» Frage ergossen 
haben, nnr als ein Smnbbach anzusehen sind. 

Nnr durch die Oplerw l!u.lke>t^ der Beamten war es 
möglich, diese außergewöhnl iche Last z» bewältigen. Die 

V.'riheile davon kamen keineswegs den Franzose» allein 
zu statten, sondern bei den viele» veruwndtschaftlichen 
uud geschäftliche« Beziehungen namenilich zwischen dem 
Westen Deutschlands »ud den östlichen Departements wie 
der Hauptstadt vo» Frankreich, auch den Deutscheu, und 
in entsprechendem Maße selbst den andern Nationen; 

Listen zu unterwerfen, sondern betrachtet die ganze 
Angelegenheit lediglich als Rüstnng sür einen »ohe 
bevorstehenden nenen Kampf. So weil sich der fran
zösische Nationalcharakter benrtheilen läßt, wirb man 
die Sache eutweder bald satt bekommen und alle 
Well wird dann nach Verminderung der unerträgli
chen Last rufen, worauf ein Stück der nenen Wehr« 
Verfassung nach dem andern wieder beseitigt werden 
wird. Oder man wird, nm einem so demüthigenden 
Rücktritt auszuweichen, sich in prahlerischen Jllusio« 
uen ergehen, als ob das französische Volk in Waffen 
nach kurzer Zeit nun schon allen anderen Nationen 
weit überlegen dastehe und die Negierung wird auf 
alle Weise gedrängt werden, nun sofort den glorrei
chen Rachekrieg zu eröffne». (N--Z.) 

Versailles, 4. Juni/23. Mai. Der 200 Seiten starke 
Bericht über die Besteuerung der Rohstoffe wurde 
gestern an die Depntirten vertheilt. Die Majorität 
des Prüsnngs'Ausschusses bleibt bei ihrer Ansicht, 
daß dieses Steuersystem dem Handel die verderblich
sten Fesseln anlegen werde, daß durch Ueberihenerung 
der Rohstoffe der Aussuhrhandel gelähmt würde und 
daß die Revision der Handelsverträge nichts nützen, 
wohl aber dem Handel und Wandel schaden und die 
französische Fabrikation beengen werde. „Aus diesen 
Gründen", heißt es in dem Berichte, verwirft die 
Kommission den Gesetzentwurf und erklärt, daß sie 
jede andere Steuerform vorziehe." (St.-A.) 

Aus Dorpat. 
Z u r  F e i e r  d e s  2 0 0  j ä h r i g e n  G e b u r t s t a g e s  

des Kaisers Peters des Großen war in allen 
Kirchen Dorpats feierlicher Gottesdienst. Rath und 
Bürgerschaft versammelten sich auf dem Nathhaus 
und begaben sich vereint zur Johanniskirche, die allein 
noch aus den schweren nnd großen Zeiten des Czaa-
ren Peter sür uns erhalten ist. 

Zum Nedeact in der Aula der Kaiserlichen Uni-
sität um zwölf Uhr war eine zahlreiche nnd glän
zende Zuhörerschaft erschienen. Die Festrede hielt 
d e r  P r o f e s s o r  d e s  r u s s i s c h e u  R e c h t s ,  S t a a t s r a t h  
I. En gel mann. Derselbe schilderte in anziehender 
Detailaussührung die Anstände in Moskau vor zwei, 
hundert Jahren nnd den Entwickelnngsgang des mäch
tigen Czaaren, der den Anfang der Großmacht Ruß. 
land geschaffen und gegründet hat. 

Deu Wuiisch der livläudischen Ritterschaft, daß die 
Universität in Lleflaud beibehalte» werde, hat Se. Groß-
Czaarische Majestät ausdrücklich acceplirt, mit dem Zusatz, 
daß er der Uuiverliläl lzeueüeia et privile^in, mehr 
augmenlire», als diminuiren wolle. Dies großmü-

man muß die Klagen gehört haben, d:e an jedem Orte 
in Frankreich, welchen man passirtc, damals erhoben 
wurden; die bitterste von allen war immer die. daß die 
Nachrichten ausgeblieben waren von Familienangehörigen, 
von Gatten. Brüdern und Söhnen, die in Deutschland 
zu Hunderltauseudeu iu Gefangenschaft waren, oder von 
den nach entlegenere» Departements geflüchteten weiblichen 
Familieumitgliederu; seit Monaten hat'e Mmand etwas 
vo» dem Andern gehört, uud das in einer Zeit, wo jeder 
Tag über Tod oder Lebeu, ja, über noch theurere Güter 
enlscheideu konule. Da war es die aufopfernde Thälig. 
keit der deuticheu Post im feindlichen Lande, welche die 
zerrissenen Beziehungen wieder herstellte. Trost n. dlnhe 
biachle, nnd auch ihrerseits Zeuguifz ablegte sür die Hu
manität unserer Kriegführung. Aus der Heimalh ward 
zur Bewältiguug dieser Arbeit an Beamtenkräfte» nach
geschoben, was irgend noch disponibel zu machen war. 
Bei Ausbruch des Krieges halte die Postverwaltung 
U800 Köpfe für die Armee. 2200 waren für ver
schiedene Zwecke des Postdienstes nach Frankreich ge
stellt milhiu im Ganzen pM. 6000 Köpfe, 
»»aefähr ei» Sechstel des damaligen gesammlen 
Personals der Verwaltung. Natürlich ko»»te diese Lücke 
mir ergänzt werdeu durch ganz außergewöhnliche Anstren
gungen des zurückgebliebenen Theiles und durch den 
Umstand, daß alle Beamte, w^che anf Urlaub waren 
oder an irgend einem Orte zur Herstellung del Gesund
heit verweilte», auf deu ersten Ruf zu dem heimachlichen 
Dienste zurückkehrten. Gleichzeitig waren durch eiu glück
liches Zusammei'ireffeu verschiedene Vereinfachungen und 
Uiuäuderuugeu im Getriebe der Postanstalteu und im 
VerwaltiittgssysteM zur Ausführuug gekommen, welche es 
ermöglichte», die Kräfte für die ihrer harrenden großen 
Äiiftrengnngen in freiere Thätigkeit zu versetzen und ihre 
Leistungsfähigleit dadurch zu steigern. Gleichwohl wer-
den die Folgen dieser Zeil bei Manchem ein frühes 
Su'chlhum sein, vielleicht ein beschlennigteres Ende, als 
ihm sonst wohl nach dem Laufe der Nalur gefnckl sein 
würde! Die Streiter, die in diesem großen Kampse auf 
dem Schlach'felde der Aibeil gefalle,: sind, sie werden 
in den Verlustlisten der Nation vielleicht erst in einigen 
Jahren nnier der Rubrik der Gebliebenen verzeichnet 
stehen; ihre Gräber werden nicht von dein Lorbeer des 
Ruhmes ge cbuinckt seiu; ihre Angelwugen werden der 
Wohl?Haien Nicht theilhastig werden, welche das Gesetz 
gewährt, und welche die Mildthätigkeit noch erhöht. Die 
Thränen zu lindern, die dann werden Vergossen werden, 
dazii ist diese Stiftung zn>u The>l mitbestimmt; es wer-
de» Hund.rte, nnd ich >'age nicht z» viel, im Laufe der 
Jahre Taufende und Abertausende mit dankbarer Ruh« 
ruug die Wohlihaten empfangen, welche dieselbe ihnen 
gewähren nmd; nnd es wird der Segeil Gottes auf der 
Stuude rilheu. in der sie zu dieser Gesetzesvorlage Ihr 
Ja uud Amen gesagt haben. (Lt. A.) 



thige Versprechen hat Peters Nachfolger auf dem 
Kaikerthron, Alexander der Gesegnete, eingelöst; 
die Universität dtnht und gedeiht unter dem Schutze 
d e s  j e t z i g e n  K a i s e r s ,  A l e x a n d e r s  d e s  Z w e i t e n ,  
der sein Volk und sein Reich auf breiteren Bahnen 
des Glücks, des Wohlergehens uno der Gesittung im 
Geiste des gemaltigen Ähicherrn und Gründers wei
terführt. So konnte der Neoner den Herzen der 
Anwesenden das Schlußwort entnehmen uno ausspre
chen, den Segenswunsch: 

Gott erhalte den Herrn und Kaiser! 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 27. Mai. — Witterung.- Trocken und anhaltend 

warm, bis 25» R. im Schatten. — Flachs noch immer still 
und ohne Frage, weßhalb wir nur zu berichten, daß Umsätze 
in den letzten Tagen nicht stattgefunden haben. Zufuhr ge
ring. — Hanf: Inhaber beharren in ihrer festen H >ltung um-
somehr, als n ch den letzten Berichten aus dem Innern des 
Reichs der anhaltenden Dürre wegen die Ernteaussichten sich 
sehr mißlich gestalten. Von deutschen und englischen Häusern 
wurden in den letzten Tagen 1300 Berkow. zu den Notiiungen 
genommen. — Gerste und Hascr blieben ohne Frage und Um
satz. — Roggen iu gedörrter 114—15 Pf. Oreler Waare wurde 
für eine Partie in besonders hoher Qualität 77^ Kop. pr. 
Pud bezahlt. — Schiffe: Angekommen 711, ausgegangen 
577. Wind: SO. 

Dnmpsschifffahrt. 

Mit dem Dampfer „Alexander^ langten am 29. Mai 
Hieselbst an: Herren Baron Nolcken nach Mehhikorm, von 
Lihardow, von Villebois, Obrist Grün nebst Frau Gemahlin, 
Nathsherr W. Toepffer, vr. Werner, Pastor Kolbe, Ische, vr. 
Körber nebst Frau Gemahlin, Frl. vou Frauken, Wilde, Schü
mann. Frau Staatsräthin Mann nebst Familie und Bedienung, 
Pastorin Kolbe, Lindmann, Waldmann. Herren Block, vr. 
Lackseivitsch, Lupiau, Kaletow, Tigraleanz, Frau Weiner, Frei-
feldt, Kimmen, Nassner, Kegischew, Desode, Laats, Maddison, 
Petersohn, Kalu, Arbusow, Solowjew, Nailow, Feodoross, 
Grinkow, Lekrow, Stepannow, Malein, Schwaschnikoff. 

Mit dem Damvfer „Alexander" fuhren am 30, Mai von 
hier ab: Herren Stud. von Oellingen, Gebrüder A. u. R. 
Brock nach Caster, von Jürgenson, Dr. Lacksewitsch, Gebrüder 
von Daue, Schäfer, Stud. Adolphi, Graf Kahferling, Thaler, 
Petersen. Sprenger, Müller, Masing, Schikowsky, Kleinbach, 
Jannowitsch, Herrmann, Skelder, Kerdt, Sarrapu u. Schwester, 
Waldt nebst Familie, Padrma. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Vtäjer. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. xliarm. Adolph Lucas die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 39. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 357.) Secretaire S. Lieven. 

Von Etilem Edlen Nathe der Stadt Dorpat 
werden alle diejenigen, welche Willens und im 
Stande sind, die Lieferung von circa 575 Pud 
Chandorin und 6 Pud 20 Pfd. Palmlichte zum 
Zweck der Straßenbeleuchtung in Dorpat für die 
Zeit vom 15. August d. I. bis zum 15. April 
1873 zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, zu 
dem deshalb auf den 20. Juui d. I. Vormittags 
12 Uhr anberaumten erstell uud dem alsdann zu 
bestimmenden zweiten Submissions-Termin in die
ses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen uud ihre 
resp. Forderungen zu verlautbaren. Die näheren 
Bedingungen siud in derNathscanzellei zu erfahren. 

Dorpat-Nathhaus am 23. Mai 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 656.) Odersekretaire Slillmark. 

Da die Herren Ltnä. ose. pol. Constantkn 
von Kiel, ^ur. Arnold von Gersdorff und Ernst 
Baron Tiesenhansen in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Commiua-
tion der Exmatrieulation hiedurch aufgefordert, sich 
binuen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Dorpat den 29. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 358.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Friedrich Nelial gehörige, allhier im 2. Stadt-
theil sud Nr. 260 belegene Wohnhaus auf Ver
fügung dieses Raths öffentlich verkauft werden soll. 
Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 9. Juni d. I. 
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ausbot-Termine, Vormittags nm 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihreu Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und fodaun wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpal-Nathhaus, am 6. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
JustiMrgermeister Knpffer. 

(Nr. 268.) Obersekretaire Stillmark. 

Theater-Nejitcklr. 
Mi t twoch ,  den 31. Mai. 6. Slbonnemnl-c.','' 

l^ung.- Zum i. Mal: Der Jongleur. ^ 
^o se Mlt Gesang uno Tanz in Z Acten von 
kröne Schlußscherz.- „CncuS Slei,-

Preise der Plätze wie gewö 
Anfang 8 Uhr 

Dorpater Hanöwerkervew», 
D o n n e r s t a g ,  1. Ju»i 1872 

Außerordentliche 

Gciicriil-
Anfang 9 Uhr Abends 

Die Tages-Qrdnung ist durch 
^einslocale bekannt gemacht. 

Der S 

Neu ist in unserm Vertagende" 

Peter dem 
von 

Ernst Hermann» 
Leipzig, Mai 1872. 

Duncker 

Weseke« 
sincl vorrättiiK uaä empliekll naek8telienc!e Lorten als: 

LliMr-kiäimellen, MilMMi-kieiiOriilli^' 

vailMgel -MWiMilM ete. , 
M'. M. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

AlM -ILM. 
^ Eine Charakteristik Peter des Großen in A 
A poetischen Erzählungen und Distichen, nach ge- A 

schichtlichen Quellen uud Überlieferungen be-
I arbeitet und chronologisch geordnet v. G. Schultz. A 

Berlin 1857. ^ 

der 

<5 

scrlag von Mlexander Hiiiickcr, 
königl. Hofbuchhändler. 

Die erwarteten 

Damen S 
trafen soeben ein im Magazin 

gelehrten estnischen 
Mittwoch den 31. Mai ̂  

Die 

Noten-Leiha» 
im 

Eckhaus des Conditors  
besteht , 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgew^ 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes 

uu 

let. 

Die Leihanstalt für Bücher und 

--vle ^eltigeliltlir für ein em^"- . . 
kalten auf eine Woche ist 10 Kop-, 
2 Kop., währeuo jeder Opernauszug I 
Zeit 15 Kop. uud 3 Kop. kostet, 

Dorpnter Handwerker-Verein. 
(Bei günstiger Witterung) 

Dienstag, den 30. Mai I87S 

Feier des 200Mrigen Geburtstages 

Garten-Cancer!, brillante Mumination 
und 

KG- Feuerwerk. 
Anfang >/-.« Uhr Abends. - Entree ä Person SS Kop. — Kinder in Begleitung 

jhrer erwachsrnen Angehörigen frei. Das Fest ^ontit«. 

sieben Uhr Abends geöffnet-

F r e m d c n  .  L  >  
Hotel Garni. Herren Posch.' 
Hotel London. Herr von A.erm 

W i t t e r u u l i s b e o b n c h t n n s i k ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- der ^ 
welche die gesättigte Luft bei der he/^>?. enth^ 
halten würde, wirklich in der Atmospha 

Temp. steuch 
CelsuiS.I tiskeit 

'arom. 
0° C Stunde 

Mittel 

Min. 10,0. Max. 20,6 Cels. . 
Extreme der Tempera ru r iu i t t e l  in 

10- Juni Minimum 10,25 im 
Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel sür den 

WsK''"''' ^ 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. 

Von der Censur erlaubt 

Druck von W« Gläser-



.5« 124. Attttwoch, oen 31 Mai 187L. 

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

?'.U'erale bis N Uhr in W. Gläsers Buchdrnckerei im Eck-
^-onoltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 
vrels fiir die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r  

Preis mit Zustellung ms Haus: monatlich öv Kop. 
Durch die Post: mouatl. 55 K,, vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con> 
dttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

?»! I n h a l t .  
. .^^ndilchex ^ feuere Nachrichten. 

Keval.. Nnn ^ Dorpat: Aus dem Rigaer Kirchen-
Ä-iVi des mÜ k Handelsbank. Petersburg: Das 

Ernennung. Moskau: Von der 
lin
den 
Ter 
^ Deutsches Kaiserreich. Ber-

Rußland. Köln: Peterspfennige für 
^er Protest der Universuät. Bern: 

Ä ^,^/°"^eich. Paris: die Entvöl-
Ainer ^adrit, destalienischen Kronprinzen. — 
^ ' ̂ ^^""ensvotnm für Serrano. — 

?t^li ' Kandidat für die Präsidentschaft. 

^^pats Eintvobner, 

Dörptschc» Zeitung. 
Äz Mai: Amsterdam —. 
^ /^. London 33Vs- - Paris 347 V2. 

en von der 5 Anleihe 90. — 
Br., 154 G. 

von der 
in, ,^?'?lenanleihe 155 ^ "'^nau^1!)e 155 Br., 154 G. — 

llnA» Bank̂ "̂"̂ ûleihe 154 Br., 153 G. 
» Nan ?-- Br. - 5°/o küudb. livl. 

uvla^,.-p'andbn-.s- 100 ^ unkündb. 
^n-A^^^iese 95 G. — Riga-Dünabnrger 

C l  B ö r s e ^  F l a c h s  ( K r ö n )  4 3 .  
^ 30. Mai/11. Juni. Wechsel auf 

^jche l?. Lochen 917s Thlr. sür 100 Ndl. 
^ ̂ -edltbilltte 82.7., für 90 Ndl. 

Nachricht-.., 
^Uni/37. Mai. Iu der National-

Hr- Thiers bei der Dis-
^""^gesetzes das Wort. Er de-

ti? r. ̂ en ^ Frankreich so lange wie mög-
.^er?n mil? nachzuweisen, daß nicht 

r.'i! "huschen Institutionen, sondern die 
Zek°; ^ die 11 1 ^ärischeu Fehler der Regierung 

Herr I-'r^ der Mißgeschicke Frankreichs 
l^n ^ Ohlers entwickelte sodann die Noth-
der Jahr. - ^usbilduug eines guten Solda-

/.dunq .,^^?^dere und rechtfertigt die Absicht -iti?v /- ">'q ^ uud rechtfertigt die Ablicht 
V ̂ klivstg Kadres. Das Gesetz werde 

':n'n Gollaus Truppen von 1,1.00,000 ge-
^ii soi„ ^'^üge, wenn Frankreich einer wei-

.^len i?/^^.!dem es sich auf die Verbindung 
dar^,^^?"ke. Die Nationalversammlung 

>en 328 St 
dreijährige 

d^Ment . ^63 gegen 328 Stimmen das 
Hlagl ' weiches eine dreijährige Dienstzeit 

^ Juni/38. Mai. Mr. Kirk meldet aus 

Zanzibar, daß Livingstone in Unyayembe lebt und 
das nördliche Ende des Taganyika-Sees besuchte. 

Rom, 9. Juni/38. Mai. Prinz Humbert begiebt 
sich von Dresden zu einem mehrtägigen Aufenthalt 
nach Baden-Baden; die Kronprinzessin geht nach 
Schwalbach und sodann nach Ostrnde. Aus Ferrara 
wird gemeldet, daß der Po 90 Kilometer überschwemmt 
hat; 33,000 Personen sind obdachlos. 

Ättliindische Aachrichten. 
Dorpat, 31. Mai. Das ..Nigaer Kirchen-

blatt" schreibt: Die Petersburger evang. Geistlich
keit hat in der „Nord. Presse" ihre frendige Zustim
mung zu den freisinnigen Grundsätzen evangelischer 
Milde nnd Toleranz kundgegeben, welche Herr Prof. 
Dr. A. v. Olingen in seinem, durch die „Ztg. für 
St. u. Land" veröffentlichten Aufsatze: ,.Das Schreck-
b>ld der dogmatischen Kirche", als Pflicht der Kirche 
gegen ihre Glieder bezeichnet. Zugleich betont sie 
den nothwendigen Unterschied der Anforderungen, 
welche an Gemeiudeglieder und der, welche au die 
Prediger in Betreff des Bekenntnisses der Kirche zn 
stellen sind. Judem die Nedaction des Kirchenblattes 
sich den Ansichten der Petersburger Geistlichkeit von 
ganzem Herzen anschließt, olM einer etwaigen ge
meinsamen Erklärung der hiesigen evaug. Prediger 
vorgreifen zu wollen, ist es ihr angenehm, darauf 
hinweisen zn können, daß die Zuneigung zu solchen 
Anschauungen, wie aus den früheren, so auch aus 
dem laufenden Jahrgangs des Kirchenblattes nicht 
undeutlich zn erkennen ist; Wien. A. aus dem Auf. 
satze: „Kirchliche Umschau II", in Nr. 7 d. I. er
sehen werden kann." 

Neval. Die Handelsbank beabsichtigt, Bank
filiale in St. Petersburg, Pernau und Nikolajew zu 
eröffnen nnd ihr Kapital um eine halbe Million Nbl. 
zu vergrößern. 

St. Petersburg. Die Ceremonie der Ueber-
sührung des Bootes Peters des Großen von 
der Festung nach der Nikolaibahn ist in sehr feier
licher, einer so kostbaren Reliquie durchaus würdigen 
Weise verlaufen und wurde, wenngleich auch gegeu 
das Ende derselben einige drohende Wolken am Himmel 
erschienen, vom Wetter begünstigt. Die Geschichte 
dieses jedem Nüssen mit Recht so theuren Bootes, 
des „Großvaters der russischen Flotte", ist allgemein 
bekannt. Die Ceremonie der Abholung vollzog sich 
genau nach den bereits mitgeteilten Bestimmungen 

des Ceremonials. Die Aufstellung der Dampfer und 
Ruderfahrzeuge längs unserer herrlichen Newa bot 
ein reizendes Schauspiel dar. Punkt 13 Uhr bestieg 
S. K. H. der Generaladmiral sein Boot, um, von 
den Autoritäten deS Hafens zc. begleitet, das Boot 
Peters des Großen abznholen. Nach halb 1 Uhr 
wnrde dasselbe aus der Festung gebracht, aus die 
dazu bestimmte Barke gesetzt und diese letztere von 
dem Boote S. K. H. des General-Admirals, welches 
die Standarte Seiner Hoheit führte, ins Schlepptau 
genommen. Imposant im höchsten Grade war der 
Augenblick, in welchem, als der Zug nach einer 
Schwenkung wieder der Festung gegenüber angelangt 
war, die Standarte Peters auf dessen Boote aufge-
hisst wurde uud nun unter dem Douner der Salut
schüsse von der Festung und den Fahrzeugen diese 
letzteren sich unter den Hnrrahrusen der Mannschaften 
wie mit einem Zauberschlage iu ihren reichsten Flag
genschmuck hüllten. So zog die theure Reliquie die 
Newa herunter. Ist es dem unsterblichen Heros ver
gönnt gewesen, aus den Sternen herab zu sehen, wie 
sein Volk, das er so heiß geliebt, dankbar die Keime 
ehrt, die er gelegt, hätte gewiß ein zufriedenes Lä. 
cheln sein Heldenantlitz verklärt, denn diese Dank
barkeit wäre ihm eine Bürgschaft, daß die Wege des 
Fortschritts, die er angebahnt und die in so kurzer 
Zeit so gewaltige Resultate ergeben haben, in Zu
kunft nicht mehr verlassen werden sollen. (D.P.Z.) 

—  E r n a n n t  d e r  G e h ü l f e  d e s  C h e f s  d e s  M e - -
dicinalwesens beim Kronstädtischen Port, Staatsrath 
Girgensohn, zum Chef des Medicinalwesens beim 
Nikolajewschen Port und Oberarzt des Nikolajewschen 
Militär-Hospitals. (Nev. Ztg.) 

Moskau. Als die sür die Stadt Moskau jeden
falls glückliche Idee gesaßt war, sür die Jubiläums-
feier von Nußlands genialen Herrscher Peter den 
Großen eiue polytechnische Ausstellung zu eröffnen, 
haben wir es anfangs bedauert, daß das Komitö nicht 
nach dein Vorbilde früherer Ausstellungen anderer 
Städte die Koustruktion eines das Ganze umfassen
den Gebäudes in Aussicht nahm. Man hat das Aus
zustellende nach seinen verschiedenen Gruppen in 40 
und mehr kleinere und größere Gebäude vertheilt, 
die sich, jedes abgesondert, rings um den Kreml rei
hen nnd nur dessen östliche Seite frei lassen. Sie 
sind also im Hose des Kreml selbst errichtet, dann 
auf dem die südliche Seite des Kreml begrenzenden 
Qu»i und in dem sogenannten Alexandergarten, der 
sich an der ganzen westlichen Seite des Kreml-Drei-

B u r e a u A n w o h n e r .  
^>i> ein ^vläudischen statistischen Comitcs 
^ d? kürzlich veröffentlichten 
5us-.,^z 18k>7 ^ Städten Lidlands am 18K7 — -

a u s g e f ü h r t e n  Volkszählung 
Ä.  "  d herausgegeben bou 

A r b e i t  ? „ ^ n e  ü b e r a u s  m ü h s a m e  u m  
,^n 400 Seiten im größten breite, 

vi« > Ileberfichten mit einer nnglaubliä 
" Zahlenreihen, welche uns die städti ^vti^kttin. Zahlenreihen, welche uns die städti-

>l/ ^ allen nur denkbaren Com-
c h r -  - - -  -s!!^ Hi"gehörigkeit. nach Alter. Beruf 

-!^sc>n. Nationalität. Civil- und 
de? ^nd dennoch ist das Werk im 

s,:», nckbogen bei allen Buchhändlern 
«s?. P«i- v«. »>" -----^  c r k , .  ? - p r e i s  v o n  ^  5  

.Nch dadurch, daß mit a 
^ . .5^lt die Stadtverwaltungeu 

Meil der Druckkosten getragen 
Pudüeation der Resultate über 

Kopeken zu 
anerkcnnens-

der Städte 

s> ' >üai^ -puviicalion der Resultate über 
si^^tiftis^,»?^^^' dcr die Geldmittel des Liv-

M Ks" schon über,»Mg «nzi. 
liir , j  "Uch wirk,  ^"^end zu wünschen, daß das 

^udis^ d.'m Lefitz derer, welche 
i, ^lole (s'', ? interessiren, übergeht. 
v>^ Nerth ^ dessen Besprechung dieser 
ij^ ^ ^ wäre, hat leider ein für 
^ äenom,,,^lem FM^jahx die fleißige Feder 
In ' Nachlas/' öffentlich wird sein vermuth-
^7 s''n Z an statistischen Daten der Mit-

eii?^,'uüss^ wollte, nicht ver-
-1 ^^r .^ien nii°. >- ^"lZen, hier einige An-
^sie t>i./Ü!^hrlichj. ^ .^^^^ffliche und jedem 

^ kümv viellei^t >! Nachschlagebuch zu 
bS "Ut dm^dm Hinweis, daß Jeder. 
^ den'Ä' Anschau.n ^ unserer zehn 

^fultaten di?s->« Betrachtun-
dieses unverfälschten und un

trüglichen Zahlenwerkö rectificiren muß, wenn auch manche 
Illusion dabei zerstört wird. 

Vor Allem ist es von Wichtigkeit, diejenigen, mit 
denen nnd für welche wir leben und arbeiten, kennen zu 
lerneuz wir beginnen damit, ans den 36 Quartseiten, 
welche die Volkszählung in der Kreisstadt Dorpat be-
handeln, einige Zahlenbilder uud Zahlenräthsel herauszu
heben, deren Lösuug wir getrost unfern Lesern anheim
geben können. 

Am 3. März 1867 wurde die Wohnbevölkerung 
gezählt in Riga mit 102,590 Personeu 

iu den übrigen neun Städten mit 46.153 „ 
davon fast die Hälfte in Dorpat mit 21.014 

Diese 21,914 Menschen sind es. welche uns haupt
sächlich beschäftigen; nur Ein Umstand ist uns dabei un
erklärlich geblieben. Die Städler Livlands werden in 
XVII Klassen eingeteilt; die Wissenschaft mit ihren 
Meistern und Jüngern hat unter ihnen keine Nnmmer 
erhalten, was gerade bei Betrachtung der Dorpater Zahlen 
vielfach aenirt. Nr. I—VIII beziehen sich Handel, 
Gewerbe.' Verkehr. Nr. IX ans persönliche Dienstleistun-
gen; Sr, X-XIV zählen Knnstler. Literaten. Nr. XV 
das Militair. Nr. XVI und XVII die Personen ohne 
Bernfsansübnng oder ohne Berufsangabe. 

Bei der Ausnahmestellung der Universitätsstadt Dorpat 
wäre jedenfalls eine Nachriclü nothwendig gewesen, wo 
wir den Lehrkörper und die Studirenden zu suchen haben. 
Den Aufschluß erhalten wir freilich an einer andern Stelle 
des Werkes, wo die Bevölkerung aller zehn Städte nach 
ihrem Berns specialisirt wird. Aeigt sich, daß Nr. XI 
(Erziehung und Unterricht) Lehrer und Professoren zu
sammenfaßt, vermuthlich al>o nicht nur diejenigen des 
Polytechnikums, sondern auch der Universität. Den Beruf 
der Nr. XI üben in Dorpat selbständig aus 130 M, 
und 137 W. (mit 88 Gattinnen, 82 Angehörigen, 231 
Kindern, im Ganzen 668 Pers.) 

Die Dorptfchen S t n d e n t e n  haben wir allerdings 
nicht gesucht unter Nr. XII (Kunst, Literatur u. Presse). 

Wenn sich die Studirenden als Gebildete überhaupt für 
diese Drei interessiren. so liegt doch dort schwerlich der 
Schwerpunkt ihres Lebensberufs. Nr. XII vereinigt 
Akademiker. Knnstler, Literaten. Mnsiker, Studenten. 
Theaterpersoual; von Stndenten sind 696 in Dorpat, 8 
in Werro und 1 in Fellin gezählt. 

Noch auffallender sammelt, um dies gleich vorweg
zunehmen, Nr. XVI (Personen ohne Berufsansübung) 
Kostgänger, Rentiers. Unterstützte. Verpflegte, Detinirte 
und Personen ohne Berns aller Art, wie dies auch in 
den Vorlagen für den nächsten statistischen Kongreß in 
St. Petersburg sich findet. 

Wie in obigem Beispiel begegnet uns immer eine 
Zahl derer, welche selbständig einen Beruf ausüben und 
eine andere, bei welcher dcr Hofstaat mit Gehülsen und 
Familiengliedern hinzutritt. Letztere ist also die Gesammt-
zahl derer, die durch einen Erwerbzweig ernährt und er-
halten werden. 

Ans den XVII Klassen ergibt sich von selbst eine 
Dreiteilung der Dörptschen Bevölkerung in eine 

Selbst. Est. dtsch. Total 
ruhende 1793 ( 693 944) 4094 
schaffende 3361 ( 778 2059) 9645 
dienende 4216 (3313 592) 7275 

9370 (4784 3595) 21^4. 
Die eigentlichen Erhalter und Ernährer unserer Stadt 
sind 2059 Deutsche und 778 Esten, zn denen aus an
dern Nationalitäten sich nur 524 Personen gesellen. 
Einen Hanptfaetor des Consums der von der arbeitenden 
Bevölkerung herbeigeschafften Werthe bildet die ruhende 
Bevölkernng mit ihren 944 Deutschen, unter denen sich 
361 Witlwen befinden. 

Vor allen Dingen werden wir aber die Frage, welche 
neuerdings in Berlin so viel Kopfzerbrechen verursachte, 
beantworten müssen, nämlich: Wie viele Stadtkinder 
leben in Dorpat? nnd von wo erhalten dieselben ihren 
Zuzug und ihre Erneuerung? Der Aufschluß wird^nber. 



ecks hinzieht. Außerdem ist das am Alexandergarten 
gelegene Exercirhaus zur Ausstellung hereingezogen, 
das schon 1867 der ethnographischen Ausstellung 
diente und das jetzt durch einen Veroindungsban mit 
dem Garten vereinigt ist. Moskau besitzt, wie keine 
andere Stadt der Welt, eine solche Auswahl au 
großen uud freien Plätzen, und es nahm allgemein 
Wunder, daß mau nicht einen derselben für die Aus
stellung bestimmte und herrichtete, znmal immerhin 
dem Kreml durch die Ausstelluugsgebäude seiue Eigen
artigkeit in etwas benommen wurde, wenn auch der 
Styl derselben möglichst in Harmonie mit den Kreml-
Bauten gebracht worden ist. Bei dem adoptirten 
System, demzufolge jede Gruppe eiu abgesondertes 
Ganze bildet, ist für den Beschauer eine Uebersicht 
gewonnen, die in ähnlichen Ansstelluugeu häufig 
nicht so bald erzielt werdeu konute, uud wer das 
Ermüdende uud Anstrengende kennt, das selbst ober« 
flächliches Besichtigen uud Prüfeu einer Ansstellnnz 
bedingt, wird uns zugeben, wie angenehm es ist, 
von einem Ausstelluugsgebäude zum andern in einem 
hübschen, die Sinne erfrischenden Parkgarten zu wan
deln, in dem sich das ermüdete Auge am Grün der 
Bäume erholeu kann. Wählt man den Eingang zur 
Ausstellung durch das Kreml-Thor der Spaski'schen 
Gottesmutter, das uns zum Gebäude des Kriegsmi-
nisteriums und der Ssewastopoler Abtheilung führt, 
so muß man bedauern, beim Eintritt in den Hof des 
Kreml nicht sogleich des prächtigen Anblicks zu ge
nießen, den das von der Höhe des Kremls sichtbare 
Panorama der anf der rechten Seite der Moskwa 
sich ausbreitenden Stadt gewährt, das jetzt durch die 
Ausstelluugsgebäude gedeckt wird, und das sich dem 
Auge erst darbietet, wenn man an der Terrasse des 
Kremls zum Quai niedersteigt. Saisonbillete werden 
bis zur Eröffnung von dem Konnte circa 4000 aus
gegeben worden sein, und da diele zum Anwohnen 
der Eröffnungsfeierlichkeiten berechtigen, und zum 
großeu Theil von diesem Recht Gebrauch gemacht 
werden wird, so ist darauf zn rechnen, daß bei der 
Inauguration sich nächst der die kirchliche Weihe voll
ziehenden Geistlichkeit, dem Corlsge seiner Kaiserlichen 
Hoheit des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch, 
den Komilö-Mitgliedern, verschiedenen Würdenträgern 
und Spitzen unserer städtischen Behörden ein zahl-
reiches und illüstres Publikum iu deu Ansstellungs-
räumen versammeln wird. Wenn wir hente unser 
Unheil über den Erfolg unserer Ansstellnng nicht 
abschließen uud den sür das Allgemeine aus dersel
ben gezogenen Nutzen nicht abwägen können, so be
grüßen wir doch mit Freuden jene offenbar praktische 
und glückliche Idee, ein beständiges polytechnisches 
Museum iu uuserer Stadt zu gründen, das vorerst 
so Manches aus unserer diesjährigen Ansstelluug aus
nehmen kann, und für das schon jetzt von deutschen 
Exponentelt gesandte Gegenstände überlassen werden 
sollen. Wir denken, daß jenes projektive polytech
nische Museum sich das Pariser Oollsorvatoirs äes 
arts st äss wetiers zum Muster nehmen wird, das 
offenbar in seiner ganzen Anlage anf das Beste und 
Praktischste den Sinn und das Verständniß für alles 
Technische bei den Massen belebt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Juni/26. Mai. Im Reichstag erwi
derte dem Abg. Schmidt (Stettin), welcher anfragte. 

weshalb es nicht gelungen sei, den Portosatz von V2 
Sgr. auch für deu Berkehr mit Rußland festzusetzen 
und die allzu spärliche Postverbindung mit dem rus
sischen Reich rügte, die nur täglich einmal statthabe, 
der Bundesbevollmächtigte, General - Post - Direktor 
Stephan: Die Bemerkungen des Herren Abgeordne
ten in Bezug anf die Höhe des Portos ist begründet. 
Es hat aber damit folgende Bewandtniß. Der'Por-
tosatz im Innern der rassischen Monarchie beträgt 
zehn Kopeken Silber; das ist noch eine Kleinigkeit 
mehr als drei Silbergroschen. Wenn nun die rus
sische Postverwallung auf den internationalen Satz 
von drei Silbergroschen einging, so gehörte dazu 
schon ein sehr entschiedener Entschluß, die Bahn der 
Verkehrserleichternngen zu betreten. Denn es ist das 
ungefähr so, als ob in einem Vertrage zwischen 
Deutschlaud und England der interne deutsche Porto
satz vou einem Silbergroschen auch auf den interna
tionalen Verkehr für anwendbar erklärt werden sollte. 
Nnn ist richtig, daß die Bemerkung nicht sehr fern 
liege, es könnten in Nnßland, gleichwie in den an
deren Staaten, anch die internen Portosätze herunter
gesetzt werden: Ja, meine Herren, das ist lediglich 
eine innere Angelegenheit des russischen Reiches, und 
wenn man die Sache billig beurtheilen will, so darf 
man sich doch auch uicht verhehlen, daß sür den Post
dienst in Rußland gauz besondere Schwierigkeiten 
obwalten. Es handelt sich dabei um Entfernungen, 
wie z. B. von Archangel nach Tislis, von St. Pe-
tersburg uach Kokand uud Samarkand uud von 
Warschau bis Petropaulowsk au der Spitze vou Kam-
schatka und bis zum Amurgebiet. Darunter befinden 
sich Entferuuugeu von beinahe einem Viertheil des 
Erdumfanges. Daß der Unterhalt regelmäßiger Ver
kehrsanstalten uuter den hierbei in Betracht kommen-
den verschiedenen territorialen, klimatischen und eth 
nographischen Verhältnissen ganz besondere Kosten 
erheischt, nnd daß große Schwierigkeiten damit ver-
buuden sind, solche Anstalten in den Defileen des 
Kaukasus, in den Steppen der Kirgisen uud in den 
Tundren Sibiriens zu organiliren und im Betrieb 
zu erhalteu, dürste auf der Haud liegeu. In Erwä
gung dieser Grüude uud Verhältnisse hat man da
von absehen müssen, sür jetzt in dem Vertrage eine 
weitere Ermäßigung des Porto als geschehen ist, in 
Aussicht zu uehmeu. Wir haben die Herabsetzung 
auf 3 Groscheu schon als einen recht erheblichen Fort
schritt betrachtet gegenüber der Zweizonentaxe, die 
bisher bestand. Was sodann den von dem geehrten 
Herrn Vorredner angeregten zweiten Punkt betrifft, 
so hat es allerdings damit seine vollkommene Rich
tigkeit; es besteht eine zweite Eisenbahnverbindung 
zwischen Berlin und Petersburg, beziehungsweise 
Moskau, und es ist von diesen beiven Verdiuvungen 
bisher nur eins für regelmäßige Postbeförderungen 
benutzt worden. Dies lag daran, daß die russische 
Postverwaltung durch eiue Bestimmung des russischen 
Finanzgesetzes, nach welcher 50 pCt. der Brntto-Ein-
nähme des Postwesens vorweg zn den allgemeinen 
Staatseinnahmen als Ueberschuß eingezogen werden, 
und daß die Postverwaltung sich mit den übrig blei
benden 50 pCt. für ihre Bedürfnisse einzurichten hat. 

Da ist begreiflich, wie nothwendig es ist, Erwei
terungen in den Betriebsausgaben nur mit Vorsicht 
vorzunehmen. Nun ist aber ein solcher Postdienst 
auf der Eisenbahn überaus kostspielig, kostspieliger 
mitunter als derjenige auf den Landpostrouten. Der 

Jagdzug z. B., der vor Kurzem 
Berlin 

Cöln eingerichtet worden ist und 
der Herren bereits b-nuö- h°d ' rere r Herreu vereirs v-

einem ambulanten Bureau begleitet 
der Postverwaltuug des Deutschen - ^ 
alleiu eine jährliche Ausgaben von ^ , 
eiue Ausgabe, die auf einem Kurie 
gen Zuge entsteht. Es sind das al, 
tende Summen, die hierber in 6^ 
haben wir aber doch „ wrei!^ 
Anträge, die von verschiedenen ^ 
worden sind, um den Verkehr mit ^ b . 
vielfältigen, jetzt diese Gelegenheit, ^ 
fchen Postverwaltung darnm zu ly 
Transit durch Deutschlaud zu erlange , 
fchen Postverwaltung darnm zu 

' Stz 
dazu deuutzen zu wlle», die vor d" 
Verwaltung in Beziehung ans 
mit diesem zweiten Zuge 
zu erlaugeu. Es ist demgemäß 
Verwaltungen ein Abkommen . 
und es befindet sich dasselbe bereite ' 
Ausführung —, wonach zwischen den g 
Rußlands auch bei jenem zweiten -6"» 
beutet mit den deutschen Postbureans g ^ ^ 
den. Nur einige dazwischen liegende 
die kaum iu Betracht kommen 
neu mehrere in Dentschland nicht e ^ 
men nach bekannt sein dürsten, !u> 
den Bereich dieses direkten Anstanicy 
werven desselben erst von dem 
hastig werden können, wo es der ru 
waltung möglich sein wird, ein 
bahn-Bureau auch beim zweiten ^ ^ ̂  
Das letztere ist eine reine res 
schen Regierung, und wir werden ^ 
zn überlassen haben, wann sie ^u ^ ie» 
Punkt sür diese Einrichtnng als g^t 
wird. Das Hanptbedürfniß für 
und für die wichtigeren Theile 
Verkehrs ist vorläufig aber befriedigt, 
selbst erreicht, daß der Verkehr sjF, 
hinaus direkt mit Moskau zweimal . 
und daß iu deu Karlenschluß für 
auch sämmlliche Briefposl-Gegenständ -
kau hinaus bestimmt sind, anfgenoM» .^i^-

Gegen den Abg. Graf Riltberg, ^ -
weshalb entgegen dem gewöhnlichen 
nationalen Postverträgen, daß "ämu ^ : 
hent das in feinem Gebiete vereint) ^ 
sich behielte, in diesem Falle das 
gelheilt werden solle, äußerte 
rektor: Es ist vollkommen richtig, ^ 
der geehrte Abgeordnete Graf Nitlberg 
hak, daß eine Bestimmung in den nei> > 
wonach das Porto vou demselben ^ 
wird, der es erhebt, immer sehr von) ^ ̂  
Vereinfachung der Abrechnung ist, 
Prinzip für einen d e r  wichtigere«' ^. 
dem Gebiete der internationalen 
können. Bei dem Verhältniß zu ^ 
jedoch nicht möglich, dieser Bestimm! 
den Vertrag zn verschaffen. Eine n 
anssetznng jenes Prinzips besteht »a 
das Verhältnis; der frankirten 
Briefe in beiden Nichtnngen ziem !>-
Denn wenn aus einem Lande M 

raschen, aber auch manche Auffälligkeiten unseres Lebens 
erklären: Echt Dörptsch sind nur Ein Drittel, 
Einwanderer aber zwei Drittel. Wir erfahren auch, 
von wo letztere sich einfinden. Es lebten nämlich am 
3. März 1867 in Dorpat 

Stadtkinder 7491 
dazu aus Livland 11,389 
aus innern Gonv. 691 
ans Deutschland 500 
ans Kurland 268 
ans Riga 262 
aus Estland 245 
aus der Schweiz 38 
ans Frankreich 15 
aus England 6 
aus Italien 3 
ans Oesterreich 3 
ans Dänemark 1 
aus Schweden 1 
Unbekannt 101 2.134 

21,014 

rnng in 

gesammt 
Ans der Nationalität ergibt sich folgende Gliede-

Männl. Weibl. 
4405 
4005 

954 
83 

123 
71 

Deutsche 
Esten 
Russen 
Letten 
Inden 
Fremde 

4502 
5715 
9,2 
91 

117 
36 

9641 11,373 
Unter Fremden sind immer diejenigen verstanden, deren 
Muttersprache nicht zu den vier hier gangbaren Volks
sprachen gehört. Auffallen wird, daß troh der vielen 
Junggesellen in Dorpat die weibliche Linie ein Ueber-
gewicht von 1732 Personen hat; ein Mehr, das sich 
allerdings in der Gesammtbcvölkerung der zehn Städte 
Livlands aus 797 vermindert, oder 49^ °/o M. 

Wird einmal die ländliche Bevölkerung hinzugezählt 
werdeu, so erhalteu wir wohl dieselbe Verhältnißzahl 
49.0g pCt., wie kürzlich bei der ersten Volkszählung im 
neue« deutschen Reich; dieselbe fand 20.154.713 männl. 
nnd 20,898.060 weibl. Personen, so daß also das männ
liche Geschlecht mit 49.og pCt., das weibliche dagegen 
mit 50,92 pEt. vertreten ist. Dieses Ueberwiegen des 
weiblichen Geschlechts ist schon seit langer Zeit in Deutsch-
land vorherrschend gewesen und es wurden bereits im 
Jahre 1766 bei einer im preußischen Staate stattgefun-
denen Volkszählung auf 1000 männliche 1053 weibliche 
Personen ermittelt. Im Allgemeinen werden zwar mehr 
Knaben als Mädchen geboren; doch verliert sich das 
anfängliche Uebergewicht des männlichen Geschlechts durch 
die größere Sterblichkeit der Knaben nnd sinkt später noch 
tiefer dnrch größere Anstrengungen, Kriegsdienst, n. Aus-
Wanderungen der Männer, so daß im mittleren nnd fpä-
teren Lebensalter die Kopfzahl des weiblichen Geschlechts 
erfahrungsmäßig eine viel größere ist. In Preußen leben 
im Allgemeinen in den östlichen Provinzen etwas mehr 
weibliche Personen, als in den westlichen; am stärksten 
war das weibliche Uebergewicht in Schlesien (52,,gpCt.), 
das männliche in Westphalen (50,8?) nnd der Rheinprovinz 
(50.zg). Württemberg hat 51,32 weibliche; aber kein 
deutsches Land ist so glücklich wie Dorpat, welches die 
Uebergewalt der Frauen auf 54,12 steigert. 

Die Statistik, die böse Sieben, verräth Alles; sie 
ist eben nengierig und indiscret. sie fragt nach Tauf« und 
Trauschein, sie dringt in Häuser. Wohnungen n. Küchen; 
vor ihr ist Nichts und Niemand sicher und wir lesen 
manches, was frappirt; es waren am 3. März 1867 
z. B. in Dorpat 

ledig 
verheirathet 
verwittwet 
geschieden 

m. 
6426 
3026 
177 
12 

w. 
6416 
3226 
1707 

24 
9641 11373 

Bemerkenswerth ist die große Zahl dl'r 
von denen 548 dein dienenden 
ohneAnsübuugeines Berufs, 254 ohue'^ 
lebten. Von diesen749Wittwenwaren^ 
Zunge. Auch das höchste Alter 
finden eine deutsche Wittwe mit 96, >-
mit 100 Jahren; außerdem einen rwl 5 -
97 und eine russische Gattin mit 1 ^hrc 
80 Jahre alt wareu 87, über 9 . 
Personen. 

Wir haben schon oben geselM , ' 
lichen Dienstleistungen sk^ 
(mit einem Anhang von 3059) w ^ 
waren in. 

531 
1051 

39 
3 

1624 
^lsalN>»e" ^ ^ 

Von dieser Schaar f inden wu '  

eigentliche Dienstboten in .5 
Haltungen. . 

Die übrigen 4 0 8 8  
Dorpat müssen sich "hne 
helfen und dennoch 

ledig 
verheirathet 
verwittwet 
geschieden 

1?6S 
27S 
sB 

Die 937 glücklichen oder u 
tun gen arrangiren sich ttüt u)> 
folgendermaßen; wir finden mit 

Dienstb. 
1 
2 
3 
4 
5 

mehr 

,n. 
29 
27 
54 
59 
65 

21 
937 334 

Haush. 
582 
183 

89 
36 
26 

10. 

s 
As 

-B 



^ise abgesandt werden, wie es z. B. m de 
'-'z von Deutschland nach Nußland der v ' 
'^die sranlirten Briese 95 pEt. und dle m ^ 
' ̂ M. ausmachen, in der anderen Nich ^ 
^ Mgegmgesetztes Verhältniß obwaltet, io 
- Mien Ungleichheiten beim ^,,..?ckland 

Es würde z. B. im odigeu Fall D Mchwno 
^Wto der abgesandten 95 M. ̂ '^Porto der 

und es würde Nußland von dem 45 
'' dMhen Richtung gehenden Briese n^ ^ ^ 
-'^ten. während bezüglich der Briese aus 
;'-^t am 50 M. srankirt und 50 . 
'UM. Daraus erhellt klar, daß dl^er 
^gsmvdus nur zwischen denjenigen Swat 

anzuwenden ist, in denen dieVerieh 
A und Gewohnheiten im Allgemeinen ^ 

^an. da^ eine wenigstens nngesahre ^ ^ 
^ das Verhältniß der sranU und 

7 hinten Briese, im Großen und Ganzen ^t. A.vx ' . ^ -

Inni/ÄS. Mau Di- Sp°>>°^ch- 3°'° 
S UeberichrM: 
^awulh>cha,t" >>. A, F°izsud-S ans 

imi„lh,j>,. o,^ der Diocele Kvinhatu 
S ' - > i °  K i . c h - » - ° l l ° - t °  I i i .  °  s  H U  

44 Ü47 Thir. cui-I-draclst. ^d ̂  

Uder 600.000 Thlr. allein auv vtt 
N«r->i Ii Petersviennige ^ vrenhi-
W°^ Di- G->°mmtw»iin- ans °l> 

«-"d I Million üd»st-'S°>'-
Ätzix die Disxensgeider, ^ ^iran-
iL ^°»»ii°.,l jäh.tich S2W Thw °»° 
der T>!^en. Gebühren snr die 5 ^ 

Ana«! ^ ^vm gegangen; auch sur o . 

^^67 erhebt der Seit dem Jahre 166/ eryev^ 
mviirv unter dem Namen 
^/^A^che sreiwillige Steuer, d ^ 
^ b-.t ^ Thlr. eingebracht hat. Dtt ^ 
Aten ^^5^' er werde diese Gelder „ V 
'Nnge^ i?^ung guter Priester und N Verwen-

i,. Bedürfnisse verwenden^ und "d^ 
^M"^A"eter Weise zur ossenttichen ^ 

7 ^^eres ist ^ie geschehen. »g« 
^er Bemerkung'. ,.B!an nun 

^,S aner Seite den Mund voll wenn s 
?'^^Urung der Lasten des Volles ^ 

^ben es ja in der H^, " en 
^ ̂n?'ude zu sparen. Für lue Neg e u' S ̂  
^ wan ^ Arsten die obigen Lasern . ^ 
Älvoi , .e inem Puncte  angelangt  r ! t ,  ̂  w  ^  

^heilbringend werden kann. 
4. Juni/23. Mai. Ueber den Kamm r^ 
^^losophrschen nnd lircheng i^Hen 

^°'Z 'München und Würzvnrg l^ch ' 
? öu besetzen, die es den Bncho,en n ̂ guo) 

Kandidaten der Theologie vamit 
.-tt die ^ ̂  ̂ en uud im Zusamwenh ^ 
^^Nchteu^^Uätsjubelseier bringen ^e ̂  ^ 

Agenden Artikel: Dieser higher 
hnng der Grundsatze, nach welch 

die Lehrstühle an einer Universität besetzt wurden, 
denn er spricht aus, daß künftig bei Berufungen zur 
philosophischen Fakultät nicht die Würdigkeit und 
Gelehrsamkeit, sondern eine bestimmte kirchliche Rich
tung den Ausschlag geben solle: er ist ein Preisgeben 
der Lehrfreiheit, deun er stellt die philosophische Fa
kultät unter die Vormuudschaft der Bischöfe, er ist 
eine arge Beleidigung der Universität München, 
deun er verhöhnt die Professoren, welche wenige 
Monate zuvor mit emiueuter Mehrheit die Anmaßung 
des Erzbischofs vou Müucheu-Freising ernst und wür
dig zurückgewiesen Habel»; er ist, wenn er wirklich 
zur Aussühruug kommt, ein Sieg der ultramontanen 
Partei, der mehr wiegt, als die Niederlage bei der 
Bischofsbefchweroe, der die unblutigen Nadelstiche der 
Lutz'ichen Stilübungen, ja selbst die Drohungen des 
Strafparagraphen leicht verschmerzen läßt. Als Lohn 
für die Zustimmung der Staatsregierung willigte die 
ultramontane Partei der Kammer bekanntlich in die 
Genehmigung der für das Jubiläum der Universität 
München geforderten 26,000 fl. Sie that das mit 
sichtlicher Freude, wäre ja doch hierdurch das Jubi
läum weniger ein Erinneruugsfest an die Gründung 
der Universität, als ein Siegesfest der klerikalen Par
tei über die gedemüthigte Universität geworden. In 
einer schwachen Stuude, die im Lebeu der Politiker 
sich ebeuso einzustellen pflegt, als im Leben des ge-
wöhnlichen Meujcheu, ließ selbst die liberale Partei 
iu der Kammer der Abgeordneten des langen Haders 
müde deu gauzeu Haudel schweigeud übn sich er
gehen; die Staatsregieruug, die froh gewesen zusein 
scheiut, so leichleu Kaufes das Budget des Kultus-
miuisteriums bewilligt zu bekommen, sagte die Er
füllung des klerikalst Wunsches durch deu Laudtags-
abschied zu, so sehr er auch im Widerspruch stand 
mit den mündlichen Gebahrungeit des Kultusmini
steriums. Es schien als solle der finstere Geist des 
Jesuitismus, der die Jugendjahre der Universität 
entweih! hatte, auch die Würde des vierhuudeujäh-
rigeu Gründungsfestes beflecken — aber es ist anders 
gekommen, die Uuiversität selbst hat ihre Ehre als 
die einer wissenschaftlichen Anstalt uud das Palla
dium der Wissenschaft, die Lehrfreiheit, gerettet, sie 
hat durch Senatsbeschluß vom 31. Mai den Preis 
des Haudels zurückgewiesen und erklärt, daß sie auf 
die für das Gründungsfest in das Budget eingestellte 
Summe verzichten müsse, falls die Verwendung der
selben an die Ausführung des von dem Landtage 
beschlossenen Wunsches bezüglich der Berufung infal-
libilistischer Professoren für Küchengeschichte und Phi
losophiegeknüpft werde. Der Kultusminister soll bereits 
erklärt haben, daß er die genannte Summe uicht aus
händigen lassen werde, wodurch die ganze Feier in 
Frage gestellt würde. Der Beschluß des Senates ist von 
großer Tragweite. Er hat den Bau der Brücke un-
terbrocheu, welche ultramoutane Schlauheit und di
plomatische Jnlrigue zu gegenieitiger Verständigung 
und Lebensvelsicherung zu schlagen begonnen haben. 
Welche weitere Folgen sich daran knüpfen werden, 
vermögen wir nicht zn ermessen, doch will es uns 
scheinen, als ob nicht länger mit Ehren und Vor« 
theil die Politik geübt werden könne, welche alle wich
tigen Fragen im Gebiete des Kultus nnd Unterrichts 
nicht nach großen feststehenden Grundsätzen mit staats-
mänuischer Sicherheit löst, sondern nach den Rück» 
sichten des Augenblicks „von Fall zn Fall" mit krä
mermäßiger Berechnung entscheidet oder, auf die Ver

geßlichkeit und Ermüdung der Menschen sündigend, 
verschleppt. Wir erkühnen uns selbst zu der Hoff
nung, statt eines Ministeriums sür Phrasen und 
Stillübungen wieder ein Ministerium für Kultus 
und Unterricht zu bekommen. Die „Neuesten Nach
richten" sind das in München gelesenste Blatt, wel
ches der bairischen Fortschrittspartei nahe steht. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 4. Jnni/JZ.Mai. Darüber daß die Ver-

werfung der revidirten Bundesverfassung am 12 
Mai eiu Sieg der Neaction über die seit 1648 in 
der Schweiz herrschende liberale Partei ist, was ich 
schon in meinem ersten Bericht über das Abstim-
mnngsresnltat aussprach, täuscht man sich hier nicht 
mehr. So sagt heute der „Fr. Näht.": „Die so 
vielfach vorausgesagte „unerquickliche Zeit," die Zeit 
des Gegensatzes ist da. Da sie nicht abgewendet 
werden konnte, da sie nun einmal da ist, so geziemt 
es ganz besonders der freisinnigen Schweiz, die keine 
Schuld daran trägt, ihr furchtlos entgegenzugehen. 
Gebe man sich aber auch keiuer Täuschung mehr hin. 
Vor allem gebe man die Täuschung auf, daß man 
eigeutlich doch die Mehrheit sei. Das ist ein Selbst
betrug, der die lieberale Politik nur lähmen kann. 
Die Abstimmung vom 12 Mai ist eine Neaction, sie 
zeigt daß das Schweizervolk nicht "so fortschrittlich 
gesinnt ist wie man dafür hielt, daß der politische 
Geist seit 1843 zurückgegangen ist, daß selbst guter 
Bodeu vom Unkraut politischen Theilnahmlosigkeit 
überschimmelt ist, daß die reactionären Elemente 
augeublicklich die stärkern, die freisinnigen die schwä
chern sind, daß es Mühe und Arbeit, und längere 
Zeit als man glaubte kosten wird diese reactionäre 
Strömung, zu welcher sich alle geistreichen und un-
geistreichen Querköpfe löblicher Eidgenossenschaft brü
derlich die Hand gereicht, zu überwinden. Rede man 
sich keine schönen Jllnsionen ein, die confervative, 
die reactionäre Schweiz ist Meister des Schlachtfeldes 
geblieben. Erkenne man die Neaction, erkenne man 
sie, ehe sie sich spürbar macht. Sie erkennen, heißt 
sie bekämpfen. Aber erst nachdem sie erkannt, wird 
man sie bekämpfen, vorher nicht. Dann aber wohl, 
sobald sie erkannt, wird sie auch besiegt, und die 
freisinnige Schweiz wird wieder Mehrheit werden. 
Denn das ist gewiß, daß Fortschritt und gesunde 
Vernnust im Schweizervolk eine Weile verhüllt wer
den können, schließlich aber immer siegreich hervor
brechen und — „triumphireu" werden." (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. Juni/22. Mai. Der Akademie der 

Wissenschaften hat vr. Decaisne eine sehr beacktens-
werthe Arbeit über die Fortschritte der Entvölkerung 
in Frankreich mitgetheilt. Die Resultate, zu welchen 
Herr Decaisne mit seinen statistschen Erhebungen ge
langt ist, sind für sein Land im höchsten Grade be
unruhigend: dasselbe nimmt, was die Fruchtbarkeit 
der Ehen und die Zahl der Geburten betnfft, den 
niedrigilen Platz in ganz Enropa ein. In Preußen 
ergeben 100 Ehen im Durchschnitt 460, in Frank
reich nnr 3ti0 Kinder. In Prenßen entfallen auf je 
100 Einwohner jährlich 3.gg, iu Fraukreich nur 2.»s 
Geburten. In Preußen übersteigt die Zahl der Ge-
burteu jeue der Todesfälle im Jahre in dem Ver
hältnisse von 13.300 Individuen auf jede Million 
Einwohner, in Frankreich nur im Verhältnisse von 
2400 Kopsen aus jede Million. (N.-Z.) 

Versailles, 4. Juni/29. Mai. Damit man es ja 

^ die 
Dienstboten zu der Anzahl der 

Ä?'. dies» <^, Haushaltung verhält, ist nicht 
"'Heii- Teilnehmer gruppiren sich aber sol-

^eiln , 
Total 
824 

1922 
2739 
2884 
2400 
2094 
1652 
1296 

855 
830 
561 
408 

1780 

A'standf^ 
hülfen ^ 
Hunnen 

20245. 

wir 

9370 
1294 
2777 
1259 
6314 

Beamte 

Handel 
Bauwesen 
Bekleidung 

D. 
143 
228 
99 

R. E. 
8 1 

16 4 
83 55 

68 132 192 
295 46 156 

. . 21014. 
^nzelheiwi. so zahlen 

Teilst Äausl?? ' Geschlechts-, darnnter 141 Ren-
- 22^Ne ^ ̂  Kleinhändler. 382 

^sÄ^te. iM^er. 199 Tischler. 51 Buchdrucker 
^en. von 6°^. 280 Niihteriunen und 218 

5^ U'nst^ ^erstntzten 26 m.. 164 w. 

ehülfen haben die Gewerbe für 
K Bekleidung 239. Handel 

wir d, s- w-

"Uf. so sindm^""^^ ^ dw einzelnen 

wir 9641 
141 Ren

ten wir 

sbei letzterer außerdem 37 Juden). 
Die Zahl der Gattinnen gibt folgende Reihenfolge: 
917 persönl. Dienstleistungen. 320 Bauwesen. 274 

Bekleidung. 199 Hausrath. 183 Ruhestand. 126 Handel, 
99 Militair, 88 Erziehung, 88 bei Beamten. 88 Ver-
kehr, 86 Landwirthschast. 83 Ernährung. 53 Uersch. Ge
werbe, 48 ohne Berufsangabe, 44 Schenke, 27 Gesund
heitspflege. 12 Kunst n. s. w. 

Die Zahl der Kinder ist: 
1936 persönl. Dienstl.. 796 Ruhestand, 565 Bau

wesen, 498 Bekleidung. 442 ohne Beruf, 378 Haus-
rath, 309 Handel, 231 Erziehung. 192 Beamte, ° 156 
Landwirthschast, 153 Verkehr, 145 Ernährung, 127 
Schenke. 108 Militair. 101 verschiedene Gewerbe, 65 
Gesundheitrpflege u. s. w. 

Diejenigen, welche s e l b s t ä n d i g  einen Beruf aus
üben, zeigen sich nns nach Geschlecht und Gesammtzahl 
in folgendem Tableau 

persönl. Dienstl. 
Ruhestand 
Kunst L. P. 
ohne Beruf 
Bekleidung 
Bauwesen 
Hausrath 
Erziehung 
Handel 
Landwirthsch. 
Beamte 
Verkehr 
Gesnndheitspfl. 

m. w. zus. 
1624 2592 4216 
362 791 1153 
719 719 

94 536 630 
410 129 539 
397 397 
271 3 274 
130 137 267 
173 69 242 
177 3 180 
151 1 152 
113 113 

62 46 108 

Ernährung 
Schenke 
versch. Gewerbe 
Technik 
Pfeudogew. 
Fabriken 
Geistliche 
Kirchendiener 
Militair 
Fischerei 
Schiffer 

m. w. zus. 
94 6 100 
55 22 77 
68 2 70 
31 31 

23 23 
7 16 23 

19 19 
17 17 
10 10 
9 9 
1 1 

4994. 4376. 9370. 
uiunni wewt. zusammen. 

Auf dieft 9370 selbständig ihren Beruf ausübenden 
Dörptschen Einwohner vertheilt sich uun die Gesammt-
heit derselben in folgender Weise: 

7275 persönl. Dienstl.. 2397 Ruhestand, 1625 Be
kleidung. 1458 Bauwesen, 1177 ohne Beruf. 1172 
Hausralh. 918 Handel, 753 Kunst, 668 Einziehung. 
520 Militair, 513 Landwirthschast, 501 Beamte, 467 
Ernährung, 377 Berkehr, 351 verschiedene Gewerbe, 
275 Schenke, 237 Gesundheitspflege, 91 Technik, 62 
Geistliche, 60 Fabriken. 55 Kirchendiener. 27 Fischerei, 
23 Pseudogewerbe, 12 Schiffer, --- insgesammt 21M4. 

A l l e r l e i .  
Noth macht erfinderisch. In Georgien, woselbst 

die Temperanz-Gesetze so streng sind, daß sich 
Schnapsfrennd das Herz im Leibe hernmdreht, hat ein 
geistreicher nnd menschenfreundlicher Chemiker einen Destil-
lirapparat erfunden, der innerhalb eines Zintmerkamins 
Platz hat. »nd täglich 25 Flaschen Whisky produziren 
kann. Aus Maine und Massachusetts, woselbst die 
Mäßigkeit auch eingeführt wird, sollen zahlreiche Beste!, 
lnngen auf dieses Wundeiapparätchen eingetroffen fein. 



nicht vergesse, wird von den Blättern täglich daran 
erinnert, daß alles, was jetzt in Frankreich gegen 
den Volksinstinct geschieht, auf Rechnung des Tages 
der Rache kommt. Im Frieden werden die Geschicke 
der Völker entschieden, im Frieden die Siege vorbe
reitet, im Frieden gilt es daher, Staatseinrichtungen 
und Gesetze zn verschaffen, die Frankreich sich selber 
entreißen und es befähigen, seiner schmerzlichen Ver
gangenheit zu entgehen; das Militärgesetz ist eine 
solche Einrichtung, um ein Heer zn schaffen, das eine 
„moralische Macht" uud eiue Schule des Volkes sur 
den Sieg ist! Dies ist das Thema, das in zahllosen 
Spielarten der weiland großen Nation vorgetragen 
wird, um sie zu spartanische» Sitten vorzubereiten. 
Thiers wollte dieses Ausregungsmittel seinen Geg
nern, zumal dem Anhauge Gambetta's, entziehen, 
aber sein Wunsch, Annahme des Militärgesetzes ohne 
Pauken und Trompeten, blieb unberückiichtigt uud 
die ganze Hölle ist jetzt wieder los. Auch der Um
stand muß zur Aufregung beitragen, dab „Preußen 
Allianzen suche" und die Neise des italienischen Krön-
Prinzen nach Berlin eine unverkennbare Kundgebung 
an Frankreichs Adresse sei. Die Franzosen sind vou 
je her als eitles Volk gewohnt gewesen, Alles auf 
sich zu beziehe«.' so auch diese Neise. Jndch sollte 
man lieber die Grunde ermessen, die daSHaus Savoyen 
zwingen, sich von den Sympathieen sür Frankreich 
loszumachen und Hülfe gegen seine Feinde in Rom 
da zu sucheu, wo man Ernst aus den Ideen der Neu
zeit macht, statt in Versailles, wo Voltarianer wie 
Thiers uud Nemusat und Freidenker wie Jules Si
mon sich zu Schleppträgern der Ultramontanen her
geben und der Curie mit Nestaurations-Jdeen schmei
cheln, au die sie selber nicht glauben. Charakterlo
seres als die römische Politik des Herrn Thiers gibt 
es kaum, und doch verlangt man von Italienern 
Festhalten an Frankreich und Vertrauen auf desseu 
„Marschiren an der Spitze der Civilisation." (K. Z.) 

Amerika. 
Chicago, 15./3. Mai. Die Cincinnali-Kouvention 

hat sehr verschiedene Beurtheilungen erfahren, na
mentlich die von ihr aufgestellten Kandidaten. Die 
Nomination Horace Greeley's hat zuerst überrascht 
und man ist von einigen Seiten so weit gegangen 
sie als das Ergebuiß eines zwischen den Vertreter« 
Missouri's und Newyorks abgeschlossenen Handels 
darzustelleu. Derartiger Handel ist nnn zwar nicht 
selten ans Konventionen, noch wird darin etwas be
sonders Schlechtes erblickt, aber zur Erklärung des 
Ergebnisses reicht er denn doch nicht ans. Die Er
nennung Greeley's erinnert an die sür die Masse 
ebenso unerwartete Lincolns im Sommer 1860. Wie 
man damals Seward als den Hauptkandidaten ansah, 
so dieses Mal Adams, nnd wie damals, nachdem 
Seward keine Majorität auf sich vereiuigen konute, 
Lincoln als Kompromiß - Kandidat plötzlich alle an
dern überflügelte und die Nomination erhielt, so 
wurde in Cincinuati, nachdem Adam's Nomination 
durch die Hartuäckigkeit, mit welcher Trumbull's 
uud Davis' Auhäuger au diesen festhielten, un
möglich geworden war, Greeley's Sieg unver
meidlich. Nachdem man einige Tage über die 
Ernennung des „ Philosophen im weißen Hut" 
gelacht hat, überzeugt die enorme Nachfrage uach 
weißen Hüten die Anhänger Graut's von der au
ßerordentlichen Popularität Greeley's und hat ihnen 
das Lachen vollständig vertrieben. Die Neformbewe-
gung bedeutete vor Allem Opposition gegen die Fach-
Politiker uud obgleich sie uatürlich dazu den Fachpo 
litiker selbst nicht entbehren konnte, so mußte sie 
doch als Bannerträger womöglich einen mit der Fach
politik so wenig als möglich iudentisizirten Mann 
aufstellen, einen Mann, dessen Ehrlichkeit und Uube-
scholtenheit jeden Zweifel ausschloß. Für den bevor
stehenden Kreuzzug gegen Korruption kounte kein 
besserer repräsentativer Führer gefunden werdeu als 
Greeley, der sich seit Jahren in seiner „Newy. Tri
büne" die Sporen im Kampfs gegen Korruption ver
dient hat. Daß Greeley ferner die Politik und die 
Politiker aller Parteien genauer und besser kennt, 
als säst irgend sonst Jemand, läßt sich aus der un
gemein erfolgreichen Leitung der bedeutendsten Zei
tung der Vereinigten Staate» seit nahezu 30 Jahren 
schließen. Seine konsequente Verbindung der Inte
ressen der produzirenden Klassen im Allgemeinen und 
der Arbeiter im Besonderen ist so bekannt, daß die 
von der (beiläufig schlecht organifirten und deshalb 
ohnmächtigen) Arbeiterpartei ausgestellten Präsident
schaft^ uud Vicepräsioenlschafts-Kaudidateu Davis 
und Parker höchst wahrscheiulich jetzt zurücktreten 
werden, nachdem sie ihr eigentliches Ziel, in Ein-
cinnati invossirt zu werden, nicht erreicht haben. 

(Nat.-Ztg.) 

Aus Dvrpat. 
Anch der Abend des ^gestrigen großen Festtages 

zu Ehren Peters des Großen bekundete die 
heiterste Stimmung der Einwohner DorpatS. 

Die Mitglieder des Haudwerkervereins mit ihren 
Angehörigen hatten das große Grundstück desselben 
vollständig besetzt; Theater, Musik, Männergesang 
und Feuerwerk erfreuten bis Mitternacht; Transpa
rent und Namenszug des Czaaren in Brillaut
feuer fehlten nicht; Frohsinn und Gemütlichkeit 
war die Parote des Abends. 

In der Lünern Stadt fanden wir die herkömm
liche Jllumiuatiou und eine lebhaste Bewegung auf 
den Straßen, zum Zeuguiß, daß in alle Schichten 
der Bevölkerung das Verständniß dafür gedrungen 
ist, welchen Dauk die Welt dem großen Reformator 
Nußlands schuldet. 

Dampfschisffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 30. Mai 

Hieselbst an: Frl. Nech, Herren Röder, Revisor Nech u. Revi
sor Waldmann, Lösang, Skaradumoff, Pastor Lebedew u. A. 

Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am 3t. Mai von 
hier ab.- Frauen Koppe mit Frau Obendorff und Kindern, 
Herren Lauberg, Stud. Gaabe, Frieke nebst Familie, v. Dehn, 
v. Kymmel, Liinä. Worowicz, Nymann, vr. Moltrecht, Tarrot, 
Wittschetow, Skaradumoff zur Cmb. Münd., Kymmen und 
Timöfejew nach Wöbs. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herr Fuchs. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntinachnnge» 

Da die Herren Ztuä. oee. xol. Constcmtin 
von Kiel, Arnold von Gersdorff und Ernst 
Baron' Tiesenhausen in Dorpat nicht anzutreffen 
find, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Commina-
tion der Exmatrieulatiou hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Dorpat den 29. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 358.) Secretaire S. Lieven. 

Theater-Nepeckir. 
Freitag, den 2. Jimi. 

stelluug: Zum I. Mal: Der v . -
auf Helgoland. Lustspiel 2 
Schneider. — Hierauf: Zehn 
kein Mann. Operette iu 1 Act von 5 

Preise der Plätze wie gewöhnt 

Anfang 

Mit Beziehung auf § 34 der 
die Studirenden wird hiedurch bekannt ^ 
der Herr Lwä. pliarm. Adolph Luca-? 
versität verlassen hat. 

Dorpat den 29. Mai 1872. 
Pr°r.tt°r 

(Nr. 357.) 

^ Mit Beziehung auf § 34 der 
die Studirenden wird hiedurch bekaiiii ^ ^ 
daß die Herren 8wä. M. ? 
Iiist. Eduard Jansen nnd meä. ^ 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 31. Mai 1872. ... 
Prorector Osw. Sch- M 

(Nr. 371.) Secretaire 

Mit Beziehung auf Z 34 der 
die Studirenden wird hiedurch 
daß der Herr 8wä. M. Hermann ^ 
ningk exmatriculirt worden ist 

Dorpat, am 31. Mai 1872. 

(Nr. 368.) 

smcl vorrätig unä emplieklt uaekstelienäe Lorten als: 

LnMi'-IiiÄlilleimi, MiiendMi-kleu/biMllie»' 

ete. ,, 
Fs 

Dorpater Handiverkerverem. 
Donnerstag, I. Juni 1872 

Außerordentliche 

General-Vechnmlimg. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Tages-Ordnung ist durch Anschläge im 
Vereinslocale bekannt gemacht. 

Der Vorstand. 

Zur bevorstehenden Confirmation 
smpfehlen wir unser reichhaltiges Lager von 

Cpmnmnipn 

Vorräthig bei Th. Hoppe und 
in Dorpat und Fellin: 

-

E,Z'^ 

Eine Charakteristik Peter 
poetischen Erzählungen und ^ 
schichtlichen Quellen und Uebert ^ 
arbeitet uud chronologisch georvne 

H Berlin 1857. 
leMder ' 

und 

Andachtsbüchern 
uud heben daraus hervor: 

Rubel Kop. 
Alles mit Gott. Eleg. geb. 1 Z5 
Arudt's Morgenklänge. Eleg. geb. 3 30 
Bogatzky Schatzkästlein. Eleg. geb. 1 10 
Delitzsch Communionbuch geb. 1 50 
Huhn, Bereituug zum Tische des Herrn geb. 1 15 
Kapff, Commuuioubuch geb. 1 15 
Kempis Nachfolge Christi geb. — gl 
Lavater Worte des Herzens geb. 1 — 

30 
66 
85 
45 
35 
35 
35 

serl'ctg von 
4 königl. Hofbuchhä"^ 

d - r ?  
W i  t t e r u n  g s l i e o  b  a c h t  

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz 
welche die gesättigte Luft bei der herr>^-"„t 
halten würde, wirklich in der Atmospha^ 

W»d. 

Lobstein Tägliche Weckstimmen geb. 1 
Löhe Beicht- und Commuuioubuch geb. 1 
„ Samenkörner des Gebets geb. — 

Opitz Beicht- und Communionbuch geb. 1 
„ Heilige Stunden eines Jünglings geb. 1 
„ Heilige Stunden einer Juugsrau geb. 1 

Starck Tägliches Handbuch geb. 1 — 

Außerdem in geschmackvollen soliden Einbänden: 
Bibeln, Neue Testamente, Gesang
bücher, Predigtsammlungen v. Harms, 
Holst, Hühn, Ählfeld, Lütkens u. s. w. 

kliMkUlMliZ von K. .j. KMMV 
(Administration). 

Dorpat und Fellin. 

Stunde i^arom 
0<> C. 

Temp. 
Celsius 

Feuch
tigkeit 

1 M. 53,4 14,9 — 

4 53,4 153 — 

7 53,5 18,6 65 A (1) 

10 53,6 21,5 44 n ci) 

I Ab. 53.4 23,1 32 S (2) 

4 52,9 22,7 43 L (4) 

7 52,3 20.6 40 N (!) 

10 52,1 j 16,1 69 

Mittel 52,95 19,10 

Max. 25,0 Min. 13,5, Cels. 
Extreme der Temperaturmittel in de^ 

11. Juni Minimum 3,36, im Jah^ 
Jahre 1368. . ^ g5-

6 jähriges Mittel für den 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. Druck von W- Gläser-

! ^ 
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Donnerstag, den 1 Juni 187S. 

ll 

U! !> 

.. Erscheint täglich, 
>. Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
^Ntlbme t 

^aus des '^.Uerare bis l l Uhr in W. GlSlers Buchdrnckerei im Eck-
tti- s - neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

kls sur die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r u n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

b <> I l, 
-!?ndi,cher' heilere Nachrichten. 

Z Dorpat- Promot 
sn ^astersck- Promotion. Die Aus-

«.?' Em- neue Buch. 
, »»^v.rent. Tiflls: Eine Eisenbahn nach 

li^- ?ländisch„ z., 
.Deutsches Kaiserreich. Ver-

Aus ^ ^eichstagsgebäude. Das Militair^ 
«.' Iesuitenschulen. -
^ Der Einfluß klimatischer 
Hans' 'Ä^unqx,, 7^>lk"oten. — Frankreich. Versailles: 
^an Deutschland. Die Politik in Italien. 

ss A Geschworenengerichte. — Amerika. 

Kur-

. der Dörptschen Zeitung. 
9?^. ^rcherm Vernehmen nach ist vom 

!^s>! »nm gestern Past or Gnleke von 
lwländischen Schnlrath erwählt 

.Nachrichten. 
vollen^' Das Jesnitengesetz ist zur 

rnvd^''^ übe. ^ Passus des ursprünglichen 
tain,?^ >vvrdi>„ Entziehung des Jndigenats ist 

. > Der Reichstag hat das Mili-ili 5 ^>ek - ^ ^er ^eichsiag yar oas Miti-
".^umen. — Die Vorbesprechungen 

Di/zz i^als Frage Hoden be-
dau->r', ? ^""^en über tue lnxembur-

Sela„ot ! ^ Der Landtag ist zudem 
^ vertagen. 

^"viUe s Aum/29. Mai. Man vernchert, 
des -s^.^uiit einverstanden, daß eine 

^ x Vertr^?^^^erichts sür die Ausrechthal-
^!? .^rselk- ? Washington uothwendig sei 

-5i,^^che N-/ii Zutrage, die amerikanische und 
möchten gemeinschaftlich eine 

-Tagung des Schiedsgerichts ver-

^"»„^udische Rachrichte». 

'^A°Phll der Aula vertheidigte Herr 
seine Abhandlung, betitelt: 

Sn>. ^ Liv- und Kurland wild. 
^de, n." "Nd p'f"^anzen und höheren Sporen-
^ ̂  die Würde eiues Magisters. 

waren die Herren: Prof. 
-Nl m- Pro,. iMA, vr. Al/v- Bunge und 

— In eiuem Cirkular des Hrn. Ministers des 
Innern an die Herren Gouverneure vom 4. Mai 
d. I. ist gesagt : Die beständig wachsende Bewegung 
der ins Ausland und von der nach Rußland Neu 
senden macht unlern Grenzbehörden die Abfertigung 
aller Paßformaluäten sehr beschwerlich; besonders 
nimmt die Eintragung der Namen :c. der Reisenden 
in das Paßbuch viele Zeit iu Anspruch. Um diesen 
letzleren Uebelstano zu vermeiden, bittet mich der 
interimistische Ober-Dirigirenoe der 3. Abtheilung 
der eigenen Kanzlei S. M. des Kaiiers, es allen Be« 
Hörden, welche Pässe ins Ausland erlhellen, bei der 
Abreise ins Ausland sowohl, wie bei der Rückkehr 
nach Rußland alle diejenigen Nachweise in die Paß-
konpons einzutragen, welche auf deu Zollämtern in 
die Bücher eingetragen werden, und zwar Tauf-, 
Vaters- und Familiennamen, Nationalität, Stano 
oder Beschäftigung, und welche Mitglieder der Fa
milie des Reiseuden sich bei demselben befinden. Das 
Verzeichniß der Familienmitglieder kann auch aus 
die Rückfeite des Talons geschrieben werden. Dieses 
Verfahren kann auch hinsichtlich derjenigen Ausländer 
beobachtet werden, welche das Recht haben, sechs 
Atonale mit ihren Nationalpässen in Rußland zu 
lebeu. Diese Personen haben sich bei ihrer Abreise 
mit der polizeilichen Bescheinigung zu versehen, daß 
ihrer Abreise kein Hinderniß entgegensteht. Der Po
lizei ist daher znr Pflicht zu machen, in diesen Be» 
scheinigungen die Nachweise anzugeben, welche für 
die Konpotts der ausländischen Pässe erforderlich sind. 
Die Festsetzung dieses Versahrens kann den Behörden 
nicht beschwerlich fallen und gewährt den Reisenden 
den Vortheil, daß die Grenzbehörden nur die Kou-
pons mil den uöthigen Nachweisen abzureißen 
haben, und so die Eile 'bahnzüae nicht aufgehalten 
werden. (D. P. Z.) 

— Die Castersche Meierei ist jetzt in norma
lem nnd völlig befriedigendem Betriebe; sie steht 
Besuchenden zur Besichtigung offen. Anf anordnung 
des Herrn Besitzers soll durch Darlegung der gemach-
ten Erfahrungen die Verbreitung der ueueu Methode 
bei der Milchbehandlung und Bntterbereitnng geför
dert werden. (Balt. W) 

Niga. Von der Livl. Gonv.-Verwaltung ist dem 
Mitanichen Bnchhändler Ferdinand Besthorn gestattet 
worden, in dem an der Ecke der Herren- u. Sünder-
straße belegenen Deringerschen Hause eine Buchhand
lung unter der Firma „Schulbuchhandlung in Riga" 
zu eröffnen. (G.-Z.) 

— Der Kunstverein hat durch viele im Pri
vatbesitze sich befindende Kunstschätze, welche bereit
willig zur Verfügung gestellt wurden, vom Ansang 
des vorigen Decembers bis jetzt sechszehn perma
nente kleine Ausstellungen veranstalten können, auf 
welchen 113 Oelgemälde, 22 Tusch- u. Sapinzeich. 
uungeu, 46 Hauvzeichnnngen und Nadiruugen, 87 
Kupferstiche und Holzschnitte, 32 Chromofacsimiles 
nnd 122 Photographien nach Gemälden ausgestellt 
waren. Diese Ausstellungen wurden durchschnittlich 
jede von 200 Personen besucht. Die Sammlungen 
des Kanstvereins bestehen gegenwärtig in: 10 Oel-
gemälden, davon dem Verein geschenkt 5. 47 Kupfer
stichen nnd Holzschnitten, davon dem Verein geschenkt 
39. 13 illustrirten Werken, davon dem Verein ge
schenkt 10. 17 Handzeichnungen, davon dem Verein 
geschenkt 16. 10 Aquarellen, davon dem Verein ge
schenkt 9. 40 Photographien, davon dem Verein 
geschenkt 39. Im vorigen Jahre angekauft wurden 
4 Oelbilder, 8 Kupferstiche, 3 illustrirte Werke, 1 
Handzeichnung, 1 Aquarell, 1 Photographie. Um die 
schon früher angeregte Zeichuenschule ius Leben zu 
rufen, wurde von der Direction uud dem Ausschüsse 
eiue Commisjwn ernannt, welche die Feststellung der 
Grundlagen und Bedingungen, unter welchen eine 
solche Zeichnenschule gegründet werden könnte, in 
Vorschlag bringen sollte. Diese Commission ist in 
eine sehr genaue Prüfung dieser Frage eingegangen. 
Der Entwurf zu diesem Projecte ist von dem Präses 
dieser Commission, Herrn Architekten M. v. Holst, 
verfaßt, uud auf Beschluß der Direction und des 
Ausschusses gedruckt worden, den Mitgliedern zuge
sandt und zugleich dem Handel übergeben worden. 
Eine weitere Verbreitung derselben muß die Direc
tion dringend empfehlen. Die jährlichen Kosten die
ses für unser Niga wirklich nöthigen Instituts sind 
jedoch zu groß, als daß der Vereiu die Ausführung 
mit seinen beschränkten Mitteln in die Hand nehmen 
könnte, eS bedarf dazu der Unterstützung der Com
mune, in deren Interesse, ja in deren Pflicht es un
zweifelhaft liegt, diesen für die Ansprüche unserer 
Zeit als so nothwendig erkannten Bildungszweig zu 
cultiviren. Directorium und Ausschuß haben dem
gemäß den Beschluß gefaßt, die Unterstützung ihres 
Projects einer Zeichnenschule, als einer durchaus ge
botenen Anstalt, bei Rath und Ständen Rigas zu 
erbitten, und geben sich der Hoffnung auf Erfolg 
ihrer Bemühungen hin. (Nig. Z.) 

TiM. Aus Tiflis berichtet der „Kawkas" über 

. °^en, wie sich das schottische Wort: 
^ baltische Gegend verirrte; die 
.^ ̂  ^ „neuen Pitcwal von Or. 

den denn es ist ein großer Proceß, 
,?^I^hudleigh in Europa bekannt 
^ ein m ? Zweifacher Weise Ruf erlangte, 
x der Rechtsbank im engli-

der Ani 1-,"°^ durch die Abenteuer nnd 
^ ^ einer schönen englischen Hof-
^ six ^chssm ^udleigh. 
!^>t ^ hallt noch immer in Enropa wieder, 

ÄsinxN. ^ den Lebensnerv der Oeffent-
bej ^ betrifft; beide waren vor einem 

p dak Engländern schon so eingelebt und 
^ ^ Angriff auf dieselben fast wie eine 

> ' ^ lMte fehlen sie noch 
einten Kk^. 'I'Nen und nncivilifirten Gegenden. 

^ ̂  .Zengni'ß ihres 
b fran! ? ^ der aber todkrank sei und 

./ die Rwelche auf der 
^ll d- ob Kehrten. Welche als Lords im 

^lie: der Criminaljustiz des Laudes 
bde^essx em Zenge vernommen sei in 

ei. s/^r 
- » > > ! » >  

,  e  a l s  
ren?« 
en 

iu dem öffentlichen Ge-

»- l>ab die Antwort mit 
-.- 5 dir >>»d "klärt durch die Wich-

^^'n ^ ̂ erlieli Autorität, welche sein Aus-
^ Z-rc.^ h ^ präcisirte die Frage ge-

ob es einen Fall gebe. 
^>,^..!vordt^ niclu nicht vor den 
' 5 yx ^llso: da-i verhört und 

d^^legation Klassen, durch eine 
^rich ?us eine andere Weise. 

- ^ SU erhalten, und daß e.n so 
gewonnenes oder gehobenes 

Zeugniß in den Gerichtshof berichtet worden nnd als 
Beweis vor dem Gericht Kraft gehabt?" 

Fast entrüstet gab der cdle Lord und Rechtsgelehrte 
darauf folgende Antwort: 

„Wie, Mylordsl, fahren lassen nnd aufzugeben das 
edle Privilegium des öffentlichen Gerichtsverfahrens, das 
Vorrecht, die Zengen viva vvoo bor Ihrer Schranke 
zu prüfen, durch ein Kreuzverhör sie Stirn nm Stirn 
hinzustellen vor dem Ange der Welt, das fahren zu lassen 
und zu überlassen anf ein verschlossenes Zimmer und anf 
ein Paar auf Papier geschriebene Fragen und Antworten! 
Vielleicht gehe ich zu scharf in die Sache; aber ich weiß 
keinen Fall!" 

So glücklich war schon vor hundert Jahren in Eng
land zu Gnusten der Angeklagten und zum Scknl) der 
Gerechtigkeit das Gerichtsverfahren eingerichtet. Denn 
allerdings müssen wir so weit znrück gehen, nm Elisa
beth Ehndleigh erst vor dem englischen Oberhaus als 
Angeklagte zu Horm und sie daun in Estland wieder-
znfinden. . 

Miß Elisabeth Ehndleigh. etwa 1720 geboren, 
stammte aus einem alten, aber armen Geschlecht der 
Grasschaft Devon. Aber sie wußte, dnrch ihre Schön
heit, ihren W>l) und ihre Lebhaftigkeit von der Natur 
mch ausgestattet, sich ihren Weg zum Glück selbst zu 
bahnen. Es gab manche Hindernisse gegen das arme 
Fräulein; aber sie war nnermndlich um sich Freunde zu 
verschaffe», dergestalt, daß Iie endlich zum Hoffränlein der 
Prinzessin von Wales (der Schwiegertochter Georgs II) 
aufgenommen wurde. 

Elisabeths Schönheit, ihr leichtfertiges und ihr be
wegliches Leben sind noch jetzt, nach einen Jahrhundert, 
im' Gerede. Eine Anekdote wird zwar anch von einer 
Andern, aber im Volksniunde anch ihr nacherzählt. Als 
sie einst am Strande in London ging, hielt ein Matrose 
ihr.einen Fidibus ins Gesicht. Sie wollte erschrocken 
vor einer rohen Insulte zurückweichen, als der Schiffer 
ihr ein Compliment machte, sie erklärte es später sür 

das anserwählteste und feinste, das je ein Hofmann ver-
sucht: „Euer Guaden erlauben, daß ich meine Pfeife am 
Fener Ihrer Augen anzünde." Elisabeths Lebensgeschichte 
war ein vollständiger Roman. Als sie Herzogin. Wittwe 
nnd Besitzerin eines fürstlichen Vermögens war. unter
nahm sie'einen Triumphzug durch Europa, von dem viele 
characteriftische Züge und Anekdoten erzählt werden. Nach 
Rom segelte sie. in jener Zeit anch für englische Lords 
etwas ungewöhnliches^ in einer eigenen Aacht, natürlich 
mit einem fürstlichen Gefolge. Papst Ganganelli cm-
pfing sie mit besonderer Aufmerksamkeit; in Berlin und 
Potsdam soll auch Friedrich der zweite sie ausgezeichnet 
haben. So voll Sonnenschein nnd üppigen Glanzes 
war ihr Frühling, anch ihr Sommer noch, um im frühen 
Herbste, durch eiueu Sturm, an einem Tage, alles Laubs 
entblättert, zn fallen angefeindet, verhöhnt mit Schmach, 
und selbst den Trost des Mitleids missend. In diesem 
vollen, reichen Sommer hatte sie, fern von weiser Öko
nomie, noch im letzten Augenblick zu übermüthig mit 
dem Glück gespielt, das sie an sich gekettet glaubt. Oder 
sie hatte zu lange. Allen gefallend und Alle besiegend, 
übersehen, das; iu dreißig Jahreu auch die Zeit und die 
Sittlichkeit in England und am Hofe zn London sich 
verändert hatten. 

Die einst schöne Hofdame mnßte am 16. April 1776 
vor dein englischen Oberhans erscheinen, angeschuldigt, 
einen zweiten Ehemann geheiratet zn haben, da ihr 
erster noch lebte. Die Herzogin-Wittwe war in tiefe 
Trauer gekleidet; von ihrer sonst bezanbernden Schönheit 
wollte man aber seht kaum eine Spur mehr erblicken. 
Hanna More. die unter den Zuichanern war. berichtet: 
„ohne das Gesicht, das einzig Welße an ihr, hätte man 
sie, dick und übelgestaltct. wie sie mar. leicht für einen 
Ballen Boiubasin ansehen ^mmen. benahm sie sich 
anständig und nicht ohne Wurde, nnd ihre Geistesgegen-
wart verließ l?e um -^Wnblick." Mnth hatte die 
alte Dame freilich. Äle Anklage traf sie in Italien; 
ihre Feinde vermachten den Bankier in Rom, ihr das 



eine Sitzung der kaukasischen Abtheilung der russischen 
technischen Gesellschaft vom 28. April, in welcher ein 
von dem Generalmajor Arzruni verfaßter Anfsatz znr 
Verlesung kam, ver sich über die Frage einer Eisen
bahn nach Indien ergeht. Wie die genannte Zei
tung sagt, ist der Verfasser ein genauer Kenner Per
sans, der Türkei und Transkaukasieus, nicht minder 
auch ist derselbe mit den Bedürfnissen und Bedin
gungen sür den Handel mit dem Osten durchaus ver
traut uud hat Europa wiederholt bereist. Der größte 
und wesentlichste Theil des Arzruni'schen Aufsatzes 
besteht in Nachweise« sür die vorteilhafteste und 
bequemste Führung der Linie, um sowohl Umladun
gen der zu befördernden Güter, als anch sonstigen 
Ausenthalt und gefahrvollen Verkehr zu vermeiden. 
Herr Arzrnni weist anf Wladikawkas Petrowsk (am 
Kaspischen Meere), Baku, Dshewat (im Kreise Sche-
macha) nnd Aslandus (un Kreise Schuscha, an der 
persischen Grenze) als diejenigen Punkte hin, deren 
Verbindung möglich und vortheilhast wäre, und hält 
für unerläßlich, daß die genauere Feststellung der 
einzuschlagenden Nonte nur einer dafür einzusetzen
den Specialcommission ausgetragen wird. Beiläufig 
bemerkt der Verfasser, daß das sumpfreiche Flußge« 
biet des Giljan-Ticbaj der Schienenlegnng unüber-
windliche Schwierigkeiten in den Weg legen würde. 
Dshewat würde der Knotenpunkt sein, wo sich die 
beiden Eisenbahnlinien zu verbinden hätten, die einer
seits von Baku her, also von der Westküste des Kas-
pischen Meeres, andererseits von Poti her, also von 
der Ostküste des Schwarzen Meeres her führen. An 
letztere Linie würden die türkischen Bahnen einen 
Anschluß erreichen können, wenn die bereits zwischen 
Skntari und Jsmid (Nicomedia) vollendete Bahn 
über Angora, Amasia, Trapeznnt nnd Batnm nach 
Poti fortgeführt würde. Aus diese Weise könnte auch 
die Türkei in die Handelsverbindungen mit dem 
Orient eintreten. — Nach Verlesung dieses Aussatzes 
theilte der Vorsitzende uoch den Inhalt eines Privat
briefes mit. der über Vorträge Mittheilnug macht, 
die in Beirut gehalten wurden nnd sich auf die vou 
den Engländern von dort aus projecurteu Linien 
nach Ostindien beziehen. (Nig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Juni/27. Mai. Von der Jury znr 
Prüfung der Entwürfe zum Neichstagsgebäude sind 
gestern an folgende Architekten Preise ertheilt wor- ! 
den: t Bohnstedt (Gotha), 2) Ende und Beckmann, ^ 
3) Kayser und von Großheim (Berlin), 4) Mylius ^ 
und Bluntschli (Frankfurt), 5) Gilbert und John > 
Scott (London). Bohnstedt in Gotha hat den ersten 
Preis von 5000 Thlr. Gold, die Uebrigen gleiche 
Preise von 1000 Thlrn. Gold erhalten. Der Ent
wurf des Professors L. Bohnstedt in Gotha verlegt 
den Sitzungssaal in das mathematische Centrum der 
ganzen Anlage uud macht ihn so auch formal, wie 
er es dem Sinne nach schon ist, zum Angelpunkt des 
Ganzen. Zwei größere offene Höfe und vier Licht
höfe umfassend, grnppiren sich dann um diesen die 
übrigen Räume. An der Seite des Haupteinganges 
sind über einem hohen Unterbau zur Dekoration der 
Foyade zwischen den hervorspringenden Mittel- und 
und Eckkörpern Säuleuhallen von zum Theil doppel
ter Säuleustellung gewählt. Da dnrch dies Motiv 

die dahinter liegenden Räume (Fes!- und Erfrischunge 
saal) dunkel sein würden, so ist für ihre bessere Be
leuchtung Oberlicht gewählt, Die liefen Hallen ge
statten dann auch den Austritt ins Freie, ohne daß 
doch die sich im Schatten der Sänlen Ergehenden 
von den Blicken der Vorübergehenden erreicht würden. 
Eine weite Vorhalle, welche die Treppe enthält, öffnet 
sich nach der Straße in einem hohen Portal (in der 
Art des Palais de l'Jndustrie zu Paris). Das Fa« 
yadenmotiv ist für die übrigen Theile folgendes: 
Einfach rechtwinkelige Fenster in schwerem Quader
werk im Untergeschoß, mit Giebeldreiecken verzierte 
Fenster oben, an den Nebenfronten Anwendung von 
korinthischen Wandsäulen. Ueber dein Portal erhebt 
sich eine Quadriga, so daß dasselbe zugleich, wenn 
auch nur leise, an die römischen Triumphbogen erin
nert. Statueu und Skulpturen aller Art schmücken 
außerdem den Bau in reicher Weise. (St.-A.) 

— Der Reichstag begann mit der dritten Be-
rathung des Militärstrafgesetzbuches. Abg. Meyer 
(Thorn) nahm in der Geueraldiskussiou das Wort, 
um die Stellung der Gegner der Vorlage, wie sie 
ursprünglich gestaltet war, zu ihrer jetzigen, nicht 
nur Aeiideruttgen einzelner Bestimmungen enthalten
den, sondern auf eiuer zum Theil veränderten Kon
struktion beruhenden Umgestaliung zu moliviren, die 
es ihnen zur Pflicht mache, manche früheren Beden
ken zurücktreten zu lassen. Der Grund dafür ist, daß 
diese Gegner den Gedanken, der sie bei ihrem Wi
derstande leitete, die Herstellung der Kouiormität 
zwischen dem bürgerlichen und dem militärischen 
Strafgesetzbuch, wenn nicht durchweg, so doch im 
Prinzip und in vielfachen Bestimmnnaeu in dem jetzt 
umgestalteten Gesetzentwurfs wiederfinden. Wenn 
auch die Minorität der Kommission den Werth ihrer 
Anträge trotz der Ablehnung, welche sie erfahren, 
auch heute uoch behauptet, so darf sie sich doch sehr 
wohl dem jetzt vorliegenden Elaborat trotz seiner 
UnVollkommenheiten anschließen, in der Hoffnung, 
daß dieselben in absehbarer Zeit bei Berathung der 
Militär-Strafprozeßordnung korrigirt werden. Der 
von Ziegler gestern empfohlene Weg, diese Korrektur 
durch das Heilmittel eines Konfliktes zu erzwingen, 
führt nicht zum Ziel. Abg. Dr. Löwe kritisirte vom 
ärztlichen Standpunkt aus die Wirkungen des stren
gen Arrestes, die nicht nur gesundheitsschädlich, son
dern auch dem Dienst nachtheilig sind, weil sie einen 
geschwächten, durch dumpfes Hinbrüten in seiner Wi
derstandskraft gebrochenen Mann dem Dienst zurück
geben. Das Gefetz der Addition der Wirkungen, 
hervorgebracht durch schlechte Nahrung, Lichtentzie-
hung und ein Harles, d. h. die Wärmeentwicklung 
suspeudirendes Lager, erfüllt sich in diesem Fall mit 
Konsequenzen, die iu ihrem ganzen Umfange nicht 
unmittelbar nach Abbüßung der Strafe wahrnehmbar 
sind und keinesfalls in der Tendenz des Strafenden 
liegen, der unmöglich ein Interesse daran haben kann, 
beispielsweise die Zahl der Leistenbrüche zu vermehren. 
Ein Hund würde unter solchen Einflüssen krepiren; 
nur der Mensch, die höhere thierische Organisation, 
vermag sie durch die Kraft seiner Gehirnentwickelnng 
zu überdauern. Einer Enquete darf sich die Reichs
regierung, natürlich mit Benutzung von Organen, 
die sie selbst dazu bestellt hat, ebensowenig entziehen 
als der Mittheiluug ihrer Ergebnisse an den Reichs
tag. Der bezügliche Antrag Lasker's sollte daher 
noch heute angenommen oder das mildere Arrestsy

Gesängnlßgesetz uud wird 
in noch höherem Grade 
Der Militär-Justiz wird, bis ein 

stem des bairischen Militarstrafgesetzes 
den. Bei der Spezialdiskussion konstalirte . ̂  . 
ker zu Z 15: das Prinzip, daß die Th^t ^ 
der Stand dessen, der sie begeht, bis 
Maß der Strafe zu bestimmen hat, i>t in - „ 
Miss ion mit einer sämmtl iche G e g n e r  

Kraft durchgesetzt worden. Aber es l^ll 
i,„ Militär-SlM-.'. 

ißt als i 
l«, ein solc 

Gesetz erlassen ist, ein Spielraum in 
Haftformen eingeiäumt, dessen niibbralia/^. 
nutzung dein Strafgesetze selbst wiveripl 
Abg. v. Loö äiißerle in weiteren ^ 
zialdiskusüon seine Frende darüber, dak ^ 
liberalen ihr aufängliches Geschrei ?ber 
strafen seit ihrer Reise nach Canossa, ^ > 
an der pommerschen Küste, gestillt lM 
dem gegenwärtigen „Penaten Rechlsznltün 
wir gesiegt haben, den Vorzug vor dem 
den gestern Abg. Ziegler gepriesen hat, 
stimmt: Wer vorsätzlich einen Untergegevc" , 
schlägt oder auf andere Weise körperlich 
- -oder an seiner Gewndhett beichaUigt /  
c- -c. c> liiä !U dw ^ eil" fängniß oder Festungshaft bis zu 
straft. Der Abg. Ludwig beantragte, 
„bis zn drei Jahren", zn fetzen, 
reu", zog diesen Antrag jedoch, nachde> ^ !-
tiviri, wieder zurück. Der Neil der " 
sov^nn der Gesetzentwurf im 
großer Majorität angenommen. .Ax 

Aus deu Vogtseil, '3. Jnni/22. ^''-.^>1, 
Neichslande begehenden freien Lehram 
verschiedene Namen (Leuiirmiro, 
hus u. f. w.) sich in dem einen 
Ichuleu" zusammenfassen lassen, der 
Regierung hemmend entgegentreten 
rer Jugend großen Schaben anrichten, 
fach erörtert worden. Wir siud uun, ' 
der „Karlsr. Ztg.", zufällig in die ^ 
einen speziellen, Fall hinweisen zu ko> ,-jch^ 
öffentlich erwähnt zu werden verdient 
!ine der interessantesten und wichtigst^! ^ 

löse» 

kl'-', 

welche überhaupt uoch bei uns zu 
das Kolmarer Z^mriass oatdoliquö 
der Frage, in wie fern und unter ^ 
den schnlpflichtige Kinder von eiuer -
aufgenommen werden dürsten, u>n 
Sprache und Gesinnung unterrichtet S 
besitzen wir osteusible Thatsachen n ^ 
derartige Anstalt, uämlich das 
in Fiustingen. Daß uns vou dort , ^ ̂  
den ist, daß die Schüler täglich in ^ 
französische Patriotenlieder singend, dul^z ^ 
ziehen, möchte noch hingehen, ^enn 
Marschiren und Singen und sranzöM. ^ 
mus noch keine verbotenen Sachen! ^ 
solche Anstalt eine Propaganda bet^ 
ihr vielleicht selbst unter französisch^ 
erlaubt gewesen wäre, das ist uns -
wie sich letzthin die „Köln. Ztg-" ^ 
„was man sich uuter deutscher ^ lr>^-' 
nehmen darf." Daß die franzölisch^^^ j„ 
die evangelischen, sich sogar den 
werfen, um ihren französischen Fan" Die 
digen, ist schon früher gesagt wo>t>e 
sind leicht vorauszusehen. Wer dem 

Reisegeld zu verweigern; mit dem Pistol in der Hand 
erpreßte sie jedoch von ihm die nöthige Summe. 

Miß Elisabeth hatte sich 1744 iu einen jungen See-
officier verliebt; sie schlössen eine heimliche Ehe. trennten 
sich aber bald nach der eben so heimlichen Hochzeit. Die 
Beweise der Ehe wnrden vernichtet, als aber der angeb-
liche Gatte unvermuthet Erbe des Grafen von Bristol 
ward, wieder hergestellt; ob dennoch später eine Schei
dung oder Nichtigkeitserklärung der Ehe stattfand, bleibt 
Zweifelhaft. 

Miß Elisabeth heiratbete 1768 den kinderlosen Her
zog von Kingston, den Vertreter einer der ältesten nnd 
reichsten Familien in England. Bei seinem Tode 1773 
erhielt sie sein ganzes Vermögen; aber die Söhne seiner 
Schwester, die eigentlichen Erben, wollten dies nicht dulden 
und klagten sie der Bigamie an. 

Nach achttägigen Verhandlungen erklärten alle Lords 
die Herzogin für schuldig, aber sie sprachen anf ihre Bitte 
ihr das Beneficinm der Peerage zu; ohne dies Adels
vorrecht wäre Brandmarknng auf die Hand die Strafe 
gewesen. Die Angeklagte wurde freigelassen, mußte nur 
die Kosten tragen und „durch die Reguugen ihres Ge
wissens die Strafe ersetzen." 

D i e  Herzogin verlieh augenblicklich England und blieb 
bis an ihren !^od aus dein Kontinent herrlich nnd in 
Freuden. Denn dem Spruche der Lords im Oberhanse 
znm Trotz wurde das Testament ihres letzten Gemahls 
aufrechterhalten und seine Wtttlve hat sich siegreich in 
dein Besitz des ihr dadurch zugewandten Vermögens be
hauptet. Der Civilrichter respecttrte den Willen des Ver
storbenen als maßgebend nnd nahm an. daß er unter 
allen Umständen seiner Frau, die er wenigstens sters als 
sein rechtmäßiges Weib angesehen hatte, die Einkünfte 
seines Vermögens bis zu ihrem Tode habe vermachen 
wollen. 

Mehr als zwanzig Jahre erfreute Miß Elisabeth 
Chudieigh sich dieser Gunst'. Darüber bringt der „Pi-
taval" zweierlei Mitteilungen aus einem Petersburger 

Briese nnd aus einer estländischen Zeitschrift. Elfterem 
entnehmen wir Folgendes: 

„Nachdem die Herzogin England verlassen, habe sie 
in Petersburg Ausnahme gefunden, sei aber bald wegen 
unanständigen Betragens bei Gelegenheit einer Hosmas-
kerade aus der Stadt verwiesen worden, habe jedoch die 
Erlaubnis; erhalten, sich in den Ostseeprovinzen Rußlands 
niederzulassen. Sic kaufte darauf im Jahre 1871 in 
Esthland das am Finnischen Meerbusen gelegene, einem 
Baron von Rosen gehörige Landgut Fockenhof, nnd be- > 
nannte es nach ihrem Familiennamen Ehndleigh. In > 
dem noch vorhandenen Kanfcontracte ließ man ihre Titel 
wie folgt: „Ihre Durchlaucht, die großmächtige Fürstin, 
verwittwete Herzogin von Kingston, Vieomtesse von Ne-
wart, Baronesse von Pierrepoint, Gräfin von Warth in 
Baiern, geborene Elisabeth von Ehndleigh." 

„Sie soll nicht lange auf ihrem Gut gelebt, während 
dieser Zeit nicht weniger als 90 Dukaten täglich zu ver
zehren gehabt nnd viel Geld verschwendet haben. 

„Man erzählt, sie sei heimlich nach England zurück
gekehrt, nachdem sie ihr ganzes Landgut ihren zwei Be
gleitern. dem Oberst Ornowöki und einem Herrn Wil-
kenfon, vermacht hatte. Es ging später an andere Be
sitzer über. 

„Neuerlich fand ich folgende kurze Notiz über die 
Herzogin aus den ,M6m,0irL3 6<z In. üa,i>onn(z ck'Obor-
^irod, publikes pai' lo Oomto äe Ncmtbrisoii" 
(Paris 1853), II, 321—343. Diese Memoiren sollen 
eine Copie der von der Herzogin selbst geschriebenen Ge
schichte ihres Lebens enthalten. Sie soll vor (?) ihrem 
Proceß in einem eigenen Schiff nach Petersburg gekom
men und von der Kaiserin Katharina gnädig aufgenommen 
worden sein. Damals kanste sie ein Gnt Fockenhof bei 
Narwa, welches sie Ehndleigh nannte, nnd verließ später 
Rußland, nachdem sie znvor ihr Gut einem russischen 
Seigneur Garnowski abgetreten hatte, mit dem sie int>m 
bekannt gewesen war. Sie zog lich zuletzt nach Paris 
zurück, kaufte nach dem Tode des Herzogs von Orleans 

für 1,400000 Livres dessen Schloß 
Port, wo sie ihre Sommerresidenz -gge^ 
daselbst am 28. Angnst 1788. ä'un ^5^,' 
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i^l- wichtiger ist 

65 pCt. in mehr oder 
pCl. stationär blieben 

"gen heilten oder wurden gebessert 
sieben stationär in 14 nnd nahmen ten o " nl Uttv uu^»>cl 

^llivrte^ ans die verschiedenen Ar 
r-ä?»^orre ^ unterscheidet gemäßigt feuchte 

M , )' die trockenen des Mittelmee-
!c-i ^ lÄegvv,.^^' Algier zc.), die sehr trockenen 

^p der gnteu Hoffnnng, Natal 
liz ^'che Allantischen Oceans (Madeira, 

N.„^^'"'udien), gemischte (Indien, 
^ d0k ° ^)aud) endlich Seereisen — hat 

l>/ ",'.^el, buchten Klimate, gemäßigt oder 
von 50—55 gebesserter, von 

^ m lkr gebliebener und 32—45 ver-
^ -"'aten wogegen sich bei den trocke-

bis gh gebesserter, 20 bis 25 
Seer.ik verschlechterter Fällen er-

ergaben das beste Resultat: 
' schl^? 5'/2 pCt. stationärer und 

gewordener Fälle. W. glaubt 
Ae ^ daZ können, daß dies Resultat wirk-

Uma, nicht durch Nerschiedeuheit der 
ikts ^ach ^urde. A„ 55 Patienten ferner 

^ s- ^n trockenes 5Nima den Fällen 
^tlzi.^s, Charakter mehr zusagt, als 

bie für eine andere Form der 
^ 9 ^ des Q.^^hisch nennt, Wärme und Gleich-
^ °dauer- wichtiger ist als Trockenheit, 

^atipi,.^ von den klimatisch be-
welche zur Zeit des Berichtes 

üit .. ergab, verglichen mit eurer 
erlä»'' welche im Lande blieben, eine ge-

^eruna. Noi ersteren betrug die 

Dauer der Krankheit im Durchschnitt 8 Jahre. Die 
Zahl der auswärts zugebrachten Winter war 1 —N, 
im Durchschnitt 2'/z; bei den achtzehn Patienten, 
welche Seereisen machten, betrug die Durchschnitts-
zahl der Reisen 2'/^- (St. A.) 

— Die Leichtigkeit mit welcher Diebs unter den 
heutigen Verhältnissen Banknoten in Münze umzusetzen 
im Stande sind, ist schon lange der Grund vielfacher 
Klagen gewesen. Eine neuerdings im Unterhause 
eingebrachte Vorlage, welche die Nameu Sir I. Lnb-
dock, Backhouse, Müntz, Robert Fowler und Kin-
naird trägt, verfolgt den Zweck, der Langfingerznnft 
ihre Operationen elnigermajzen zu erschweren. Nach 
den Bestimmungen dleseS Entwurfes kann die eng
lische Ba..k ooer auch der Inhaber einer Banknote 
auf die Vorderseite derselben den Namen einer Bank 
schreiben oder stempeln. Dieser geschriebene oder 
gestempelte Name soll alsdann als wesentlicher Theil 
der Banknote angesehen werden und das Ausradiren 
oder die Veränderung desselben soll verboten sein. 
Die Banknote selbst aber behält vom Augenblick an, 
wo sie diesen Namen trägt den Charakter des Gel
des nnr zwischen der auf der Vorderseite aufgeschrie
benen Bank und der Bank von England. Die letz
tere soll auch nicht gehalten sein den Betrag alt ir
gend eine audere als die auf der Note namhaft ge
machte Bank auszuzahlen. Trägt eine Banknote 
mehr als eine Ausschrift auf der Vorderseite, so soll 
die englische Bank nur dann gehalten sein den Be
trag an die Bank, welche die Note präsentirt, aus
zuzahlen, wenn die anderen Bankfirmen auf der 
Note selbst oder sonst schriftlich ihre Zustimmuug 
ertheilt haben. Wenn die Bauknote Spuren einer 
entfernten Ausschrist trägt, der Name der betreffen
den Bank aber uicht mehr lesbar ist, so soll die 
englische Bank nicht gehalten sein, dieselbe an irgend 
Jemanden auszuzahlen, es sei denn, es werde eine 
gesetzlich zu bestimmende Jdentitälserktärung einge
reicht, uud auch dann nur soll 30 Tage, nachdem sie 
präsentirt worden, die Zahlung erfolgen. Sonst 
enthält die Vorlage noch die Strasbeslimmung, daß, 
wer mit betrügerischer Absicht eine Bankaufichnft 
auf der Vorderseite einer Note vertilgt, ausradirt 
oder ändert, oder wer versucht eine iu solcher Weise 
entstellte Note in Verkehr zu bringen, oder eine un
wahre Erklärung zu den in der Vorlage bestimmten 
Zwecken macht, unterzeichnet, bestätigt, gebraucht, 
ansgiebt oder präsentirt, des schweren Kriminalver-
brechens (iÄov^) schuldig befunden und mit Gesäng-
nißstrase von 2 Iahren mit ooer ohne Zwangsarbeit 
bis zu Transportation von 5 Jahren bestrast wer
den soll. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles, 6. Juni/25. Mai. Ueber die Verhand

lungen mit Deutschland wird offiziös gemeldet: „Die 
Nachricht eines heutigen Morgeublattes, Herr von 
Gontaut-Birou habe seiner Regierung brieflich die 
Anzeige gemacht, daß Fürst Bismarck die Absicht zu 
erkeunen gegeben, Belfort bis zum 1. März 1874 be
setzt zu hallen, auch wenn die Zahlung der drei 
Milliarden vor diesem Termine bewirkt würde, ist 
unbegründet. Dieses Gerücht, wie andere derselben 
Art, beruht nur auf der Sprache einiger deutscher 
Blätter und nicht auf den Thalsachen der Unterhand
lung, welche zwischen Herru Thiers uud dem Gra
fen Arnim ihren Fortgang nimmt uud über die noch 
nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen ist. Gewiß 
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nnd vertheidigte das Testament des Herzogs vor den 
Gerichten durch ihre Sachwalter mit allem Erfolg. Sie 
ist bis an ihr Lebensende im Genüsse der ihr darin 
zugedachten Einkünfte geblieben, von denen sie übrigens 
manchen exeentrischen Gebranch machte. Eine kleine 
Eorvette von Mahagoniholz, die sie aus England zn 
einem Geschenk für die Kaiserin Katharina hatte kommen 
lassen, strandete an der Küste von Ingermanland, acht 
daraus geborgene Kanonen befinden sich noch in Ehnd
leigh, wo übrigens sonst wenig an seine einst so viel 
besprochene Bewohnerin erinnert. Die Gebände sind 
alle aus späterer Zeit und nur der Name des Gutes 
weist auf. die berühmte M;ß Ehudleigh hin, nach deren 
am 28. August 1788 zu Paris erfolgtem Tode es in 
öffentlicher gerichtlicher Versteigerung durch den Vater 
des jetzigen Besitzers, Herrn von Wilcken, erstanden 
wnrde. 

„Die Umgegend von Ehndleigh ist schim zu nennen, 
sowol durch das steil abfallende Meeresnfer, als dnrch 
hübsche Baumpartien, belaubte Schluchten nnd anmn-
thige Spaziergänge. Unterhalb Klein-Chudleigh, welches 
sanimt einigen Sommerhäusern hart am Meere liegt, 
ist der Badeplatz, drei Werst von Ehndleigh entfernt 
die Hoflage Oro. gleichfalls mit einigen ländlichen 
Häuschen znr Aufnahme von Badegästen, durch einen 
Tannenwald geschützt, welchen verlassend der Pühhagöggi 
(heilige Bach) sich ins Meer gießt. Am Strande ist hier 
zwischen Felsenufer und Meer so schmaler Raum, daß 
man bei hoher See gar nicht, bei ruhiger nur mit Mühe 
über das zusammengeschobene Steingerölle nnd über NM-
gestürzte Bäume sich seinen Weg flicht." 

F r e m d e il - L i st e. 

Hotel Londo». Herren von Brevem, Serkal, Arendator 
Köhler nebst Frau, Wittkowski). 

Hotel Garni. Herren Erbe, Alisch. 

scheint bis jetzt nur so viel, daß Preußen auf die 
ihm von Frankreich angetragenen Unterhandlungen 
eingegangen ist; dagegen scheint es auf die Anträge, 
welche ihm der Präsident der Republik unterbreiten 
ließ, noch nicht geantwortet zu haben." — Es geht 
daraus nnr hervor, daß die Regierung selbst über 
die Absichten des Fürsten Bismarck noch gar nicht 
unterrichtet ist, uud daß daher die vorläufigen offi
ziösen Berichtigungen eben so wenig Werth haben, 
als die verfrühten Nachrichten, gegen welche sie ge
richtet sind. (N.-Z.) 

— Die uuter der Leitung des Herrn Gueroult 
stehende „Opinion nationale" gehört zu den wenigen 
Blättern, welche gelegentlich noch entschieden sür Ita
lien Partei nehmen. Sie bemerkt in Betreff der 
Neise des Prinzen Hnmbert nach Berlin gegenüber 
dem Geschrei der Klerikalen, daß es dem angespro
chenen Hasse der reaktionären Presse gegen Italien 
und ihren Nestaurationsgelüsten vor Allem zuzuschrei
ben ist, wenn Italien in der Allianz mit Preußen 
eine Bürgschaft gegen die üblen Absichten sieht, welche 
es von Seiten Frankreichs vermnthen muß. Frank
reich, das der Allianzen so sehr bedarf, stößt Eng
land und Italien durch seiue unheilvolle Politik vor 
den Kops, währeud Preußen, das keiner Verbündeten 
bedarf, aber das große Verdienst besitzt, genau zu 
wissen, was es will, geschickt aus Frankreichs Fehlern 
Vortheil zieht. „Wäre diese traurige Politik, so 
schließt der Verfasser, die wir iu Italien betreiben, 
durch frommen Fanatismus eingegeben, so würden 
wir es ohne Zweifel bedauern, aber doch entschuldi
gen können. Aber wenn man daran denkt, daß es 
Hr. Thiers und Hr. v. Remusat, d. h. vollkommen 
vorurtheilslose Geister, sind, die solch schönes Werk 
ans Gefälligkeit sür Ideen, die sie nicht besitzen, sür 
Leidenschaften, die sie nicht fühlen können, betreiben, 
so wissen wir nicht, was wir davon denken oder 
sagen sollen." sN.-Z.) 

Paris, 6. Juni/25. Mai. Die am 30. Mai ein
gebrachte Regiernngsvorlage hinsichtlich der Abände
rungen in der Bildung der Geschworenengerichte in 
Strafsachen, wurde heule in der Nationalversamm
lung verlheilt. Die Erwägnngsgründe besagen, daß 
die hauptsächlichsten Bestimmungen dem Gesetze vom 7. 
August 1848 nnd dem Gesetze vom 4. Juni 1853 
entlehnt sind. Demnach hat die jährliche Liste sür 
das Seine-Departement 3000 Geschworene, für die 
übrigen Departements 1 Geschworenen auf 500 Ein
wohner mit Beobachtung eines Minimums von 400 
und eines Maximums von 600 Geschworenen für 
das Departement. Jedes Arrondisfement, jeder Kan
ton hat eine seiner Bevölkerung entsprechende Anzahl 
von Geschworenen, die von der Departemental-Kom-
Mission festgesetzt wird, zu lieferu. Iu jedem Kanton 
hat eine Kommission, bestehend aus dem Friedensrich
ter, seinen Beigeordneten und den Maires aller 
Gemeinden, eine Liste zu entwerfen, welche doppelt 
so viel Namen enthalten muß, als das Kontingent 
des Kantons beträgt. Für jedes Arondissement wird 
die jährliche Geschworenen-Liste von einer Kommis
sion versaßt, die aus dem Präsideuten des Tribunals 
oder einem von ihm delegirten Richter, aus den 
Friedensrichtern und den Generalräthen des Arron-
dissements besteht und welche diese Liste auf Grund
lage der Kantonallisten herstellt, jedoch auch Namen 
aufnehmen kann, melche auf diesen nicht figuriren. 
Sie hat feiner das Recht, das verhältnißmäßige Kon
tingent eines jeden Kantons zu erhöhen oder herab-
zuselzen, ohne daß diese Vermiuderung oder Erhöhung 
ein Viertel des Kontingents des Kantons überschrei-
ten oder die numerische Stärke des Kontingents der 
Arrondissements modifiziren darf. (^t.-Anz.) 

Spanien. 
Madrid, 3. Juni./22. Mai. In der heutigen 

Sitzung der Kongresses gab der Marineminister und 
bis dahin interimistischer Präsident des Minister-
raths Admiral Topete zunächst die Erklärung ab, 
daß, als ihm die Thatsachen bekannt wurden, die der 
Konveutiou voii Amorevieta vorausgegangen, er ihr 
beigestimmt nnd die Verantwortlichkeit sür dieselbe 
überuommeu habe. Der Ministerpräsident Marschall 
Serrano gab darauf einige Erklärungen ab und uu-
terwarf sich dem Urtheile des Kongresses. Er glaubt 
dem L^nde einen großen Dienst geleistet zu habe«, 
ohne die Gesetze zn umgehen und die Konstitution 
zu verletzen. Er nennt die Konvention von Amore
vieta eine „Amnestie", welche dem Bürgerkriege ein 
Ende machte. Er habe es, sagt er, vorgezogen, die 
Rebellen als Brüder zu behandeln, statt sie zu ver
nichten, da glaubte, wenn er ein Recht zum Töd. 
ten habe, mülse er auch dasjenige des Verzeihens be
sitzen, ohne dadurch deu Rechten der Eortes zn nahe 
zn treten. Der Marschall lobt darauf die Auffüh
rung der Armee; er erklärt einzelne Artikel der Kon
vention nnd bemerkt zu Artikel 4, daß kein (aktiver) 
Offizier der Armee zu deu Carlisteu übergegangen 
sei. Der Deputirte Acuna unterstützte den Vertrau
ensantrag, Romero Giron einen Gegenantrag, wel
cher den einfachen Uebergang zur Tagesordnung vor
schlug. Der Kongreß stimmte darauf mit 140 ge-
gen 22 der Konvention von Amorevieta und dem 
Vertrauensvotum bei. (N-'Z.) 

'Amerika, 
San Fraucisco, 3. April/22. März. Wir glaub

ten bisher, daß starte ^rderschütterungen und ähn« 
liche Phänomene sich mehr auf andere Theile un
seres Erdbodens beschränken, und daß Calisornien 



uur von Zeit zu Zeit kleine Mahnzeichen zukämen, 
um feine Bewohuer auf dem Wege des Rechts zu 
erhalten. Wir scheinen nus iudeß hieriu getäuscht 
zu haben, denn in oem südlichen Theile dieses Staa-
tes, dem neuen Bergwerksrevier Loite Piue, hat ein 
fürchterliches Erdbeben Tod uud Verzweiflung über 
seine harmlose Bevölkerung gebracht. Am 17. März 
wurden die 56 Adove Häuser des Städtchens gänzlich 
zerstört, nnd nur die 17 Holzhäuser blieben steheu. 
Von 300 und etlichen Einwohnern wurden nicht 
weniger als 27 qetödtet uud über 100 verwundet; 
der eine See wurde trocken gelegt, während der Was
serstand des auderu sich mehrere Fuß hob; der Bo
den senkte sich an vielen Stellen mehrere Fuß, oder 
erhielt meilenlange Nlsse; während der bisher ziem
lich reißende Owen's-Flnß nach seinem ersten hefti
gen Anschwellen zu einem bescheidenen Flürchen ward, 
Welches man leicht durchwaten kann, bildete sich ein 
neuer Fluß in einer jener Versenkungen und erreichte 
bereits eine Länge von acht Meilen. Als sonstige 
Phänomene sind zu erwähnen, daß mehrere hundert 
Erdstöße aufeinander folgten und noch fortdauern; 
daß am ersten Tag dichter Nebel und Rauch die Lnst 
verfinsterte, und der Loden Gase ausströmte, welche 
während der Nacht hie und da Flammen zeigten. 
ES wäre unter diesen Umständen nicht unmöglich, 
daß vulkanische Kräfte thälig siud, was die Bevöl
kerung in fortwährendem Schrecken hält. Ein Oberst 
Whipple ist vou dort hierher gekommen, um an die 
Wohllhätigkeit der San-Franciscauer zu appellireu. 
Die Arbeiter unter der Erde merkten nichts von den 
heftigen Erdstößen. (A. A. Z.) 

Dampfschissfalirt. 
Mit dsm Dampfer „Alexander' langten am 31. Mai 

Hieselbst an: Herren von Müylenthal, Janowskh, Bulgakow, 
Besnosow, Jürgens, Frau von Oellingen nebst Familie, Herren 
Clementz, Rieck nebst Gemahlm, Eichel, Knietkowsky, Zeining, 
Schindelmayer, Lurba, Parring, Skaradumow, Rabkowsky, 
Pelrow, Chramow, Longinow, Nurek. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 1. Mai von 
hier ab: Herren wirklicher Staatsrath Pros, von Holst nebst 
Familie, vr. Rosenberg, Rathsherr Hennig nebst Familie, Jan-
owsky, FFrau vr. Schmieden, Pastorin Uhlmann, von Rentel 
nebst Familie und Bedienung, Fräulein Brenner, Herren SStud. 
Baron Laudohn, Lauri, Hollander, Sawitzky, Baron Ropp, 
Zimmermann, Mirain, Jürgens, Mühlen, Blodsing, Scheel, 
Boltich>'r, Baertels u. Geede, Grundmann, Birkenwaldt, Heldt, 
Kroeger nebst Gemahlin, Revisor Sabarowsky, Pastor Malein, 
Traubenberg, Krukowsky, Müller nebst Frau, Schmidt, FFrls. 
Gallinsky, Keller, Herren Zinunermann, Anna Luks, Lubomo-
grow, Madm. Teng, Jwelew nebst Gefährten, Brukowsky, 
Skorohodow, Kahha. 

Verantwortlicher Ziedakteur W. llhr. Glaser. 

Äiizeige» und Bekliiiiitmnchuiigen^ 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?e. :c. :c. ergeht von 
Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
nachstehende Edietalladnng: 

Zufolge des zwischen den hiesigen Kaufleuten 
Johann Kurrikoff und Peter Mettus am 1. Febr. 
d. I. abgeschlossenen und am 4. Februar sud Nr. 9 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts hat 
der Kaufmann Peter Mettns die allhier im Kauf
hof sud Nr. 27 belegene Bude sammt Keller, 
Bodenräumen und sonstigen Appertinentien für die 
Summe von 3600 Rubel S. käuflich aequirirt. 
Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besicherung sei
nes Eigenthums an dem obgedachten Immobil um 
den Erlaß sachgemäßer Edietalladnng gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichtigung 
der desfallsigen snpplicantischen Anträge Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeftändigkeit des zwischen 
den Kaufleuten Johann Knrrikosf und Peter Mettus 
abgeschlossenen, oben näher bezeichneten Kanfcon-
tracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem frag
lichen Immobil, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder aber 
auf der mehr genannten Bude ruheude Neallasten 
prkvatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, hiedurch aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen und Rechte bin
nen der Frist vou 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 Verwarnuug, daß die anzumeldenden Einwen
dungen und Rechte, falls deren Anwendung im 
Laufe der anberaumten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präcluston unterliegen, sodann 
aber zu Gunsten des Herrn Provokanten diejenige 
Verfügung getroffen werden soll, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präklu-

dirten Einwendungen und Rechte finden. Insbe
sondere wird dem Kaufmann Peter Mettus das 
Eigenthum an der mehrgedachten Bude sammt 
Appertinentien nach Inhalt des betreffenden Kauf-
contracts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhaus am 23. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 22S.) Obersecretaire Stillmark. 

Mit Beziehung auf ß 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. ^ur. Woldemar Bernhoff, 
lüst. Eduard Jausen und meä. Johannes Fick 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 31. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 371.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. Mr. Hermann Baron Brui-
ningk exmatrieulirt worden ist. 

Dorpat, am 31. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 368.) Secretaire S. Lieven. 

TlMter-Nepertoir 

Freitag, den 2. Jlmi. 9' ' 
stellnng: Znm I. Mal: Der He ^ ^ 
auf Helgoland. Lustwi-'l 
Schneider. — Hieraus: 3^^ ^ 9,5-' 
kein Mann. Operette in 1 Act 

Preise der Plätze wie gewöhn^ 
Anfang 8 Uhr.  ̂

2 Wk" 

Sonntag, den 4. Juni. W- c 
stelluug: Gebrüder Foster 
mit seiiren Launeu." Schauspiel 
Di'. C. Toepffer. ^ 

Anfang 7 Uhr. 

Montag, den 5. Jun^ U. Slbo'^^ ,l 
stelluna. Zum I.Mal: Der ^ ^ 
sein Pflegekind. Lebensbild nur 

Acten von Ch. Birch.Pfeiffer. 

Anfang ? Uhr-

Dienstag, den 6. Juni. ^ 
stelluug: Aus Verlangen: 
Letorivres. Lustspiel in 3 Acten 

W5" Anfang 8 Uhr» 

Agentur des EMändischen Landwirthschastlichen 

Mimeiim»» H A«. i.» 8t. ketersbmß 

( : „^gnnemann Petersburg") 

üdernekmen lneassvs, 8pv<Iitionen, äen Verkauf von - ?roäueteu, 
tlivvrsvr am kiesigen aus äem ^.uslanäe, aus ^innlanä unä 
RuLLlaväs ^u äen bi l l igsten kreisen. 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comitös wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 

1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete 
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form 
eine allendllche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen 
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete 
desselben Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß uach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Renteien noch von 
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. 

^ ß 
A Vorräthig bei Th. Hoppe U!ld E. I. Karow ^ 

in Dorpat und Felliu: A 

Telegraphische Wittenm 
vom 11. Juni 1372 

Translat. 
t ü e d e ^  

Kalte N-Winde haben die Temperatur 
bis an de Küsten des finnischen""" ^ 
ist im nördlichen Rußland noch nur 6 5^ 
stern erwähnte Region des niederen DruS^> 
ist noch unverändert. Unter ihrem Einflup ^ ös' 
am baltischen Meer eine östliche Richtung 
Temperatur daselbst ist um einige G^de 0 .M-'^ ^ 
war im südlichen, mittleren und im 
und an mehreren Orten gab es Gewitter. 

schen Provinzen gab es keinen Regen. 
ist heute die Witterung trübe und regne 
La Manche wehen ziemlich starke S-Winde, ^ 

Barometer. 
763 -5? Arckangelsk 

Kuopio 
Petersburg 
Wilna 
Dorpat 

754 
760 
74S 
753 

12. Juni. 
5^-

In ganz Rußland hat sich seit gestern^ 
merklich geändert; in Archangelsk ^ 
10 Mill. gefallen, bei ziemlich starkem -
Meer herrschen noch schwache ^-Mude i „ ^ ' 
lich starke NC-Winde. Das Wetter 
worden; auch gestern traten im L- u> 
Kaukasus Gewitter und Regen auf. u 

A-ch-»g°lSi 7°- « 
Uleaborg 7^ ^ 
Petersburg 7ö3 
Kiew 
Wilna 

Eine Charakteristik Peter des Großen in 
H poetischen Erzählungen und Distichen, uach ge-

schichtlicheu Quellen und Ueberlieferungeu be-
arbeitet uud chronologisch geordnet v. G. Schultz. 

Z Berlin 1857. 

Mag vou Ml'exmcher Hnncker, 
königl. Hofbuchhändler. 

W i t r e r u n g s b - ° b > n t t > u > » - ^ , ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. -
welche die gesättigte Luft bei der ^,thol 
halten würde, wirklich in der Atmosp?" 

L. 

Stlinde 

Neu erfchieneil und vorräthig in allen Buch-
haudluugeu, in Dorp.it bei Th- Hoppeu. E.J.Karow: 

StreMge 
durch die 

baltischen Provinzen. 
Schilderungen von Land nnd Leuten 

mit besouoerer Berücksichtigung der Wälder 
uud der Forstwirthschast 

von 
Prof. vr. Moritz Willkomm. 

Erster Theil. 
Liv- und Kurland. 

Preis 2 Rubel. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Temp 
Celsiuö 

arom 
0° C 

Mittel 

Max. 21,2 Min. 13,1, Cels. ley"-v, 
Extreme der Temperaturulittel u ^ zM 

12. Juni Miniinum 9,62, im 
Jahre 1363. c>uni 

6 zähnges Mittel für den ^ 
Im Laufe des Tags einige Male 

Nacht; Menge 3,0 MiU. 

—^ 1- ^ ' 
Von der Censur erlaubt, Dorpat 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. Druck von W. Gläser-



.« I2g, Freitag/ den 2. IM 1S7L. 

. Erscheint täglich. 
^ Ait Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

^!^^rare bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei inr Eck 
» ^ondltorg Borck neben dem Rathhause eme Treppe hoch 

fiir die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

V t e r n n 

Zei t»  ng.  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Coa-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

Allere 
> Ml Nack ^ ^ ^ ^ i.ö^chten. .^^Ündjsch 

Niga: DiePeterfeier. Petersburg: 
' WerZ. Zucker. Tula: Eine neue Tafelform 

!iy. "°ländisch,. z.. .. ^ 

Zöglinge der städtischen Knaben-
ihrx. in ihren Schnlclassen, nm unter 

^Nen und Lehrerinnen in den Kaiser-
Dort grnppirten sie sich 

t-f ^ach ^ttu Fuße eins Tribüne er-

ij- > 

''°ÄI u. 
^ilaN?"c>siu 

^/"^itendem Gesänge der Kinder hielt 
>>i von Haffner eine An-
i Bedeutung des Tages, Gesang schloß 

sand ein feierlicher Act im 
10 Uhr ein gleicher im Neal-

^vttra. hielt Herr Oberlehrer Büttner 
^ Uber Peter den Großen, hier Herr 

^klli^g 

> ^ städtische Einwohner. 
^'in. uoch über eine andere 

ands einige Zahlennachrichten uis 
s Fell 

der 
einige Zahlennachrichten znsam-

Dahlen wir 3V92 Einwohner und zwar 
^ir d U'L""si m,f die XVII Berufsklassen, 

^^'"uen und Kinder in die Mitte 
slch^. ständigen und die Gesaunntzahl jedes 

E?''' 

Z-Ä' 
SA-

Selbstständige G. K. Total 
Nl. w. 

253 457 
119 89 

119 229 
13 124 
3 32 

32 66 
7 38 84 251 
9 23 67 219 

10 5 25 70 
21 51 117 
19 31 104 

7 5 17 53 
2 10 35 82 
2 9 31 66 

7 14 44 
1 8 15 35 

18 24 205 
4 9 19 
3 6 14 
1 4 9 
— — 1 

Schatzscheinen. Das Gesetz über den 
i-'n ^e Verlängerung der Dictaturperiode , 

^ MM , . Bremen: Das Moorbrennen. Mün- ! 
Straßburg: Revision der kirchlichen ' 

Frank, . ^^annien. London: Keine Kabinets-
^ Paris: Die dreijährige Dienstzeit. 

^ . ̂  Präsidenten der Republik. Italien. 
^ Papstwahl. Amerika. New-York-

Aus Dorpat. 
und Livlands städtische Einwohner. ^ 

—^^Aulregulative. - Allerlei. 

Nachrichten. 
'Ä ̂ 3Nl - ^ui. Der Reichstag hat die Vor-
n?^en a„k Gerung der Dictatur sür Elsaß-

dem m ^ angenommen. Die Regie-
vtt? ^'iglick- bas Jesuitengesetz vorgelegt. 

^ ist der preußische Landtag 
^ ̂ der b°^' Sitzungen sollen am 22. Oeto-

Aerjcht-; Ausschuß des Alabama-
tzr. ^»lltaii i^^uunengetreten. 
a-^lle'zMai. Eine Erklärung 
ü!i! Zur y,„Kk"^ Nothwendigkeit an, das Schieds-
- Washingtoner Vertrages 

Su verschieben. 

k'» » »«H-ichl-«, 

SS « 
> ^^rte 5,^'^u besonders die Börse und einige 

^ "gen in ^ichem Farksnschmuck, un-
^sam ^ ̂ f den Straßen. Tue 

s,^ Morgens. Um diese Stunde 
. / ^üe ^öalinn» sinNtist4il>n .s^n/ilii>n-

Oberlehrer v. Maczewski einen über dessen Aufent
halt in Niga. In den beiden russischen Gymnasien 
hat eiue gleiche Feier stattgefunden. In den Kirchen 
war Festgottesdienst; die Spitzen der städtischen Be
hörden wohnten demselben m der.Petrikirche, die 
versammelte Ritterschaft in der Jakobikirche bei. Das 
bewegteste Bild bietet die Esplanade. Dort drängen 
sich Tausende um den mit Fahnen umsteckten Raum, 
auf welchem Militair und Stadtgarde aufmarschirt 
sind. Ein feierliches Dankgebet hat dort im Beisein 
der höchsten Autoritäten stattgefunden; nach der 
Parade beginnt oie Speisung der Militairs und der 
Invaliden. Am Nachmittage ani demselben Platze 
Volksbelustigungen: schon sieht man die hierfür her
gerichteten Apparate. Die Illumination, die heute 
Abend stattfinden soll, wird vermutlich nach den ge
troffenen Vorbereitungen auf dem Basteiberg, in dem 
Kaiserlichen Garten und in dem Wvhrmannschen 
Park die gläuzendste Entwickelung nehmen. (N. Z.) 

St. Petersburg. Die „Nig. Börs.- u. Hdls.-Ztg." 
schreibt: Die „Börse" spricht sich sür die beschlossene 
Herabsetzung der Einfuhr-Zölle auf Zucker aus, durch 
welche ein billigerer Preis des Zuckers herbeigeführt 
werdeu soll. Der inländische Zucker sei zwar im 
Allgemeinen bis vor Kurzem nur um 1 Kop. pro 
Pfd. theurer und dafür besser gewesen als der aus
ländische; dieser letztere habe aber in Deutschland 
eine drei Mal, in Frankreich eine sechs Mal höhere 
Accise zu tragen. Die ausländische Eoncurrenz werde 
einen heilsamen Druck ausüben und auch die Ein
nahmen des Staates vermehren. Die Zuckerindustrie 
im Reich und dem Zarthum Polen hat in den letz
ten Jahren etwa 10 Millionen Pud Runkelrüben-
Zuckersand (im Werth L0 Millionen Nbl.) geliefert i 
und 15 Millionen Berkowez Rüben verarbeitet, die 
einen Werth von 16 Millionen reprö - ntiren. 200,000 
Dessätinen Rnnkelrüben-Pflanzuugeu beschäftigen zu 
sammen mit dm Fabriken gegen 150,000 Menschen, 
deren Arbeitslöhne mit Einschlich der Fabrik-Hand
werker und Beamten jährlich gegen 25 Millionen 
betragen. 1825 gab es nnr zwei Rnnkelrüben.Zncker-
siedereien; jetzt zählt man ihrer 300 mit einem Werth 
von 45 Millionen Nbl. Der importirte Zucker be
trägt uur 3 pCt. des inländischen. Diese Entwicke-
lnng der Zucker-Industrie ist nnr durch staatliche, 
zum Theil übermäßige Protection während 50 Jah
ren möglich geworden; der Ausfall der Staatsein
nahmen an Import-Zöllen für den Artikel wird sür 
die ganze Zeit auf 89 V2 Millionen Nbl. berechnet, 

obgleich der Zuckerverbrauch Rußlands im Vergleich 
mit anderen Staaten noch ein geringer ist. Dieser 
staatlichen Protection bedarf die inländische Zncker-
Industrie noch jetzt zum Theil. 

Tula. Der Zuckerfabrikaut Herr Wernekinck aus 
Tula hat bei der Negieruug um Ertheilnng eines 
Privilegiums auf ein von ihm erfundenes Verfahren, 
den Zucker in Tafelform statt in Hutform zu gießen 
und so in den Handel zu briugen, nachgesucht. 
Wir erfahren nun, daß Herrn W. die nachgesuchte 
Bestätigung ertheilt wurde und derselbe erbant sich 
nun ebenfalls iu der Nähe Tulas eine neue Fabrik, 
seine Erfindung zu exploitiren, nachdem die ihm frü
her zugehörende Fabrik, von ihren jetzigen Besitzern, 
den Herren Stypmann n. Deksbach, in eine Aktien
gesellschaft verwandelt wurde, deren Gründer genannte 
Herren uebst Herren C. A. Beyer find. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Juni/23. Mai. Der Reichstag stellte 
das Etatgesetz für 1873 in zweiter Lesung fest, in-
dem er die vom Reichskanzler nur in Höhe von 8 
Millionen geforderte Ermächtigung zur Ausgabe von 
Schatzscheiuen mit Rücksicht auf den Beschluß, wo-
uach die außerordentlichen Ausgaben für die Marine 
nicht durch Aufnahme einer Anleihe, sondern aus 
der Kriegsentschädigung bestritten werden sollen, bis 
anf die Summe von 10 Millionen ausdehute, damit 
uicht etwa vorübergehend Verlegeuheiten sür die 
Neichskasse entstehen könnten. Auch wurde nach dem 
Antrage des Abg. Lasker beschlossen: den Reichskanz
ler auszusord^ru, dafür Sorge zu tragen a) daß in 
Zukuuft, soweit nur immer möglich, die vom Ann-
desrathe iu Aussicht genommenen Gesetzesvorlagen, 
welche die Finanzverwaltnng berühren, gleichzeitig 
mit dem Neichshanshaltsetat dem Reichstage unter
breitet werden; d) daß ferner in jedem Entwurf eines 
Finanzgefetzes Voranschlagsmeise in Zahlen ausge
drückt werde, welche Wirkung der in dem Entwurf 
euthaltene Finanzvorschlag auf die Einnahmen und 
Ausgabe« der in Berathunz befindlichen Etatgesetze 
ausübt." — Die darauf folgende Endabstimmung 
über das Gesetz wegen der Einrichtung und der Be« 
fngnisse des Neichsrechnuugshoss ergab die Annahme 
nach den gestrigen Beschlüssen, so daß das Gesetz als 
gescheitert zn betrachten ist. Dagegen stimmten die 

den Platz wechseln; es wurden am 3. März 1367 in 
Fellin gezählt: 

Stadtkinder 847 
ans Lwland ^ 174? 
ans innern Tonv. 205 
aus Deutschland 105 
aus Estland 88 
aus Niga 47 
aus Kurland 39 
aus England 4 
ans der Schweiz 4 
ans Dänemark 4 
Unbekannt 2 

insgesammt 30L2 

Von dicsen 3092 erwiesen sich 2027 ledig, 860 ver
heirathet. 201 verwittwet nnd vier geschieden. Von 168 
Wittwen waren 49 in Ruhestand, ZZ ohne Bernfsan-
gabe, 68 in persönlichen Dienstleistungen beschäftigt. Eine 
deutsche Wittwe war 91 (das höchste Alter in Fellin), 
eine estnische Wittwe 83 ^ahre alt. In Riga buchte 
man sogar eine lettische Wittwe von 103 und zwei russi
sche Wittwen von 107 Jahren. 

Mit persönlichen Dienstleistungen beschäftigen sich 28 
Nähterinnen, 6 m und 11 Köche, 25 Wäscherinnen, 
21 Wirtschafterinnen und 95 mann!., so wie 282 wcibl. 
eigentliche Dienstboten. Letztere arbeiten für 138 Haus
hältungen und zwar mit 

Dienstb. H""sh-

338. 861. 3092. 
Gatt. Kinder. Total 

>en Religion sind 
1557. Esten 1284, 

fast dieselbe Reihen-
Kurland und Estland 

1 
2 
3 
4 
5 

mehr 

114 
35 
18 
9 
4 

m. 
4 

15 
17 
10 
10 
24 

w. 
110 

55 
37 
26 
10 
28 

188 80 266 

349 Hanshaltungen halten keine Dienstboten. 

Die Th ei lue hm er verteilen sich anf die Haus
haltungen wie folgt: 

Theiln. Haush. m. w. 
1 27 11 16 
2 114 94 134 
3 95 116 169 
4 84 141 195 
5 51 116 139 
6 31 80 106 
7 27 85 104 
8 23 90 94 
9 19 79 92 

10 19 87 103 
11 11 70 51 
12 5 30 30 

mehr 31 290 218 
537 1289 1451 

Extrahansh. 7 276 76 
540 1565^1527 

Haush. Eiuw. 3092 
Um noch einen Blick auf die gesammte städtische Be-

völkerung Lwlands zu werfen, mag hier die Rangord-
nnng der Städte nach numerischem Uebergewicht folgen. 
Da beginnt 

21014 9641 113^3 
9196 4410 4786 
3545 1716 1829 
3092 1565 1527 
3050 1563 1487 
2114 1016 1098 
2005 1009 996 
1413 648 765 
724 358 366 

1) Dorpat 
2) Pernan 
2) Walk 
4) Fellin 
5) Wenden 
6) Werro 
7) Wolmar 
8) Lemsal 
9) Schlock 

46193 21926 24227 
Riga 102590 52047 50543 

148783^73973 74770 
total männl. weibl. 
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Konservativen, die deutsche Reichs- (sreikonservative) 
Partei und das Centrum. 

Die Gesetzentwürfe betreffend die Verlängerung 
der Diktalulperiode für Elsaß Lothringen und des 
Gesetzes über die Ausgabe von Banknoten vom 27. 
März 1870 sind nun dem Reichstage zugegangen. 
Der Wortlaut entspricht durchaus den von uns dar
über gemachten Mitteilungen. BemerkenZwerth ist, 
was zur Begründung des Vorschlages, die Reichsver-
fassnng in Elsaß-Lothringen noch nicht in Wirksam-
keit treten zu lassen, gesagt wird. Es heißt in dieser 
Beziehung in den Motiven: Die Einführung der 
Verfassung würde die Wirkung haben, daß Abgeord
nete zum Reichstag für dessen nächste Sitzung im 
Frühjahr 1873 in Elsaß-Lothriugen zu wählen sein 
würden und daß die geiammte Gesetzgebung des Lan
des vom 1. Jannar 1873 auf die gesetzgebenden Ge
walten des Reiches übergehen würde. In der elfte
ren Beziehung ist von Bedeutung, daß nach den Be
richten der Landesbehörden die öffentliche Stimmung 
in Elsaß-Lothringen durch die Optiousrage in eine 
Aufregung gesetzt ist, welche durch heimliche Agita
tion vielfach genährt und deshalb der Belehrung 
schwerlich zugänglich, eiuen nicht erwarteten Grad 
der Stärke erreicht hat. Unter diesen Umständen ist 
auf ein richtiges Verstäudniß für die Bedeutung der 
Wahlen und ihren Zweck nicht zn rechnen. Der erste 
Oktober 1872 — bis zu welchem die Optionsbesng-
niß nach dem Friedensvertrage auegeübt werden 
kann — wird hierin allerdings eine Aenderung vor
aussichtlich herbeiführen, der Zeitraum eiues Viertel
jahres aber wird zu kurz sein, als daß innerhalb 
desselben eine Klärung der Ansichten und eine Bern-
hignng der Gemüther eintreten könnte, welche Si
cherheit dafür bietet, daß in den gewählten Abgeord
neten das Interesse des ruhigeren und besonneren 
Theiles der Bevölkerung seine Vertretung finden 
würde. In Betreff der Gesetzgebung ist ans eine ge-
wisse Stetigkeit und Ruhe der Fortentwickelung be
sonderer Werth zu legen. Ueberstürzung ohne sorg
fältige Erwägung des Bedürfnisses und der Berech
tigung der bestehenden Verhältnisse wäre ebenso un
heilvoll wie zu lange Duldung untergeordneter oder 
der Reform nach Maßgabe der politischen Verhält
nisse bedürftiger Zustände. Manche grundlegende 
Gesetze sind erlassen; vieles und wichtiges bleibt noch 
zu thun. Für die Lösung der gestellten Aufgabe wäre 
es nicht ersprießlich, wenn die gesetzgeberischen Ar
beiten vom 1. Januar 1873 ab ruhen, und nachdem 
sie in der Frühjahrssession des Reichstages, soweit 
erreichbar, durchgeführt, demnächst bis zum Frühjahr 
1874 eine Unterbrechung erfahren müßten, welche 
das ganze Jahr für die Fortbildung der Umgestal
tung verloren machen würde. Die zu wünschende 
Verlängerung dieses Termins schlägt der vorliegende 
Gesetzentwurs vor, indem er die im § 2 des Gesetzes 
vom 9. Juni v. I. über deren Dauer getroffene Be
stimmung abändert. Eine weitere Ausdehnung über 
den 1. Januar 1874 hinaus scheint nach dem Grunde, 
welcher die Verlängerung hauptsächlich molivirt, uicht 
Bedürfniß zu sein. (N.-Z.) 

Bremen. 6. Jnni/25. Mai. Wie vom preußischen 
Landwirlhschafts-Minisler v. Selchow, so hat der 
Vorstand des Vereins gegen das Moorbrennen auch 
vom preußischen Finanzminister Camphausen ein 
Schreiben erhalten, welches die Uebereinstimmung 
zwischen den gegenwärtigen Absichten der preußischen 

Staatsregiernng nnd den Bestrebungen des Vereins 
anf's Bündigste feststellt. Da diese Anerkennung sich 
anf die Hannover gepflogenen Vereins-Verhandlnn-
gen vom 2. April gründet, so kann es keinem Zwei
fel unterliegen, was damit gemeint ist. Der Fi
nanzminister hält das Moorbreunen mit dem Verein 
für einen die Kapitalkraft des Bodens konsnmirenden 
Raubbau nnd den ihm entspringenden Moorrauch 
für gemeinschädlich; er bedauert, daß rechtliche und 
fiskalische Schwierigkeiten eine unverzügliche Abstel-
lnng der Moorbrennens uuthunlich machen, bezeich
net aber die allmähliche Abstellung desselben als das 
Ziel der Regierung, welcher er angehört. Der Mi
nister für die laudwirthschastlichen Angelegenheiten 
hatte bekanntlich die Unterstützung des Vereins 
hauptsächlich für die großartigen Kanalprojekte in 
Anspruch genommen, mit welchen er beschäftigt ist. 
Die industrielle Verwerthung der dadurch mobilwer-
denden Torsmassen wird der Verein u. a. durch neue 
Preisansschreiben zn fördern suchen. (Nat.-Ktg.) 

München, 6.Jnni/25.Mai. Es scheint, als sollte sich 
an den Tod des Grasen Hegnenberg eine vollstän
dige Ministerkrisis anschließen, wobei nur zu wün
schen ist, daß dieselbe nicht noch in weiterer Konni
venz gegen die Ultramontanen sich vollziehe, als bis-
her schon zu beklagen gewesen ist. Die „Neuen 
Nachr:', indem sie das umlaufende Gerücht erwäh
nen, sagen: „Möge der Austrag (der Krisis) sich so 
gestalten, daß fortan die Wahrnehmung der Krön, 
rechte und der staatlichen Selbstständigkeit nicht bloß 
in kleinlichen Dingen, nicht blos in mißverstande
nem partiknlaristischem Interesse, sondern im wahren 
Interesse der Krone, des Königs und des Staates 
erfolge uud man nicht berechtigt sei, auszurufen: 
„Gott bewahre die Krone, den König und den Staat 
vor seinen angeblichen Freunden." Das Ausschei
den des Ministers v. Lutz würde auf alle Fälle nir
gends ein Bedauern erregen. Seine großen Worte 
und kleinen Thaten haben es nachgerade bei Allen 
verdorben. Soll doch sogar, wie ein Münchener 
Korrespondent des „Schwöb. M." meldet, der Senat 
der Universität, indem er durch Beschluß vom 31. 
Mai die für das Universitätsjnbilänm bewilligte 
Summe unter der bekannten Bedingung ablehnte, 
gleichzeitig den Kultusminister aus der Liste der zu 
kreirenden Ehrendoktoren zn streichen beschlossen ha
ben. Wenn die Wünsche der infallibilistifchen Mit
glieder der theologischen Fakultät der Münchener 
Universität und des Herrn v. Lutz im Senat Anklang 
gefunden bätten, so wären, wie die „Neuesten Nach
richten" wissen wollen, der Benediktinervr. Gembs 
zum Professor der Kircheugeschichte und der Priester 
und Docent vr. Bach zum Professor der Philosophie 
ernannt worden. — Die Festschrift zur Jubelseier 
der Universität schrieb Professor vi-. Prantl; sie be
handelt die Geschichte der Universität, ist schon ge
druckt und soll 3 Bände umfassen und besonders ein
gehend die Zustände der Uuiversität unter den Je
suiten schildern. (N.-Z.) 

Strasburg, 5. Jnni/24. Mai, Nächsten Montag 
wird in Straßburg das Oberkonsistorium der prote
stantischen Kirche von Elsaß-Lothringen zu einer 
außerordentlichen Session zusammentreten, auf deren 
Tagesordnung mehrere wichtige Fragen stehen. Vor 
allem diejenige von dem Verhältnisse des Seminars 
zur neuen Universität; ferner die Angelegenheit der 
Ernennung der Pfarrer und der kirchlichen Inspek

toren. Der e v a n g e l i s c h-protestaiüW ^ ^ ^ 
Elsaß-Lothringen hat die ^legeuh ^ 
an die Mitglieder des Obelkonsiltonu ^ 
schrift zu richten, in welcher er WS ^ 
dige Revision der kirchlichen ^ . 
Die vom Vereine ausgedrückten ^en ^ 
nach der „Frkf. Ztg." m folge^ieO^^, in folgende 

fung der Gei 
Gemeinden, statt wie bisher durch vas 
sammeufassen: 1) Berufung ^ 
Gemeinden, >latl wie - Di 

rektorium; 2) Unvereinbarkeit des . 
lichen Inspektors mit der Würde ^ 
der Oberkonsistoriums; 3) g ^ 
neten zum Oberkouslstormm, der g 
weltlichen, durch die Kirche; 4)/^ ^ ! 
des Laieuelements in den Wahltolleg . 
nung des geistlichen ^ebergeirichlv,^) ^ , 
des Direktoriums, der höchlten 
tungsbehörde, statt wie bisher ^ ^ ̂  
aus der Regierungssphäre, ausich l b 
kirchlichen Landesvertretnng, dem ^ 
dnrch freie Wahl; 6) Herabsetzung ^ ̂ ^ 
Wahlalters von 30 auf 25 . ^ahre. 
dieser Puukte in ihrer Durchführung 
blick nur zu Agitationen Anlaß > 
hat indessen, wie verlautet, der ^ 
Debatte über eine VerfassungsreviM 

sion nicht gewährt. (Nat.-Ztg.). 
Großbritannien- ^... 

London, 6. Jnni/25. Mal. Den ^ 
gerüchten zufolge wird es schließt 
im Oberhause nicht zur Abstimmung 
sell's Antrag kommen und dieser ih" Z ! 
den Grnnd hin, daß die Debatte lyc 
gethan, d. h. die Ansichten des ^ 5--
habe. Von anderer Seite höre ich, 
ruug selbst ein Mißtrauensvotum . 
solches hat sie es nun einmal ausgkiav/.^ ^ 
muth ertragen würde, da sie überzeug ^ 
durch das Unterhaus nicht ^ ̂ .» 
Eine Cabinets-Krise stände demnach 
bevor, wenn Lord Russell auf der 
stände und dieje ungünstig für die ^ ^ ̂ ' nichl 
siele. Wir stehen somit noch c» , 
der Alabama - Discusston, am allerg ^ 
wenn es wahr ist, daß Granvi l le »no ^  ̂  

gekommen seien, das genfer SchiedstZ^^,,,^ 
Vertagung feines Zusammentretens zt > 
sie sich auf dem regelrechten Postwege '  
weite des amendirten Zusatzvertrags 
könnten. Was dies zu bedeuten ^ 
rathen. In diesem Falle könnte es V 

den und die Präsidentenwahl ^ang^ ^ . 
ehe sie die „Tragweite" dnrchstndirt 
mit wäre erreicht, daß die Schlußvett^ ' 
Einflüssen der Präsidentenwahl entzog 
störender einwirken, als Senat, ObeW 
zusammengenommen. Allerdings 
langwierige Proceß abermals in die -
doch wäre dies um des lieben > 
ertragen, uud beide Regierungen wu v 

jetzigen Schreiens und Drängens, 

Dank verdienen, wenn sie auf , 
befriedigendes Endergebniß herbeifüh^ ^ ^ 
wichtige Zweck ist eines derartigen ^»i!.,, 

Werth. Gelingen aber verheißt er n Prä'^> 
die Entscheidung wirklich bis nach ^ B ^ 
Wahl hinausgeschoben werden könnte ^ 

lnther. ortbod. 
Dorpat 17882 2330 
Pernan 7173 1849 
Walk 2974 496 
Fell in 2715 296 
Wenden 2565 397 
Wolmar 1740 220 
Werro 1697 349 
Lemsal 1181 201 
Schlock 587 10 

38514 6148 
Riga 63131 18998 

101645 25146 

scheidet sich in 
Riga 

Civil 
Militair 

in den andern S St. 
Civil 
Militair 

männl. weibl. 
46526 49283 
5521 1260 

5^047 50543 

20250 23697 
1676 530 

7397Z" 74770 

darunter männl. Militair 7197 
Die Nationalitnt gibt^ folgende Zahlenreihe: 

nenn Städte Riga 
Deutsche 19317 43980 
Russen 4294 25772 
Letten 4632 24199 
Esten 17114 872 
Iii den 604 5254 
Fremde 192 2)13 

46153 iMZW" 
Total d. städt. Bevölk. 148743 

Die preußischen Schulregulative. 

Demnächst wird in Berlin die für Berathnug und 
Förderung des Volksschulwefens berufene Konferenz zu
sammentreten. Die viel genannten preußischen Schulre
gulative werden hier namentlich vor Gericht gezogen 
werden und ihr Verfasser hat deshalb schon vorher eine 
Verteidigungsschrift überreicht und in einem stattlichen 
Heft von fünfzig Seiten in größtem Oktav mit der Über
schrift „Meine Stellung zn den drei preußischen Negn-
lativen vom 1., 2. und 3. Oktober 1854, eine Flug
schrift von F. Stiehl" der Oeffentlichkeit übergeben. Herr 
Stiehl ist, dies haben ihm seine Feinde selbst stets ge
lassen, ein geschickter Mann und wird den Lebeusmarimeu 
des neuen Testaments wenigstens in sofern gerecht^ als 
er entsprechend den Anforderungen des Tages klug wie 
die Schlangen ist. So wird auch die vorliegende Schrift 
einem flüchtigen Leser vielleicht als eiue recht geschickte 
Advokatenrede erscheinen. Sie schildert warm, welch vor
trefflicher Mensch im Allgemeinen der Angeklagte ist und 
namentlich früher gewesen ist nnd bestrebt sich sichtlich, 
durch solche Schilderungen den Richter zu rühren. Sie 
sucht diesen überdies zn zerstreuen durch Vorbringen von 
Dingen, welche znr Sache garnicht gehören. Sie be
schwört als angebliche Mitschuldige aus dem Schatten
reiche Männer, deren Andenken das beste ist. sie ränmt 
endlich einzelne, wenn auch unbedeutende Fehler ein, be
schönigt sie und läßt den Vorsah der Besserung durch
blicken, wenn zur Besserung dem bußfertigen Sünder 
Zeit gelassen werde. Ein Richter, welchem solche Advo
katenkünste nicht nen sind, wird sich aber schwerlich hier 
dnrch sie berücken lassen und es ist sehr zu bezweifeln, 
daß die Verteidigungsschrift die Anklagen verstummen 
machen, die Cmpfindnngen mildern wird, welche der 
Name Stiehl bisher hervorgerufen und zu erzeugen 
Pflegte. 

Herr Stiehl wirft im Eingänge leiner Schrift einen 
kurzen Rückblick ans sein amtliches Wirken seit 37 Jahren 

nnd verweilt dann sehr eingehend bei sc 
halten znr Politik Mantenffel-OlmiH. ^ 
hin, wie er nicht im Sinne des HA, M 
der „Krenzzeitung" den Gang nach ' 
rechte, der preußischen Revoliltionspollu 
angesehen, sondern als eine Erniedrig -
eine Versündiguna gegen den Berns ^ 
und deshalb auch ein Parlaments! 1, 
gegen die Manteuffelsche Politik bean ^^^ .''. 
längere, am 7. Jmmar 1851 un f. 
netenhanse über die Olinühsche ' 
füllt iu ihrem stenographischen Wortml . ̂  
der Schrift. Dieser lange Eingang ^ ^ M 
mit „meiner Stellung zu den '5 > 
etwas zn thun, als am Schluß der ^ iiii 
den König nnd die Kabinetsordre, „ 
1866 auf Anlaß dessen ergangen^' O' , 
des Schnllehrerfeminars zn Oronn'n > 
jenes Jahres zum Eintritt in das ,i>ä>t ^ 
ohne Zweifel sehr brau war, aber ^ 
besten weder direkt noch indirekt das ^ ̂  , 
Stiehl und der Schillregulative ^ 
eben den Nichter nur rühren nnd ; 
ablenken. . s. beke"" ^ 

Die Regulative selbst angehen . ^ -

Stiehl als ihren geistlichen ^'liebet, 
sie ihrem Inhalte nach gar nicht s ilK ' 
waltung angehören, vielmehr !i^ ' 
Reorganisation der Seminar ien ni  

Relminnünntprrii'litä ^1116 dell! Religionsunterrichts ans dem 
°>>ch »»,> idm selbst d-r-m „g 

Bs-' 

aber die Unterzeichnung u n d  Znstim 

Ladenberg und des anfgeklärlen " ^ 
Schnlze gefnnden haben. D>e ^^-chichte < 
nntgetheilt und sind s.lhst .s 
sehr lehrreich, aber Herr Stiehl ! jc 
serem Dafürhalten dnrch 
in einem viel bedenklichem LmM 



^ Berechnungen der beiden 
durchkreuzen sollte. (K. Z.) 

Paris 7 .Frankreich. 
-Gen/rois Mai. Die Vortrefflichkeit 

'^chö Redner ist geeignet, ihm 
'^elen als zuzuführen, welche seiu 
^lt-. ^ ndelnder ihm seit Langem entfremdet 
^ Rede Grunde war denn auch seine ge-

lvjrklicdpr ^ dreijährige!! Dienstzeit 
fliegt iaum > ""iph für diesen Aiann. Es nn° 
^ Illeben Zweifel, und selbst seine Geg-
^ in dies-f ^ daß der Standpunct des Geue> 
--^ine Diens»^^ uiau überhaupt die all-
^^vgisch- X! ^ ̂ r Wahrheit macheu will, der 

^ür die Comnnssion, welche 
^ daZ s?.r ^^nitzeit wenigstens für die Hälfte 

''^diql ^ H^r einqetretenen Kontingents 
^ dieiz/ Ans^^ Präsidenten der Republik, 
?^int niil Ü ^ipstichiet, ist eine dreijährige 

Hesammleu Jahresclasse der Aus-
die Com«^ eine zu radicale Maßregel, 

^'.^ieuguna und Herr Thiers, leben der 
und ^ für die stricte, uner-

^^einen W.? "^ts erleichlerte Einführung der 
"^eh nicht völlig reif fei. 

^naew.,/^^"'ung nicht gewisser Maßen 
^ Gewohnheiten Gewalt an-

a>>, ^ ^Nbs>>! Uebrigen die vom General 
ökss^ .^ Methode als ein ideales Ziel 

^ ^er Zukunft aufbehalten 
uvli ^ für die Gegenwart vorläufig 

ig.n^or6 bilde. Die Anhänger 
Dienstzeit, die ein Jahrescou-

de>/c> ? ^^nn während dieses Zeitrau-
^ die festgehalten wissen wollen, 

dtt-n^ilinsjä^ uur sür je 75,000 Mann jähr-
iscdä,,^^>l d°^ o fordern und den au-

^ ^ahrescontingents bereits uach 
^10? ̂ °'ein Sur Reserve entlassen, 
di-^7^res Modus eine Bevorzugung des 
an^'^lkZZ .Zurückgreifen auf die Gesetzgebung 

modernen Anforderungen 
iv dem 9^ ^ weniger vereinbar wären, 

ibn^^len a und der Bevölkerung völlig 
iinu? ^estandtk^^^^" Kriegsfalle von den 

t TLpis. ^er Armeesich sofort in em-
^/^"alen Vl ^^dudern und somit die Einheit 

stören würden. Vom deut-
tvidex ^ ^ut uian natürlich nicht 

^Unq°., ^'"e dieser sich entgegenstehenden 
Mch ergreifen. ES ist sehr 

-'5 ^°6vnlmn>? Herrn Thiers und der 
^ r g f > j v e r t r e t e n e  S t a n d p u n c t  d u r c h -

Un^^nna,.?". Bedürfnisse,! Frankreichs ent-
''^a^^land..^^?^'iährige Dienstzeit, wie 
'^lb ^"gempss uzird, den Theoretikern 
!^al: ^r ist i erscheinen mag. Anerkennens-
^zl . techu jedenfalls die Anfrichtigkeit des Ge-

d^en welcher er die Schwächen dar-
Empfindung nach die französi-

einen, krankt. Diese Aufrichtigkeit 
der (5!.??^nhasten oder vornrtheilssreien 
"ud sie sich in Preußen 

^e-> ^ Äeil« ^en; obwohl, was die vor-
^e a>.!ic,"^el, die Negional-Eintheilnng der 

^ertheilung der militärischen 
' die Vegünstiguug der Unterofficiere 

.'!< 'l; 

^ <ZNtez^,,,,^^..näinlich, daß, was an den Re-
'' ̂ '^'proch^ ^^Mgisch Nichtiges ist. (nnd die 

s w " unbedingte Vernrtheilung beruht in 
sich un Verständnis;) in den Reskripten 

^>^>^Und wil dagegen an den Negnlatwen 
lzg„ i s^^^ui Recht anstößig gesunden wird, 

?»i. N««lW S° >n °s z. B. zwar nchlig, 
^ ̂ ^^>Nin^.!./'unnnngen über die Unterrichtserthei-

^ "! den von Ladenberg nnd 
. aber . ̂ ten und gezeichneten Reskripten 

^ständige Wiederholen, daß es vor 
^ dic W°.t° dn» .G-dä-!Unis. 

t>!N 
die Worte de»n „Gedächtnis; 

des Auswendiglernens, 

durch Verleihung des Anspruches auf spätere Anstel
lung im Zivildienst u. f. w. anbetrifft, es immer 
noch fraglich erscheint, ob das, was in deutschem 
Erdreich so treffliche Früchte trug, auf deu französi
schen gesegneteren Boden verpflanzt, die gleich vor« 
züglichen Ergebnisse liefern werde. Hierüber ist der 
Streit unter deu Mänuern uud Nichtern von Fach 
noch nicht geschlossen. 

Versailles, 7. Juni/26. Mai. Morgen findet in 
den Äureanx der Nationalversammlung die Wahl 
des Ausschusses Statt, welcher die Mitglieder des 
Staatsralhes zu ernennen hat. Die Organe der 
Linken fordern ihre Mitglieder auf, ja am Platze zu 
sein, weil die Zukunft der Republik und das Wohl 
des Landes bei diefen Ernennungen im Spiele seien. 
Es ist öffentliches Geheimnis, daß die Majorität 
eifersüchtig die vielbestrittenen Bestimmungen im Ge
setze über den neuen Staatsrat!) durchgesetzt hat, um 
für eine Reihe von Jahren ihre politischen Ideen 
gegen den Strom des Zeitalters durchzuführen. Die 
Errungenschaften der Majorität gegen Thiers sind 
sichtbar im Zunehmen, denn obwohl die Rechte an 
Volksthümlichkeit nicht gewonnen hat, so ist doch die 
öffentliche Meinung sehr mißtrauisch gegen die Ideen 
des Präsidenten der Republik. Diese Stimmung 
datirt von der Zeit her, wo Thiers eigensinnig seine 
volkswirthschaftltchen Zopf-Ideen zuerst an den Tag 
legte; man hält ihn seitdem für ein nothwendiges 
Uebel, aber sür einen alten Mann von veralteten 
Formen nnd verknöcherten Ansichten. Empfindlich 
muß Thiers dies besonders jetzt bei den Verhandlun
gen über das Militärgesetz berühren: in seinen Au
gen ist Trochn ein hohler Schwätzer, und doch macht 
dieser General in der Nationalversammlung ganz 
entschiedenes Glück mit seinen Norichlägen. Wie bei 
Art. 23 Gambetta maßlos selbst in solchen Blättern 
gefeiert ward, die sonst ein kühles Herz gegen d^n 
Ex-Dictator haben, so wird heute der viel getadelte 
Vertheidiger von Paris, Trochn, bei der Frage über 
die Dauer der Dienstzeit als großer Redner von 
weitem Blicke nnd tiefer Gelehrsamkeit dem erstaun
ten Lande angepriesen. Dabei werden die Militärs 
nicht geschont, welche aus Schleudrian noch dem al
ten Systeme anhangen und den Worten Trochn's 
Mißtrauen entgegenbrächten. Trochu's Gründe wer
den von den Kennern gewürdigt werden, diese aber 
sind in der Nationalversammlung und in der Presse 
dünn gesäet, und so schwärmt man heute für die 
dreijährige Dienstzeit im Hinblick auf die^Tage der 
Rache genau so, wie man in den ersten September
tagen von 1870 sür Trochu's Weisheit im Hiublick 
auf die Befreiung der Hauptstadt schwärmte. Ueber 
die bevorstehende Sitzuug, iu der Thiers das Wort 
ergreife» will, anßert der Temps: „Obgleich die Na
tionalversammlung sehr erschüttert schien, so fürchten 
wir ihren Mangel an klarer Sachkenntnis der Ron-
tine und der Selbstsucht, so wie deu Druck der Re-
gierungseinflüsfe; wir fürchten folglich lebhast die 
Antwort des Herrn Thiers, die, falls sie die seltsa
men Eindrücke der gestrigen Sitzung zerstört, znmal 
wenn sie eine sofortige Abstimmung erzielt, die Zu
kunft des Landes schwer gefährden kann. Einem so 
geriebenen uud verwegenen Staatsmanns, wie Herr 
Thiers ist, wird es nicht schwer werden, Zahlen zu 
gruppireu uud Gründe zu erfinden." Also selbst ein 
Blatt wie der Temps scheut sich uicht mehr, Thiers 
Trochu gegenüber als einen verwegenen Zahlenfäl

iwkc Bttmmi 
"iählcns dibMier Geschichte» ist 

^ .charakteristische Neuerung, die so 
Reskripten uud Regula-

^ s^ueiusanie Hinweis auf selbständige 
las? ^ d^udiges Vorarbeiten der praktischen 

^ Uerlieren mnß. Vor Allem 
^ vc>' trommelnde Charakter der Regn-

°> X d Anstob me»,. den ».skripim 
T'? N^^iosi,^ ^uer einfachen nnd nnge. 
A/.^ri°^ dch .^'.^^n nnd nüchternen Ausdruck 
Ci > (S.18) z. B. sollen die 
H de? -5^ "I. 5ür Heiden- und innere 
!lp^"^'ssilln fi'./^Srminarien sollen" lebendige 

^Uierui^ ^^Nem sein. Diesen, was die 
"b s>, !^N wi^ !, dnrch und durch unge-

^ d e v  ̂  N a c k  Ü "  ^ " 1  R e s k r i p t e n  v o n  1 8 5 0  
Regola.i^n (S, M) soll 

chu>- „das Schulkind 
'"n w'd in sich M.ben!" Mit 
'>°U.n l-d!-ch»>in kmnklinster. 
' nd» Wh, Wh»»' 

» ' > »d ^ »u Hmrnhutcr und 
b liä"» N ^ic bibtischcu G-. 

«nir nn." ^ ?"»' d!°s° Bcrz.rrnn-
"'wgm wird ,nnn v,rg-w.s in 

scher und gefährlichen Menschen hinzustellen. Andere 
Blätter sprechen sich noch stärker über den Präsiden
ten der Republik aus, der mehr und mehr dem 
Schicksal derer zu verfallen scheint, die in einer auf
geregten Zeit und inmitten des Kampfes der Par. 
teien es mit keiner Richtung verderben wollen und 
schließlich dahiu kommen, daß sie das Steuer verlie
ren und das Schiff dem guten Glücke überlassen. 
Wer die Laufbahn des jetzigen Präsidenten der Re
publik genauer überblicken kann, der weiß freilich, 
daß es ihm stets so ging: alle seine Siege in der 
Kammer schufen ihm niemals eine solide Unterlage 
in der öffentlichen Meinung und in der Diplomatie; 
als „Mann der Situation" ließ man sich ihn zwar 
gefallen, so lange der Zwang der Roth dauerte, doch 
von Herzen zngethan und entschlossen, mit ihm durch 
Dick und Dünn zu geheu, waren ihm schließlich nur 
wenige intime Freunde. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, L. Juni/25. Mai. Die Agence Havas mel

dete, „die italienische Regierung habe Verhandlungen 
mit den katholischen Mächten angeknüpft, welche das 
Vorrecht haben, in den Eonclaven den oder jenen 
Kandidaten zn beseitigen." Die Liberia bemerkte be
reits früher, der deutiche Reichskanzler beabsichtige, 
das Veto, das einige Mächte auf das Eonclave aus
üben, als Erbe des heiligen römischen Reiches zu 
beanfprnchen; der Kaiser von Oesterreich besitze dieses 
Recht als König von Ungarn. Der römische Corre-
spondent des französischen Journal de Florence fügt 
hinzu, „diese Umtriebe seien nicht bloß vorhanden, 
sondern man wolle sich im Falle der Verweigerung 
des Vetorechtes einer Macht bedienen, die man nicht 
weiter zn nennen brauche." Wir lassen die Nichtig
keit dieser Angaben dahingestellt nnd wollen nur be
merken, daß das Univers dieselben sür sehr wahr« 
scheinlich erklärt und mit Bemerkungen begleitet, 
worin es dein Deutschen Kaiser dieses Recht aner
kennt und es Oesterreich, Frankreich und Spanien 
nur zugesteheil will als „katholischen" Großmächten, 
aber hinzufügt: die Kirche habe dieses Recht niemals 
auerkannt, und wenn sie es geduldet, um Schlimme
rem vorzubeugen, habe sie stets die Rechtsfrage vorbe
halten; aber selbst wenn man in der zugelassenen 
Gewohnheit ein Recht erblicken wolle, so habe dieses 
gegenwärtig seinen Existenzgruud verloren, da jetzt 
die Mächte nur noch „dem Namen nach katholisch" 
seien, „weil sie die Gewissensfreiheit und Cnltus-
gleichheit verkündigt hätten." Das Univers wundert 
sich nicht über Bismarck's Ansprüche, sondern nur 
uoch darüber, daß er vom Papste sür seinen Kaiser 
noch keine Cardinäle der Krone verlangt habe, wie 
die katholischen Mächte sie haben, und daß er sich 
mit der Beantragung des Cardinals Hohenlohe als 
Botschafter begnügte. Wie man sieht, sind die Ultra-
montanen im Vatican und in Frankreich besorgter 
wegen des Eonclave, als sie scheinen wollen. In 
Betreff des letzten Eonclave bemerkt das Univers: 
„Im Jahre 1846 ließ das heilige Cöllegium den Di
plomaten k^ins Zeit, ihre Ränke zu spinnen, und 
schon nach 24 Stunden Eonclave war Pius IX. ge
wählt. Die Christeu erblickten in dieser so raschen 
Wahl ein besonderes Einschreiten der göttlichen Tä
tigkeit, und sie rechneu fest darauf, daß uuter noch 
schwereren Verhältnissen das heilige Eolleg und die 
heilige Kirche einen gleichen Beistand erhalten wer
den." Die Diplomatie weiß also, wenn das Univers 

den Reskripten suchen, denen ebenso auch die nicht selten 
geschmacklose frömmelnde Redeweise der Regnlative fehlt. 
Besonders schlagend tritt aber der Unterschied von Regu
lativen- und Reskripten in folgendein Falle vor. Den 
Regulativen ist oft zum Vorwurf gemacht worden, daß 
sie aiis Schnllehrersciuinarien dic allgemeine Welt- und 
Literaturgeschichte verbannen, nur Vaterlandsknnde in den 
Lehrplan aufnehmen nnd die unentbehrlichsten Mitthei-
lnngen aus der Literatnrgeschichte, der allgemeinen nnd 
namentlich alten Geschichte nur gelegentlich bei dem son
stigen Unterricht anznbringen empfehlen. Diesen Grund
satz spricht in der That. wenn auch elwas weniger un
bedingt, das Reskript von 1850 (Flugschrift S. 16) ans. 
Die Regulative eignen sich (S.32. 33) die betreffenden 
Sätze fast wörtlich an, fügen aber neu folgende höchst 
charakteristische Sätze hinzu: „Ueberall aber mnß die kill-
turgeschichtliche Rücksicht vorwalten und die Auffassung 
der'Geschichte vom christlichen Geist und Bcwußtseiu durch-
dmngen nnd getragen werden. Man wird es bei dein 
ans den Regulativen sprechenden Geist nur natürlich sin-
den, wenn ein einsacher Seminarlehrer, indem er die aite 
und Literatnrgeschichte, „vom christlichen Bewnßtsein durch
drungen", vorträgt, etwa so sich äußert: „Plalo, Lessing 
uud der alte Fritz waren zwar klnge. aber durchaus ver
lorene Leute, weshalb sie jetzt jedenfalls in der Hölle 
braten." Nicht anders als in so drastischer Weise wird 
ein Seminarlehrer, „sich mit christlichem Geiste durchdrin
gend", alte und Literaturgeschichte vorzutragen vermögen. 

Als das Bedenklichste tritt aber ans der Flugschrift 
hervor, daß Herr Stiehl ganz offen andeutet, ihm sei der 
fromme Jargon der Regulative selbst etwas innerlich 
Fremdes, er habe „die mehrfach vorkommenden paräne-
tischen (ermahnenden, erbaulichen) Einkleidungen der Ge
danken in biblische Form" nnr vorgenommen, weil sie 
„unter den damaligen Verhältnissen nützlicher erschienen 
nnd beliebt wurden!" (Flugschrift S. 12 13). Und 

nicht minder bedenkliches Lichts werfen auf die fi!t ein 

(Flugschrift S. 12): „Es war das Jahr 1848 mit seinen 
Aufregungen auch an der Schule und dem Lehrerstande 
nicht fpluios vorübergegangen; wie es die Revolntion ge-
than, so versuchte dann eine politische und kirchliche Reak
tion die Schule in Mitleidenschaft zu ziehen. Es gelangten 
an den Minister v. Ranmer sehr weitreichende Vorschläge 
nach dieser Richtung; hätte ich nicht meine Regnlative 
vorgelegt, so würden andere meines Erachtens die wahren 
Interessen der Schnle nicht fördernde Reglements gegeben 
worden sein/ Was in aller Welt sind das für Ge
ständnisse und Bekenntnisse! Herr Stiehl mag viel Ver
stand haben, aber sein Sinn für sittliche Wahrhaftigkeit 
und Ueberzeugiingstrenc erscheint nach jenen Aeußernngen 
keineswegs sehr entwickelt. Er bezeugt hier eine Gesin-
nnng. welche auf demselben sittlichen Niveau steht, wie 
die in dem wegwerfenden Urtheil über die „sogenannte 
klassische Literatur" kundgegebene, einem Wort, welches 
er im Jahre 1854 wagte, weil es damals „nützlich er
schien und beliebt war", welches er jetzt (Flugschrift 
S. 34) wenigstens zu erläutern sucht und nnr als „ein 
unglücklich gewähltes" bezeichnet, welches als ein Ans-
drnck der 1854 in Preußen sich breit machenden brn-
talen Gesinnung unvergessen bleiben wird, so lange das 
Dichten und Wirken Goethe's dem deutschen Volke theuer 
sein wird. (N.-Z.) 

A l l e r l e i  
— Die größte Brücke. Die größte Brücke der 

Welt ist auf der Mobile- und Montgomery-Eifenbahn 
in der Nähe von Mobile. Sie ruht auf eisernen Eylin-
dern. hat zehn Spannen nnd ist fünfzehn englische Mei
len lang. 

F r e m d e n - L i s t e .  

Hotel London. Herr Essen, vr. Kavaloff. 

liche Anschauungsweise des Herrn Stiehl folgende Sätze 



wohl unterrichtet ist, worauf sie sich bei der nächsten 
Papstwahl gefaßt zu ballen bat. (K. Z.) 

Amerika. 
New Jork. Auf möglichst lakonisch, trockene, bei

spiellos nockdürre Weife haben die Beamten des Cin-
cinnatier Convents Herrn Greeley seine Nomination 
angezeigt. Dieser antwortet in einem an Herrn 
Schnrz als Vorsitzenden gerichteten, langen uud ent
husiastischen Schreiben, aus dem hervorgeht, daß er 
die Ehre mit allergrößter Freude annimmt. Er habe, 
sagt er, mit der Antwort gezögert, bis ihm ansüer-
fämdeueu Wegen der Beweis geworden, daß die 
Majorität des Volkes wirklich bei der Sache und 
entschlossen sei, ihu zu unterstütze«. Er ist also von 
seiner Erwählung fest überzeugt und somit bis auf 
Weiteres eiu glücklicher Mensch. „Die Schaltensei
ten der Candidalur", sagt die New-Aorker Handels
zeitung vom 25. v. M., „werden jedenfalls ihn we
niger als Andere afficiren. Er ist es gewohnt, durch
gehechelt zu werden. So sehr hört in der jetzigen 
Confusiou alle Berechnung auf, daß man nicht wis-
fen kann, ob die Aufnahme seiner Candidalur durch 
die demokratische Convention in Baltimore ihm mehr 
nützen oder schadeu würde." Es wäre am besten für 
Greeley, wenn er sich mit der Ehre begnügen wollte, 
als Candida! für die Präsidentschaft aufgestellt wor
den zu sein. Daß er das Weiße Hans in Washing
ton wirklich beziehen wird, ist uus ohnedies uicht 
sehr wahrscheinlich. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Gestern Nachmittag gegen 4 Uhr ertönte in wil

den Schlägen die Feuerglocke. Im Krewitzichen Hanse 
hinter der Poststation war aus bisher noch nicht er
mittelter Veranlassung Feuer ausgebrochen und erst 
ziemlich spät alarmirt worden. Trotz der angestreng-
t-sten Thätigkeit unserer alsbald herbeigeeilten Feuer
wehr gelang es nicht des Feuers Herr zn werden 
nnd brannte das zweistöckige Wohnhaus sammt allen 
Nebengebäuden und dem Inhalt derselben bis anf 
den Grnnd nieder. Die Trockenheit der letzten Wochen 
und die Schwierigkeit Wasser herbeizuschaffen erhöh
ten noch die Macht des Feuers, uud habeu wir nnr 
der günstigen Richtung des ziemlich starken Windes 
und dem Eifer uuserer Feuerwehr zu bauten, baß 
ein weiteres Umsichgreifen des Brandes verhindert 
wurde. 

Verantwortlicher Redakteur W. Ktir. Gläser. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. Hermann Baron Brui-
ningk exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, am 31. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 368.j 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 3wä. Woldemar Bernhoff, 
lüst. Eduard Jansen und ineä. Johannes Fick 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 31. Mai 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 371.) Secretaire S. Lieven. 

Theater-Nepertoir. 

S o n n t a g ,  d e n  4 .  J u n i ,  -
stellnng: Gebrüder o -
mit seinen Launen." Schauspiel in 

vr. C. Toepffer. 

Anfang 7 llhr. ^ 

Reichhaltigste lanwirthsch-stlich- Zeit»«« DnltWs 
a l l e n  L a n d w i r t h e n  d r i n g e n d  z u  e m p f e h l e n -

Allgemeine Zeitung 
f ü r  deutsche Land- und Forstwirthe. 

al Folio; zum Quartalpreise von 1 Thlr. ^ 
Thlr. 2 Sgr. durch alle Postämter und direct 

Erscheint wöchentlich 2 mal in Royal Folio; zum Quartalpreise von 1 Thlr. durch 
lungen, zum Quartalpreise von 1 Thlr. 2 Sgr. durch alle Postämter und dmcl 

zeichneten Expedition zn beziehen. ^ 
Tendenz und Gediegenheit der jedem praktischen Landwirth unentbehrlichen ^ 

man aus den Probenummern zn ersehen, welche gratis nnd franco zu beziehen in „ 

Expedition der „Allgemeinen Zeitnng für deutsche Land-und Fors w' 
B e r l i n ,  D o r o t h e e n - S t r a ß e  2 8 .  

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

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraßc, Haus Revisor Anders, 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. Z. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

PlM °KM. 
Eine Charakteristik Peter des Großen in 

poetischen Erzählungen und Distichen, nach ge
schichtlichen Quellen nnd Uebsrlie>ernngen be
arbeitet uud chronologisch geordnet v. G. Schultz. 
Berlin 1857. 

Herlag von Mtexcmder Hmiclm, 
königl. Hofbuchhändler. ^ 

Will-, in»! 8>>riuIeI-krM»M. 

Oarlsdader Kastilien unä 

VailMö. 
Dnreli seine aussoi'Ae^völiulielr Ireilsarne ^VirlcuuA iu einer Neu^o von 
wallen stellt clas natllrliedo AIi»eraI^asser von QsiIsksÄ oben all 

cZer Reilio aller metUewisek«»» Alinvrtt^assvr. . , , , ^ 
Lesonäers dei L,ralllclreiteu (los äes varms, äer ller Alil», clor 

ZViere», äer äer der dei eltronisvk«» 
6er (^eljarmutter uuä bei stellt ist clor (rel)rauelr äei < asser 

desonäors su erupkelilev. ^ i, - i i? 
Nau niinrat äas Larlslittllvr 2u Vaus au^f äiesolbe eise, als ain l^ruu-

oeu. Oio Ag'svötillliello Dosis ist ^ecleu Norgen eiue L'lÄsolro, 6ie inan ^varm oäei' I:a1t rnit 
^^isedenraunien von 20 Ninuten trinkt. ^eun rnö^lieli unter einem dps^ier^ari^ zu äer 
krsien ^atur, oäer auoli 2u Saus, oder iin Lett. vnr <Zie pur^irenäe VV n-kuu^ äes 

HVsssers ^u verstarlceu, ^vircl äernseldell ein ^lzeelütk'el ApruÄelsalik ^uAelUAt. 
L^alt Zebrauellt ist äas voll O»r!sb«,«1 inebr aunöseua, als ^varrn. 

Mineralmoor̂  Eisenmoorsah u. Lauge 
2u IImseliläAen n. Lüäern aus äem Mneralmoorwerke von 

iVIsttoni S- Oomp. in 5rsn?sn8bscj, 
als ^i'sat^mittsl für ^isoll-üloorlzääei' nlld Vor- und I^aelilcuroll äiose iin Hause 
doodo-esokiltkt. üderlrauvt an^e^eiZt bei allen el»i-omsvl»vn k.i-i»nk.d«its!»u8t!»nll«u, in 
beleben SIutdilÄunK, ^rseklaMiuK uer VrZ»»»« uiick 
«eivelie, ÄariUvrlvrUvKeutie Ittnervation, l'rÄKkvit il» Ävu als Ilrsaeke 

oäor ^ol^en auktreteu. 

„liüniz vtto's ilueüe ^ bei Oarlsbsä 

krisek KeküUt de^ieden äurod äie (Zriessdüdler ZZrnollenvkiwalwuk 

Alattvvi Kiwi! in Larlsback. 

Lroelrüren, ^roiseouranto eto. gratis. 

, . . 

Von Einem Edlen Rathe 
werden alle diejenigen, welche 
Stande sind, die Lieferung von ' 
Chandorin und 6 Pud 20 Ps^ 
Zweck der Straßenbeleuchtung lu i5'' 
Zeit vom IS, August d, A b> 
1873 zu übernehmen, desmttteljt ^ 
dem deshalb auf den 20. Im» ^t-r 
12 Uhr anberaumten ersteu und ! ̂ 
b e s t i n u n e n d e n  z w e i t e n  S u b m i s s i o n ^  .  
ses Raths Sitzungszimmer zu ers / ^ 
resp. Forderungen zu verlautbaren-
Bedingungen sind in derRathscanz" ^ 

Dorpat-Nathhaus am 23. Mal ßM' 
Im Namen und von wegen ^ > 

Stadt 

Cc 
Ä 

l«i 
lid 
A! 

(Nr, K56,) 
Justizbürgenn-istt^,,^ 

Mit dein 
an: Herren 

l Dampfer „Dorpat" lmlg ^ Ar»! 
Graf Manteufsell-Sahrenhos " M 

Talkhof, Frl. Oehren und Frl. Schwaß 
Frau Brüning und Frau Popow, 
Großinann, Faure, Frauen Weber und ^ 
nebst Fannlie, Herren Schwerin, Heldi, nebst Familie, Herren Schwerin, Heloi, 
Sorow, Herren Steinberg, Bogdanow, , , 
lein Tockter. Kuük. s^-rau Iwanowna ^ ̂ >5 

dl>s 

ZZi 
-?n 

-ikl 

!-k 

yier av: Herr Peetz. Ml. 
Frau Daniels nebst Töchterchen, M- Aar0>' < 
nung, Frauen Eschscholtz nebst 
nebst Baronesse Stackelberg und Bedu ^ 
Ahlbaum nebst Familie, Stud. Rauzo ' 
berg, Stud. Proekter, Herren Falk, 
mann nach Casier und Jonas zur 

Tel egraphische Witter^ 
vom 13. Zum 

Translat. 
Heute wehen in Finnland und ün jxiibe, -

L- und N15-Winde. Das Wetter ist 
nerisch. Gestern fiel sogar Schuc^u^^^and- v 

ausbreitet. Im östlichea 
heiter und warm. Die Winde 

meter stieg seit gestern im nördlichenes 
herrscht niedriger Luftdruck, welcher > . ri'' 
und ^ ausbreitet. Im östliche» 

Archangelsk 
Petersburg ^ 
Neval 
Wilna 
Moskau , v 
Kiew ^ ̂ 

W i t t e r u u q ö b e o b u c t l t u "  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel PrA / 
welche die gesättigte Luft bei der V . ̂  
halten würde, wirklich in der Atinoi?/ 

Stunde Temp,i Keuch 
Celsius, tigteit 

arom 
0° C. 

Mittel 
Extreme der TemperalurmUtel i 

!. Juni Miniinum 9,90, nn 

SM" 

Jahre 1368. 
6 jähriges Mittel für den 
Nachts Regen 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. Juni 1872. Druck von W. Gläs^ 



127. Sonnabend, den 3, Juni 187L. 

NuZ d-,- ^ Zm'erate bis n Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
" "^ltorg Borck neben dem Nathhause eiue Treppe hoch. 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r »l n d 

Erscheint taglich, 
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

! > - > -

Preis mit Zustellung inS HauS: nwnatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 6t) Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

abonnirt in W 
ditors Borck 

Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
uebeu dem Rathhause eine Treppe hoch 

r g a n g 

 ̂ Kt nMe Ummer 
" Dörpt^che« Zeitung ersch«'«t 

^ Dtittwoch, den 7. Juni. 

Z u f a l l .  

U>e für Korrespondent der Natwnalzeüm g-
Mung^^bergehen. Moskau: Die Eröffnung der ^ 

« > - » » - » -  D - » t I c h - S  K a U - " ° > c h ,  

? V,stlrr-ich' W->u Ei» 

^euticyeü Katierrelcy. -oer-
°lux AZ m Nordschleswig. Die Verlängerung 

^^othringen. Der Entwurf zu einer Je-
^ - Ar»«/ ^ich. Wien: Ein Parteitag der Sie-

tlk^'^eton >?""elch Paris: Organisation der Armee. 
->>^^LiterariAz ^^ltica. — Vom Hansischen Geschichts-

Dörptschen Zeitung. 
^ Z. Juni: Amsterdam 165. 
Ers.^ ^icrivli^n'^ London 32-"/z2> - Paris 343. 

'"Nere ^ der 5. Anleihe 90. — 
in^x^^uenanleihe 155 Br., 154 G. — 

lSn^ BaMm?^'^uleihe 154 Br., 152 G. 
lid Nan Br. - 5»/o kündb. livl. 

'Abriefe ,00 G. — 5°/o unkündb. 
'^5°/»'Ändv. Uvl-

Br. ^ in^undd. 
iuv G. co^a-Düuadnrger Nanddne^e 95 G. ^ ̂  ^ 

"-AMciren 14k. — Fwchs Wechsel au 
Börse vom 2 /14. Imu-

 ̂ NN. ' 
'^'che Thlr. für 100 Nbl. 

^edUblllete 83'/« für 90 Nbl. 

Nachrichten. 
Mai. Man erwartet hier die 

^'che w^eich September soll der Kaiser 
^a) Berlin kommen. Der amerika-

Bancroft überreichte gestern 
^>l ^ Kaiser die amerikanische Ge-

^uanfrage. Da keine müudli-
Frag. st°..fin°en, steh. 

Im Reichsrath legte 
einen Gesetzentwurf wegen Her-

:'"^nhejs-^^uau-Over.Kanals vor. Bei dreier 
iv-^ini.^"pellirte der Abgeordnete ZerkawskrS 

' ^ Erl»,, Aufhebung des Zolles für lrte-
^nche ans dem Köniareick Volen. Ärer-

ans wurde» die Regierungsvorlagen betreffs Herstel
lung von Eisenbahnen zwischen Batzen Meran und 
Tarnow-Leluchow angenommen. Von dein auswärti
gen Amte werden die Hofrälhe Teschenberg und Wol-
f^lhrt, von der cisleilhanischen Regierung Hofrath 
Schmidt und von der ungarischen Negiernng die 
Räthe Fabinyi und Jeckelsallnssy nach Berlin ent
sandt werden, um mit der dortigen Negierung Be
treffs der Internationale uud dereu Bestrebungen 
Berathungen zu pflegen. 

London, 12. Juni/31. Mai. „Daily-News" mel
det nach einem ihr ans New-Hork zugegangenen Te-
legramm vom gestrigen Tage, daß der Staatssekretär 
Fish dem amerikanischen Gesandten bei der hiesigen 
Negierung, Herrn Schenk, telegraphirt habe, daß die 
amerikanische Negierung sich weder direkt, noch indi
rekt bei einem Übereinkommen betheiligen könne, 
nach welchem die grobbritannische Negiernng ihre 
Argumente dem Schiedsgerichte in Genf bedingnngs-
weise, oder nnter Vorbehalt eines Protestes überrei
chen würde. Die Lertragsverpflichtnngen seien ge
genseitige, es könne das Recht eines qualifizirten 
Handelns nicht der einen Negiernng vorbehalten 
werden, während die andere den Geist und Buchsta-
ben des Vertrages erfülle. Die Vertreter der ame
rikanischen Negierung bei dem Genfer Schiedsgerichte 
werden auf das Entschiedenste die Ankündigung eines 
Rücktrittes von den Vertragsverpflichtungeu von Sei-
ten Englands zurückweiseu nnd werde eine solche An
kündigung sofort alle Uuterhaudluugeu Seiteus Ame
rikas beenden. Amerika werde sich der Vertagung 
des Schiedsgerichts nicht widersetzen, sich aber auch 
nicht dem Verlangen der Vertagung anschließen. 

— Im Unterhause erklärte Mr. Gladstone, daß 
die Zeit nicht genügt habe znr Feststellung der Be-
stimmnngen des Zusatzarlikel? Washingtoner 
Vertrage. Es bestehe zwar keiue Meinungsverschie
denheit zwischen deu beiderseitigen Regierungen hin
sichtlich des zu erreichenden Zweckes, allein es man
gelte die Zeit znr Feststellung eiueS zukünftigen Negle-
ments der indirekten Ansprüche. Die Negierung 
könne daher das Resultat der Verhandlungen behnfs 
Vertagnng des Schiedsgerichts noch nicht mittheilen. 
Die Regierung werde Sorge tragen, ihre Stellung 
bis zum 15. Juni, dem Termine des Zusammen
trittes des Genfer Schiedsgerichts, zu wahren, wenn 
die Angelegenheit nicht schon vorher geregelt worden 
und alSdann die Schriftstücke vorgelegen hätten. Auf 
eine Anfrage Mr. Osborne's antwortete Mr. Glad

stone, es sei am Sonnabend eine achtmonatliche Ver> 
taguug des Genfer Schiedsgerichts vorgeschlagen Wör
de«, weil alsdann der amerikanische Senat und das 
englische Parlament wieder versammelt seien. Mr. 
Disraeli griff hierauf die Negierung heftigst an, wor« 
auf Mr. Gladstone seinen Ausführungen hinzufügte, 
daß die Regierung nicht beabsichtige, über die direk
ten Ansprüche in Genf verhandeln zu lassen, bevor 
die Frage der iudirekten Ansprüche befriedigend er
ledigt sei. Im Oberhause gab Lord Granville eine 
der Gladstoneschen analoge Erklärung ab und fügte 
noch hiuzu, daß morgen Agenten an den Vertreter 
Englands in Genf mit bestimmtesten Instruktionen 
und Vollmachten abgehen würden. Dte Lords Eairns, 
Salisbnry', Grey und andere Peers griffen die Re
gierung an, wobei Lord Derby sich namentlich gegen 
die lauge Vertagnngsdauer aussprach. In beiden 
Parlamentshäusern war die Debatte eine sehr erregte. 
Der „Times" wird ans Philadelphia vom 10. Juni 
gemeldet, daß die amerikanische Regierung nach 
Ueberreichuug einer die Argumente jenthaltenden 
Schrift in Genf in die Vertagung des Schiedsge
richts willigen, selbst aber die Vertaguug nicht bean
tragen werde. — „Daily-News" meldet nach einer 
Depesche aus New-Iork vom 10. Juni, 'daß der 
Staatssekretär Fish sich weigere, einem Antrage auf 
Vertaguug des Schiedsgerichts beizutreten; falls da
gegen die Schiedsrichter eine Vertagung bewilligen, 
werde Amerika nicht opponiren. Das Oberhaus nahm 
nach langer Debatte in zweiter Lesung die Ballot-
Bill mit 86 gegen 56 Stimmen an. 

Briisscl, II. Jnni/30. Mai. Heute fanden die 
Wahlen zur Erueuerung der Hälfte der Mitglieder 
der Deputirtenkammer statt. Die liberale Liste ging 
in Brüssel mit großer Majorität durch. Das Schlnß-
resultat der Wahlcn in Brüssel und den Provinzen 
läßt die Katholiken zwei Sitze iu Virton und Ni-
velles gewinnen, dagegen verlieren sie einen Sitz in 
Philippeville. 

Versailles, 10. Juui/29. Mai. Iu der National
versammlung bekämpfte Hr. Thiers lebhaft den Vor
schlag, die aktive Dienstzeit anf vier Jahre zu fixi-
reu uud erklärte,, ein solches Gesetz würde eine Thor-
heit sein, zu dessen Anssühruug er niemals seine 
Znstimmnng geben könne. Würde ein solches Gesetz 
angenommen, so sehe er sich genölhigt, sich von den 
Negiernngsgeschästen zurückzuziehen. Die Erklärung 
des Herrn Thiers verursachte eine große Aufregung. 
Bei der Abstimmung wurde der Vorschlag einer vier-

5 d. 
-k»uni> Laltica. 

des Herrn vr. G. Seidlih über 
^'^prodinzen Rußlands ist so eben bei 

^ Vv bnnat .dorpat die zweite Lieferung erschienen; 
25'^?^ ^chographirte Tafel nnd die Seiten 

^ ^ und 129-208. Der Inhalt ist 

den äußeren Bai: der Jnseeten im 
^tt>,^' . Käfer im Besonderen nnd über das 

Unk und das Stndium der Käfer). 
^r Hiswrläao, 

^rtiälllläkrcz, I^eltiäao, Lvtui-ielaL, 
(?n-

^ , Oissiäns, 
Ooe-

Knr li'ielioxtoi'VL'illn.e, Loa-
eurer (Zlaradiäae. Nebst 

' 'gen ° ^handelten Familien. 
Ä6lt dem die 1. u. 2. Lieferung oor-

^er- (Voleoxwra) der Ostseepro-
'°Ni>Nk!^t. . mit Hinzuziehung sämmtlicher inr 

ÄNen ^^"s und in Nord Europa vor-
synthetischer Methode (in Thesen 

N-» m ES h°., Mb-» d-r F-stst°I. 
den Zweck, den nordischen 

^^Urliches Handbuch zu sein wie die 
öUM^^u Ör. Redtenbacher für Mittel-

'^klM Länger ins Studium der Jnsec-
'^fu^ ̂ sch^'p ^ur den Umfang und den Preis 

'/Ngen ?' Zn der Druck mit Abkürzungen 
^ denuViu ^fect°,i . ̂^fe sollen die übrigen Ord-

<t übrigen Thierklassen theils 
^ie ^ anderen Gelehrten be-

' (letzte n-

welche die noch übrigen 25 Fa-
^ Ausly'.kann da der Verfasser anf 6-9 

Leerst ist, erst im nächsten Jahr 

erscheinen. Ans diesem Grunde sind Einleitung u. Tafel 
schon der 2. Lies, beigegeben. 

Vom hansljchell Gcschichtsverein. 

Herr Or. G. von der Ropp in Hamburg berichtet 
der Rigaschcn Zeitnng über die diesjährige Pfingstver-
sannnlung des hansischen Geschichtstiereins zn Lübeck 
Folgendes: 

Am 21. und 22. (9. und 10.) Mai feierte der han
sische Geschichtsvereiu seiue zweite Hauptversammlung 
wiederum im altehrlvürdigen Lübeck. Das ursprünglich 
dazu ausersehene Hamburg lehnte, der gleichzeitig dort 
tageudeu Lehrerversaimnlung halber, die Ausnahme ab, 
zu kurze Zeit jedoch vor dein^angesehten Termin, als daß 
man sich an eine andere Stadt hätte wenden können, 
Lübeck öffnete daher m gastfreundlichster Weise noch ein
mal feine Thore, nnd bedauert haben diesen Wechsel wohl 
nur wenige von Denjenigen, die der Versammlung bei
wohnten. Den Verlauf dieser Aersaunnluug in kurze» 
Worteu zu schildern und über die Thätigkeit des Vereins 
im verflossenen Jahre zu berichten, ist die Aufgabe der 
solgeuden Zeilen. 

Bekanntlich lautete das^ Ausschreiben Lübecks zn den 
Hansetagen stets dahin, daß die Rathssendeboteu sich be-
reits am Abende vor dem Verhandluugstage iu der Her
berge eiusindeu möchten. Diesem löblichen Gebrauche 
folgte auch hier der Vorstand uud stellte als erste Num-
mer ins Programm eine gesellige Abendvereinigung am 
20./8. Mai im „Dentschcn Kaiser", so benannt zum 
Andeuten au den Einzug Karls IV. in Lübeck vor bald 
500 Jahren. Die Mehrzahl der eintreffenden Gäste 
folgte auch diesem Gebote, in liebenswürdigster Weise 
begrüßt und empfangen vom Lübecker Loealcomit^. Ver
treten waren zunächst von den drei heutigen Hansestädten: 
Lübeck durch 31, Hamburg durch 5, Bremen durch 3 
Mitglieder, dann Bmunschweig, Deniern. Frankfurt a. O,. 
Güttingen, Kiel, Rostock, Schleswig, Schwerin, Stralsuud 

und Wismar durch ungefähr 20 Mitglieder, von denen 
die Vertreter der drei Universitäten, die Professoren Pauli, 
Frensdorfs, Usinger uud Schirrmacher hervorgehoben seien'. 
Erfreulich war es auch, daß der gesammte Vorstand, mit 
Ansnahiue des durch eine Krankheit verhinderten vr. 
Ennen aus Kölu, versammelt war, da sowohl generelle 
wie specielle Fragen in einer Vorstandsschnng leicht und 
rasch erledigt werden konnten. Im Ganzen betheiligten 
sich au deu Verhandlungen stets 80 bis 60 Mitglieder. 

Der Empfaiigsabend stellte durch seinen ganzen Ver-
lauf ein günstiges Prognostikon für dic folgenden Tage. 
Ungezwungen gab Jeder sich dem Gespräche hin begrüßte 
alte Freuude, machte neue Bekanntschaften, knüpfte Ver
bindungen nach rechts uud links an und stärkte sich bei 
einem Schoppen guten Bieres zu den ernsteren Geschäften 
die der Morgen bringen sollte. 

An dem folgenden Tage eröffnete der Vorsitzende des 
Vereins. Professor Mantels, die Sitzung mit eini
gen herzlichen Begrüsmugsworteu, an die er gleich einen 
Bericht über die Thätigkeit des Vereins im verflossenen 
J a h r e  a u s c h l o ß .  w o r a u f  S t a a t s a r c h i v a r  W e h r m a n n  
die Kasieuabrechnung vorlegte. Beiden Vorträgen ent
nehmen wir die folgenden Notizen, die auch iu weiteren 
Kreisen von Interesse sein dürften. Von den gemäß dem 
Beschluß der coustituireudeu Versammlung an Beiträgen 
eingegangenen 93 Hansestädten — an Krakau und Wisby 
waren die Schreiben noch nicht abgegangen, die 96., 
Watershagen. ist nicht mehr aufzufinden — hatten 38 
zustimmend geantwortet, 11 die Unterstützung abgeschla-
gen, 42 bisher nicht geantwortet. Der Belaus der Bei
träge ist selbstverständlich sehr verschieden. Allen voran 
gehen, wie sich's gebü!>>t, Hamburg, Bremen und Lübeck 
mit 500, 400 und 200 Thlrn. jährlich; 5 Städte — 
Berlin, Danzig, Köln, Rostock und Stralsund — haben 
100 Thlr. gewilligt u. s. w. bis auf ö Thlr. hinunter, 
a l l e s  f i i r ' 6  l ^ r s t e  a u s  ^ a h r e .  V o n  d e n  l i n l ä n d i 
schen ^üdten hat Riga einen einmaligen Bei
t rag von 300 Nbl.  gewährt und sol l  in Reval 



jährigen Dienstzeit mit 495 gegen 59 Stimmen ver
worfen. Bei der gestrigen Wahl von vier Deputa
ten in die Nationalversammlung wurden drei Radi
kale und ein Bonapartist gewählt. 

— 11. Juni/30. Mai. Iii der heutigen Sitzung 
entschied sich die Nationalversammlung, nachdem sie 
alle Amendements über Art. 37 des Konskriptions
gesetzes diskutirt halte und dieselben theils zurückge
zogen, theils verworfen worden waren, sür eine fünf
jährige Dienstzeit im Landheer, welcher ein sechsjäh
riger Reservedienst folgen soll. Der Entwurf pro-
ponirte fünf Jahre aktive Dienstzeit und vier Jahre 
Reserve. 

Washington, 10. Juni/29. Mai. Der Kongreß 
nahm heute eine Bill an, weiche eine volkstümliche 
Überwachung der Wahlen anordnet und vertagte sich 
darauf auf unbestimmte Zeit. In einem Briese des 
Präsidenten Grant, in welchem dieser die Kandidatur 
für eine Wiederwahl annimmt, dankt derselbe für 
das in ihn gesetzte Vertrauen und verspricht, mit 
Eifer und Hingebung sich dem Wohle des gesammten 
Volkes wie bisher durch friedliche Bestrebungen wie 
im Innern, so dem Auslande gegenüber und durch 
Beseitigung verwickelter, die zukünftige Wohlfahrt 
des Landes bedrohender Fragen zu widmen. Die 
Truppen des Präsidenten Juarez sind bei einem all
gemeinen Engagement bei Montemorales geschlagen 
worden; die Insurgenten besetzten Monterez wieder 
und dringen nach Matamoras vor. 

Inländische Rachrichten. 
Riga. Zur Peterseier hatte die Gesellschaft 

für Alterthumskuude und Geschichte der Ostseepro-
viuzen eine öffentliche Sitzung anberaumt. Iu der-
selben hielt — bei zahlreicher Betheiliguug eines 
Pnblicums von Herren uud Damen — Herr Ober
lehrer Diederichs in schwungvoller Rede eineu Vor
trag über Peter den Großen. 

I m  S t a d t  t h e a t  e r  w a r e n  d i e  Z u s c h a u e r r ä u m e  
fast vollständig besetzt. Das Logenhaus strahlte in 
seiner vollständigen Plafond- und Ampelbeleuchtung. 
Eingeleitet wurde hier die Feier durch eine Ouver
türe. Hierauf folgte ei» in melodramatischer Weise 
von Musik begleiteter Prolog mit lebenden Bildern, 
dem sich eine Bekränznng der Büste Peter's und die 
vom gesammten Bühnen- und Orchesterpersonal vor
getragene Volkshymne anschloß. Der Prolog war 
von dem Herrn Ferdinand Steinfelder verfaßt und 
wurde vou Herrn Director von Parrot gesprochen. 
Letzterer hatte auch die dazu gehörenden Tableanx 
(Scenen aus dem Leben Peter's und Huldigung) 
arrangirt. Die Tableaux wurden mit lebhaftestem 
Beifall aufgenommen, namentlich das dritte Bild: 
V,Peter auf dem Ladogasee", welches überaus efsect-
veoll gestellt war und auf das stürmische Verlangen 

es Publicums zweimal wiederholt werden mußte. 
B sonderes Lob verdient die schöne melodramatische 
Musik, welche Herr Capellmeister Ruthardt componirt 
hat. Die Aufführung der Lortzing'fchen Oper „Flan
drische Abenteuer" füllte den übrigen Theil des 
Theaterabends aus. — Auch das Vari6l6 - Theater 
hatte eine Galavorstellung arrangirt. 

Die Illumination, die sich um 10 Uhr entwickelte, 
war stelleuweise recht gelungen, so an der Börse, wo 
von Lichtglanz umflossen, inmitten einer Pflanzen» 
dekoration die Büste Peter's thronte, an dem Nath

hause, auf dem Basteiberge und im Wöhrmaun'fchen 
Park, in welchen! letzteren elektrisches Licht, das sich 
auf die Foutaiue uud das sie umgebende Laubwerk 
ergoß, einen märchenhaften Effect machte. Auch der 
Kaiserliche Garten, der am gestrigen Tage historisch 
merkwürdigste Punkt, hatte sich mit einein Lichtmeer 
bekleidet, aus welchem eiu Feuerwerk prasselud in die 
Luft stieg. Aus dem Garteu der städtische« Gasan
stalt, wo sich der Männergesangverein zu einem Mai
fest versammelt hatte, tönte bis nach 4 Uhr Morgens 
Gesang und Hornmusik iu die Nacht und den juugen 
Morgen hinans, die Straßen und sämmtliche öffent
liche Plätze waren bis nach Mitternacht mit Spazier
gängern angefüllt. (Rig. Z.) 

Mitttll. Die Festfeier des 200jährigen Geburts
tages Peter's des Großen wnrde schon um 8 Uhr 
morgens durch 21 Kauouenschüsse auf dem Markt 
angekündigt. Sodann wnrde vom Nathhause herab 
durch die städtische Capelle eiu Choral ausgeführt. 
Der Festactus begann um 9 Uhr im Saal des Gym
nasiums. Au demselben nahmen außer den Lehrern 
uud Schüler» die Antoritäteu des Gouvernements 
und der Stadt, die Repräsentanten der Stände und 
der Behörden Theil und anßerdem soviel Festgäste, 
als die Räume zu sassen vermochte». Nach gemein
samem Choralgefang verlas der Oberlehrer der Neli-
gion den 20sten Psalm, an den sich Worte des Dan
kes und der Bitte anschlössen, Gott wolle das große 
Werk, welches Kaiser Peter begonnen, von unserem 
Kaiser Alexander II. weiterführe» uud volleudeu las
sen. Nachdem alsdauu von den Schülern ein Quar
tett gesungen worden war, hielt der Oberlehrer der 
historischen Wissenschaften, Herr Diederichs, die Fest
rede. Er hob hervor, daß das ganze große Neich au 
diesem Tage einen selteueu Festtag in wunderbarer 
Einmüthigkeit begehe, daß Kurland mit dem größten 
Antheil der gewaltigen geschichtlichen Persönlichkeit 
des großen Kaisers, dessen Thaten auch bei uns jetzt 
nachwirken, gegenüberstehe. Im weitereu Verlans 
der Rede zeigte der Redner, wie Peter der Große 
geworden, was er geschaffen uud warum er es so ge» 
schaffet!. Mit dem Gesang der Nationalhymne wur
de diese Feier beeudigt. Um 11 Uhr fand Gottes
dienst in allen Kirchen statt, wobei die Bürgergarde 
aufmarfchirte. Während der Spenduug des Segeus 
wurden wiederum Kauouen gelöst nnd nach beendig
tem Gottesdieust 101 Kanonenschüsse auf dem Markt
platz, wobei zugleich Mnsik vor dem Nathhause spielte. 
Zu Mittag sollten nach dem vorgezeichneten Programm 
die Insassen aller Armenhäuser festlich bewirthet, 
abends die ganze Stadt illuminirt werden uud vor 
dem Nathhause wiederum die Musik spielen. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
Reval, Leuchtend strahlte die Sonne vom Azur 

des Himmels an dem denkwürdigen Tage, an wel
chem vor 200 Jahren der große Reformator Ruß
lands das Licht der Welt erblickte, uud feierlich be-
wegteu die ernsteu Töne der Kircheuglockeu die milde 
Luft, um die Bewohner unserer Stadt zur Andacht 
in die Gotteshäuser zu rufen. Dem Festprogramm 
gemäß versammelten sich die Glieder des Raths und 
die Vertreter der Bürgerschaft nnr V2I0 Uhr Mor
gens auf dem Nathhause, wo die Unterzeichnuug der 
Urkunde über die Stiftung eines Schulfonds, zu dem 
die Stadt zweitausend N. bewilligt hatte, stattfand, 
womit zugleich die Sammlung von weiteren Beiträ
gen für den erwähnten Fonds eröffnet ist. Um 10 

Uhr setzte sich der F-stzug der st-idt»» 
teil zur Sl, Olni-Kirche in B-w-gm» 
eröffnete das Schwarzenhäuptercoips,  
der de« Naths und die V-itr°!--w 

Eine mit den Bürgersahne» folgten. """ cii 
schenmenge bewegte sich mit dem Zl g ^ 
lich geschmückten Straßen, ^ 
schmuck prangten. °^n der St. Olai""^' 5^, 

^ Kirchen dtt 
Predigt, gleichwie in den anderen ""^7. ^ 
die Bedeutung hervor, welche der .. 
des großen Monarchen, der ein 

Herrscher 

Leiber und nicht über die Miller ! 
nen sein wollte uud dessen erha 
seiue erlauchten Nachsvlger zu 
Frommen in Treue gewahrt, M 
Provinzen hat. Um 12 
der gesammten griechischen .?,.riliell^ 
Hause Peters des Großen m 
Festgottesdienst mit Kreuzküsfung cete -
brach der Zug der Sänger, an de"' ' ^ 
russische», sämmtliche MännergeMg ^ 
Stadt betheiligt hatten, mit den -oer 
Gildenhause aus auf und bewegte Na), 

Festtheilnehmern begleitet, durch ^ 
den und Fahue» festlich geschmückte ^ 
zum Badesalon in Catharinenthal, 

dichtgedrängten Publicum das Feitco ^ 
trag im Betrage von mehr als 
dem ueugestisteteu Schulfond zu 
1/2? Uhr Abends begann und mit der 
schloß. Vom Badesalou aus ^gabe . 
ger zunächst zun, Schloß Calharme 
eiu lebhaftes Hoch ausgebracht wurv, 
zum Häuschen Peters des Großen, v 
einige Lieder gesuuge», die Ratioiw 
holt uud unter Böllerschüssen 
ausgerufen wurde. Auf der Terrolie 
Schweickert'schen Pavillou ^ 
und hier versammelte sich der 
Festgenossen zur Feier des Abettds. ^ Mi»'' 
war am Abe»d bis spät in die Naa) 
illumiuirt; ein vou unserem Klin!^ 
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maltes Transparent, Peter den 
Ladogasee darstellend, schmückte die 
Hauses. Die Treue zu unserem -> 
znm große« Reiche, dem wir dura) . 
Monarchen, dessen Geburtsfest wir 
Erinnerung riefen, angehören, 
würdige Feier des 30. Mai zu berev ^ ^ 

St. Petersburg. S. M. der Kaiser 
Mai Allerhöchst oecretirt, daß der 
Monitor „Kreißer" fortau genannt >ve 
tor „Peter der Große". (Rev. 

— Der LL.-Korrefpondent der N 
Wir erhalten soeben das folgende 
Herrn C. Feldmann, — wie viele u> ^ 

^ - — sen, derjenige Mitgründer des pr, ^ 
deutscher Reichsangehörigen, welchen' ^ z v 
L.L-Korrespondenten der „National^ ^ . i 

sonders galten: „Geehrte Revaktwi - ^ 

Interesse für »leine Landsleute j^lirl^ 
sen, von wem die gegen uusereu ^-eil"^:-
gerichteten Angriffe in der „Natw' 
rührten, so haben Sie die Güte, 
ten Blatte milzutheilen, daß die ^ 
ze» der „Natio»alzeitung" vou -

—  P r i v a t i u i t t h c i l u n g e n  u a c h  —  a u c h  b e r e i t s  
e i n e  S u m m e  z u g e s a g t  w o r d e n  s e i n .  D a g e g e n  
verlautete von Dorpat nnd Pernan noch nichts. 
Hervorzuheben ist auch die rege Unterstützung, die dein 
Verein von den ehemaligen holländischen Hansestädten 
Zu Theil wird, selbst von solchen, die ihrer ehemaligen 
Größe vollständig verlustig gegangen sind; 8 Städte 
haben von 19 beschickten bereits bejahcnd geantwortet, 
darunter Amsterdam z. B. 200 Fl. auf 5 Jahre; 
das zum Dorf hinunter gesnnkene Stavoren allein 
hat bedauernd abgeschrieben, von den anderen sind die 
Antworten noch zu erwarten. Im Ganzen ist dem Verein 
von den Städten die Summe von 2118 Thlr. anf 5 
Jahre bedingungslos zugesichert worden; die Mitglieder-
zahl beträgt bisher ca. 120 (aus Livlaud leider nur 4), 
ist jedoch noch immer im Steigen begriffen. Außerdem 
haben verschiedene Vereitle auf Mitgliedschaft angetragen, 
so twn lwländifchen die estnische literärische Gesellschaft 
zu Neval, dann einige deutsche und Schweizer Local-
vereine. Uus Antrag Professor Usinger's ans Kiel wurde 
im Anschlüsse hieran beschlossen, die historischen Vereine 
besonders Norddcutschlands znr Leistung von Beiträgen 
aufzusorder», da gegenüber den großen Kosten, die dem 
Berein durch d^e bereits von mehreren Seiten in Angriff 
genommeneu Herausgaben städtischer GefchichtsqneÜe», 
dnrch die nothwendigen archwalifchen Reisen der Mitar
beiter u. s. w., erwüäiien. die bisherigen Einnahmen sich 
als zu klein herausstellen würden. Der Vorsitzende legte 
sodann noch vor die Aushängebogen des ersten Jahr
gangs der hansischen Zeitschrift, welche in den nächsten 
Tagen znm Versenden bereit sein wird. Der reiche In
halt trägt auch den Anforderungen derjenigen Mitglieder 
Rechnung, die der strengen Willenschaft ferner stehen, und 
wird nicht verfehlet!, weitere Kreise dem Verein zuzu
führen, da sie bekanntlich den Mitgliedern unentgeltlich 
zugestellt wird. Zugleich wnrde eine Einladung deS Harz. 
Vereins verlesen, mit ihm gemcittschaftlich nächstes Jahr 
in Braunschweig zu tagen, aus welchen Vorschlag die 

Versamnilung um so freudiger einging, als Herr Stadt
archivar vi-. Hänselttian» ans Braunschweig vom Rathe 
daselbst beauftragt worden war, die Bereitwilligkeit der 
Stadt zur Ausnahme des Vereins zu erklären. Mit dem 
e i n g e h e n d e n  s e h r  i n t e r e s s a n t e n  V o r t r a g e  d e s  S t a a t s a r -
chivars Wehr mann über das lübeckische Patrieiat, 
seine Entstehung und besonders über sein Verhältnis; ;nm 
Adel, schloß alsdann die erste Sitzung nnd rasch begab 
sich die Versammlung in das schöne, alterthümliche Hans 
der Schiffergesellschaft, um das Frühstück einzunehmen 
nnd sich von den beiden holden Töchtern des mit dem 
Loeal vollständig verwachsenen Wirthes das Bier crcden-
zen zu lassen. Viel Zeit war dazu jedoch nicht gegönnt, 
mit dem Schlage eins begann die folgende Sitzung, in 
der zunächst I)i-. Höhlbanm nnd Referent über ihre bis
herigen. im Auftrage des Vereins ausgeführten Arbeiten 
Bericht erstatteten nnd darnach Professor Mantels ver
schiedene Vorschläge über zur Heransgabe geeignete städ
tische Quellen vorlegte. Sie betrafen zumeist Testamente, 
Wechsel, Handelsbriefe nnd Stadtbücher. Au letztere be
sonders knüpfte sich eine längere und lebhafte Debatte, 
sowohl über ihre Natur wie über die Frage, wie weit 
sie aufzunehmen und zu berücksichtigen resp. auszuschließen 
seien. Zuletzt wurde es dem Vorstände anheimgegeben, 
im einzelnen Falle die definitive Entscheidung zu treffen 
und vorläufig beschlossen, die Archive der ehemaligen 
Hansestädte um Verzeichnisse über die am betreffenden 
Orte etwa vorhandenen Stadtbücher anzugehen, um eine 
Uebersicht über den Stoff zu gewinnen. 

Da die Zeit inzwischen stark vorgerückt war, so ver
schob Professor Mantels seineu angekündigten Vor
trag auf den folgenden Tag und hob die Sitznng anf. 
Nach kurzer Pause jedoch versammelte die Schafferei 
(Tivoli) wiederum die Gesellschaft zu einem fröhlichen, 
gemeinschaftlichen Mittagessen, welches selbstverständlich 
nicht ohne die obligaten Toaste u. s. w. vorbeigehen 
konnte. Nach seiner Beendigung lockten die Klänge der 
Mnsik uns in den schönen Garten, doch störte ein feiner 

Zum ' ^ 
Regen leider den Genuß derselben. 9 sB'-' 
sür dic älteren Herren der Nathstvew ^ ^ 
ralszimmer", während die jüngeren, 
werther Weise auch ein beträchtlich^ ^ p 
sich wiederum in das anheimelnde 

gesellschast verfügten zu einem 
Dauer ein starkes Gewitter verlängcuu 

Atn zweiten Tage lag der Äe^nu^,,^ !^,^ 
Siegelentwurf von dem in dieser . 
Herrn Maler Milde z u r  B e g u t a c h t u n g  ^  

des Herru Archivrath Masch aus , ^ 
mit einigen leichten Abänderungen 
Vorstaud mit der weiteren BeschlT^< ' 
Hierauf hielt Professor Frensdorss "  

angekündigten Vortrag über das in / V 
Jeden, anch den der Sache Fernstclic ^j,, ) , 
heit und Präcision des Allsdrucks u> g 
er zumeist über das Verhältnis; der hiesci» . 
Rechtes zu einander handelte und ^Ahnt, ^ ̂ 
neue Schlußsolgerungen zog, so se>/ ' 
Bunge edirte Revaler Codex auch ^,f <v 
tracht kam. Ein näheres Eingehe" 
zu weit führen und ich will daher, gliitt^ ' 
im Anschluß an den Vortrag " A!-:' 
Usinger's vom Verein beschlossen^ h^nsi^^>ssol 
gäbe des lübischen Rechtes .^'^beit 
quellen zu veranstalten, zu welchem 
dorss sich gern bereit erklärte. ^ ^ ' 
d°r"..s in Ü.rze» Worten »b» ^ 

> >>i 

des Namens Hanse in Englan fische" ' , -
Theile des Landes, welcher ..s,hrt ^ ^ 
navischen Einfluß am meiste» 
knüpfte sich eine kleine DiscuNw>' ^ ̂ ^ 
Herr Bürgermeister Francke „M", O^'.' 
logischen Standpunkte für den , 
Wortes eintrat. Zuletzt feine'' 
nur noch kurz bemessene Fnst. ^.-miie"^ 
verschobenen Vortrag über die 
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Akteur des „Journal de St.-Pdlersbomg^ ver-
Md. Genehmigen Sie u. s. w. ^ ' 

(D. P> Z-) 
^ ^ Amnestie sür Prehvergehen. S. 

hiit iu Folge eines unterthänrgsten ^ 
Ministers des Innern am 29. Mai -lllerg . 

^)!!ehkn geruht: zur Verherrlichung deo 
^-nden Festes des 200jährigen Jubiläum^ ^ 
^Ustages des Kaisers Pete'' 
.'-Tarnungen sür diejenige 
^ auher — ' ank>° ^'" "^^eurgeu periodischen Zeitschrif-
"'ns p?o. r ^ ^ setzeu, weichen dieselbe» minde-

diesem Festtage, d. h. bis zum 30. 
W...^ ertheilt worden waren. (D. P. Z-) 

M i ,  ̂  M a i .  V o m  h e r r l i c h s t e n  W e t t e r  b e -
v»n heute unter dem Zudrauge eiuer gro-

-'"Mnmenge die Eröffnung der 
Kaiserliche Hoheit der ^ 

^ ̂hnte der Messe der, die von dem nw'ka wen 
unter Assistenz von vier CrzbNäM 

^-nsi^thedrale gelesen wurde. 
>'Me Einweihung der Ausstellung vo ^r 
' v'n ^ncheu dem ersten und zweüe ^ 

W. S. Kaiserliche Hoheit begab ^ ̂  ̂ 
^A wdun^.atze der der Mündung der ^sa 

Peter's des Großen zu erwarten, 
VIN ^splatze bei der Mündung der Jausa 
^ Vvm Peter's des Großen zu erwarten, 

^^ Bahnhose vou Matrosen ans ihren 
dann vom Dampfer „General 

. Zenvy,«,'" Großfürst bestiegen, ins Schlepp« 
^>ud bis zur Mariueabtheilung ge-

'^gejea, ! Land gezogen, wurde das 
l ,1?!' ^»er Ehrenwache übergeben und 
' Kl». Z.) 

^bliiudjschx Nachrichten. 
,- ">«! >a ^Deutsches Reich. 
!5S>- t,j ».^uni,zg, Mai, Im Reichstag bean-
Wichen m.j. Feststellung des Haushaltsetats des 

^ )ür 1873 Abg. Krüger (Hadersle-
^^iigen- Gesetze folgenden Schlußparagraphen 
de?^Uen'A^^^ücksichtlgung des bis jetzt uu-
m ^3. A... des Prager Friedensvertrages ^Uqust ^rre^usver^u^v 
ki/ '^»l)en ^wle iu Erwägung des den 
ss . uördlil'llpn Ä>is^ikta 
AM».en lördtichen Distrikte"von Schles-

Selbstbestimmuugsrechtes, wird die 
lange für 

vvlke jenes Herzogthums suspen-
"^il urren Ävininmung oer -ve-
selben c-^°Sch^swig die Staatszngehö-

eiiisi! ieiu wird." Der Antrag 
bÄ ?""g angenommen. 

betr°s. . ̂ te sich das Haus mit dem Gesetz-
Vr/Kchsvers^ Termin für die Wirksamkeit 
^ ?^lhvrst Ä Elsaß-Lothringen. Der Abg. 
^ l i d  ^  ^ ^ r l g  . ^ ^ V V e n ^  p r s i ^ i - i o  , > » > , / > » «  eppen) erklärte sich zunächst ge-

Jeee Diktatur wirke demoralisi-
. «veu^'^ue man warten, bis die Stimmuug der 
^ ^!se ^dölkeruua vollkommeu beruhigt ser, 
A>°» "-arl-n, t)is die ganz- lebend- Gene. 
> tz,t, ?'»«rd-n lei. Der Bundeskownuspr Wni-

Oder.Negiernngs.Rath H-ri°S «>°s 
:^'iiihl,^^^iab.Lolhring!N in den weienlUch' 

die in das Reich eingefügt sei; 
^ Ä^ise im Reichstage handele es sich 

dem i ̂ ,Die Option, für welche der Ter-
. ^erde von 

»«ij^>« 

Oktober d. 

^ ̂^derz'^ gekürzter Form mitzutheilen. Cr be 
> Riit„>.,^^^^chalischfamilietthastc Art nnd 
t-'^ Angelegenheiten, 
" 'l?.^'^zn"^ss^ kaufmännische Geschäfte Hand in 
^ ^ und 9Ill?6 Alles mit gleichem Ernste nnd 

u. A. . Auf die Ankäufe selbst 
ö" Bethlehem nnschnldig gemordeten 

so A-n ̂  Twger des Thonms von Eanterburtz und 
anzugehen umh ich mir jedoch versagen, 

Sachen an sich sind. Dieser Vor-
^ dritte Schuug des Vereins. Mlt enn-

Zankes schloß der Vorsitzende die zweite 
sli^ ^ hm ^ es folgte nach der ArbeN nur 

Velber Schluß. Nach emgeuommeuem Früh-
,.^.die Gesellschaft vor dem prachtoollen 

slvn Au! die Trave hinunter zur Berich.r-
an der Stelle des 1139 zer-

s>. Sichtbar war namentlich das ^undn> 

'^5 

,v^>. vuv ^'unoa» 
^-. c>Hxs. Feldsteinen erbauteu Kirche, wäh-

^ ^ ^ u'Uude bereits nach Lübeck geschafft g^,.> 
-^..,7 °,.n prnchtdaitm Bnch°nwAd?g 
tz- ^ woselbst das Mittaa ein

terroristischen Agitatoren benutzt und deshalb fei es 
jedenfalls besser, noch einen kurzen Ausschnd eintre
ten zu lassen, um die dadurch entstandene Beweguug 
sich wieder beruhige» zu lasse». Der Abg. vr. La-
mey erkennt an, daß die Regierung in den neueu 
Reichsläuderu so rücksichtsvoll wie möglich vorgegan
gen sei, so daß eine äußerliche Veranlassung, ihnen 
baldmöglichst eine persönliche Vertretuug im Reichs-
tage einzuräumeu, uicht vorliege. Jedeufalls werde 
»ia» gut thun, zunächst eine Partiknlarvertretung 
für Elsaß-Lothringen zu schaffen uud dadurch die Ver
hältnisse sich abklären zu lassen. Der Abg. Duucker 
glaubte durch sofortige Einführung der Reichsverfas-
suug dem Frieden in Elsaß-Lolhringen am beste» zu 
diene»; gerade durch einen festen Anschluß an die 
Reichsinstitutione» werde man allen Hoff»»»ge» auf 
eiue» Wiedera»schl»ß a» Frankreich ein Ende »lache». 
Der Abg. Graf Frankenderg erinnerte daran, daß 
die Reichsländer in ihren Kommuualvertretuugeu be
reits Orgaue besäße», die bei jeder wichtige» Ange-
legeuheit gehört würden. Es sei von A»fa»g a» ein 
Fehler gewese», den Termi» für die Diktatur so kurz 
zu bemessen; diesen Fehler möge man heute durch 
Annahme der Vorlage wieder gut »lache». Der Abg. 
Graf Baudissiu bekämpfte die Suspension der Ver-
fassnng als ein prinzipielles Unrecht. Der Abg. Frhr. 
v. Roggenbach hielt den Augenblick für die volle Gel
tung der Reichsverfassung in Elsaß-Lothringen im 
Interesse dieses Landes selbst noch nicht sür gekom
men. Gleichzeitig mit der Reichsverfassung werde 
man eiue Provinzialvertretuug schaffen müsse», die 
nach Lage der augeublicklichen Verhältnisse naturge
mäß sich statt niit der Verfolguug der Laudesiuter-
esse», »lit unfruchtbaren Protestationen beschäftigen 
würde. Der Abg. Dr. Reichenfperger (Crefeld) eri»-
nerte an den frühere» Ausspruch des Neichskauzlers, 
man möge deu Termiu der Diktatur von A»fa»g a» 
möglichst hinausschieben, weil eine Verkürzung dieses 
Termins eiueu guteu Eindruck machen werde, wäh
rend eine Verlängeruug ein Mißtrauensvotum seiu 
würde. Vor einem solchen Mißtrauensvotum möge 
man sich mit Rücksicht auf das rege Ehrgefühl Elsaß-
Lothringens hüten. — Der Buuoeskominissar, Wirkt. 
Geh. Ober-Regierungs-Rath Herzog, berichtigte ver
schiedene unrichtig benntzte Eltate aus deu vorjähri
gen Reden des Reichskanzlers und gab die Erklärung 
ab, daß die Einberuf»»g der Ge»eralräthe i» den 
Reichslmlde» wahrscheinlich noch in diesem Jahre er
folge» werde. Alsdan» sprach der Abg. Or. Bam
berger der Vorlage nachdrücklich das Wort; er be
zeichnete es nicht als unmöglich, daß im nächsten 
Jahre eine neue Prolongation sich als nothwendig 
herausstellen köune. Nachdem der Abg. Erhard die 
Ausicht des Ab. Duucker wiederholt hatte, schloß die 
erste Verathuug der Vorlage, und wurde, nachdem 
ein Antrag des Abg. vr. Neichensperger (Crefeld) auf 
eine Verweisung derselben au eiue Kommission abge
lehnt war, sofort znr zweiten übergegangen. Der Abg. 
Krüger (Hadersleben) sprach gegen die Vorlage, dann 
der Abg. vi'. Blum (Heidelberg), dem der Abg. Or. 
Braun (Gera) antwortete. (St.-A.) 

<— Wie mehreren Blättern, namentlich der 
„Kölnischen Zeitung" zu entnehmen ist, ist nun vor
gestern der Entwurf zu eiuer Jesuitenvorlage von 
der Reichsregiernng dem Justizausschuß des Buuoes-
raths vorgelegt worden. Der Entwurf soll darauf 
ausgehen, gewisse Ordeusangehörigen des Reiches der 

Geschichtsocreins gemacht hat, sondern daß es in vollem 
Maße berechtigt ist, dies für sich in Anspruch zu nehmen. 

^ .-^u? woselbst das Mittag ein- > wie nnisanareraier-Wei,c >>>"" n"- »», v>c,cr vvrr 
h c - b e i d e r  h e i t e r e n  S t i m m u n g  d e r  ^  K a r t e  n a c h  a l l e r  R i c h t n n g c n  h m  o r r e n t i r e n  k a n n  

Literarisches. 
Bei Carl Flemming i» Glogau ist so eben in vier

zehnter Auflage und im größten Wandplakatformat, 
(aber auch in Folio bcguem zusammengelegt), erschienen: 
Specialkarte der Eisenbahnen Mittel-Europas 
von I. C. Raab. Die nene Zeichnung uud Umarbei
tung ist durch H. Müller bewirkt; die Eisenbahnlinien 
sind vom Heransgeber der Zeitschrift des Vereins deut
scher Cisenbahnvcrwaltnngen, Or. A. Koch, revidirt. Auf 
der Karte sind alle Eisenbahn-, Post und Dampfschiff-
stationcn, Speditionsorte, Ml- nnd Steuerämter, Bäder 
lind Mineralquellen angegeben. Um dieselben jedoch 
leicht auf der Karte finden zn können, ist ein alphabeti
scher „Ortweifer" in 8^ beigefügt; bei jedem Namen 
ist das Qnadrat der Karte, wo der Ort liegt, bemerkt 
nnd dadurch das Aussuche» erleichtert. Bas Büchlem 
enthält über 10000 Ortsnamen; man ersieht daraus, in 
wie umfangreicher Weise man sich aus dieser vortrefflichen 

sich'x""^ auch fröhlich und glücklich verlies. 
Nsl»?^ ein kleiner Spaziergang durch den 

Besichtigung einiger ehemaligen 
i», d» TW d,. di- Rnckiahrt »ach Wb-rk. 
'»Mx. , Gaste fuhr bereits jetzt der Heunath 

6'',. 

arcki^r k>,^,""cl, ^ w jepr oer ^eiinaly 
Ml folgenden Tage, um 

>  T u h r u u g  d e r  H e r r e n  '  

»u 
l-ldst 

ruug der Herren Staats-
u n d  P r o f e s s o r  M a n t e l s  

besichtigen, die durch ihren Reich-
gewiegten Kennern größerer 

^.s' der Dom einflöhte. Auch die schöne Marien-
 ̂ li  ̂Bibliothek, Alterthümersammluug 

Ä^?rchdrun,L^°sse» und befriedigt kehrte man 
^krachte dem Gefühle, daß nicht nur ^tnt Lnk->6 ^ 

zulll Vorort des hansischen 

Die neueste Nr. 24 der Wochenschrift: „Im neuen 
Reich" hat folgenden Inhalt: 

Nr. 24. Theodor Mommseu und sein römisches 
Staatsrecht. — Das natürliche Tonsystem nach Helm-
holtz' Lehre. II. F. Gehring. Berichte aus dem Reich 
und dem Auslande: Die deutsche Auswanderung. Aus 
Hamburg. — Reichstagsbcricht. Aus Berlin. — Der 
Südharz. Ein Pfingstbericht. Alfred Dove. — Julius 
Schnorr vou Carolsfeld. M. Jordan. 

Literatur: Schulte, Die neuereu kath. Ordeu. 

Freizügigkeit innerhalb des Reiches verlustig zu er
klären, so daß ihnen also je nach Bedürfniß im Ver-
waltungswege die Aufeuthaltssreiheit sür bestimmte 
Orte genommen wird und sie auf bestimmte Orte 
konsinirt werden könne». Wie wir schon früher be
merkte», hat eine solche Maßregel auch allein eine 
praktische Bedeutung. Die Entziehung des gesamm
ten Jndigenats gegenüber von Deutschen, welche das 
Jndigeuat uicht in einem anderen Staate haben oder 
erwerben, widerspricht nicht nur unserer ganzen 
Nechtsentwickeluug, soudern hat sogar, weun man 
an ihre praktische Ausführung denkt, nicht einmal 
einen Sinn. Kein fremder Staat braucht es sich ge
fallen zu lassen, daß bisher deutsche Staatsangehörige 
auf feinem Gebiet ausgesetzt werden; jeder Staat 
würde mit Recht solche Persone» wieder zurückschie
be» können. Die Ausweisuug eines Landesange
hörigen könnte man sich also nur nach einer wüsten 
Insel oder andern wüsten Gegend praktisch denken, 
Vorstellungen, welche aber der Zeit des griechischen 
und römischen Alterthums angehören. Die Beschrän
kung der Freizügigkeit innerhalb des Reichsgebietes 
ist dagegen selbstverständlich wenigstens ausführbar. 
Die Ausführung soll übrigens nach dem Entwurf 
dem Bundesrath übertrage» uud zum Referenten sür 
das Plenum des Bundesraths Präsident Friedberg 
bestellt worden sein. (St.-A.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 6. Jnni./25. Mai. Die Deutsche Ztg. be

richtet: „In der von Nebenhügeln umkränzten alten 
Sachsenstadt Mediasch ist am 4. Jnni ein von mehr 
als 250 Parteigenossen besuchter deutscher Parteitag 
abgehalten worden, dessen Zweck es war, über die 
Haltung der Siebenbürger Sachsen auf dem uächsten 
pesther Reichstage zu berathen und eiu einheitliches, 
energisches Vorgehen der sächsischen Deputirten gegen
über deu feit dem 1867er Ausgleiche Schlag auf 
Schlag erfolgten, das Deutschthum iu Siebenbürgen 
in der gefährlichsten Weise bedrohenden magyarischen 
Vergewaltigungen zn ermöglichen. Auf diesem Partei
tage wnrde das Programm der SiebenbürgerSachsen 
einhellig von allen Mitgliedern der Versammlung 
ange»ommen nnd damit der in den letzten Jahren 
entstandene Zwiespalt zwischen den an den verbrieften 
Rechten der sächsischen Nation festhaltenden soge
nannte» Altsachse» und de» bisher mit der magya
rischen Regierung gehenden Juugsachen beseitigt. — 
Von Wichtigkeit ist es, daß nach diesem meviascher 
Partei-Programme die sächsischen Depntirten, welche 
bisher der Deak-Partei sich anschlösse», kü»ftighin 
dem Deak-Elub fern bleiben und einen eigenen säch. 
sischen Club bilden werden, der zwar in staatsrecht
lichen Fragen, in so weit die 1867er Ausgleichsge
setze in Frage kommen sollten, mit der Deak-Partei 
stimmen, in allen nationalen und Freiheitsfragen 
aber, so wie in Fragen der Justizgesetzgebung und 
Verwaltung seineu eigenen Weg gehen uud seine 
Stimmen, unbekümmert um die Gunst der Negie
rnng, auf jener Seile iu die Wagschale legen wird, 
auf welcher das Streben nach Herbeiführung gere
gelter und dem Geiste und der Civilisation unseres 
Jahrhunderts entsprechender Zustände vorhanden ist. 
Zwar verfügeu die sächsischen Deputirten im pesther 
Reichstage nur über 22 Stimmen, allein es sind 
auch iu der letzteu Reichstags-Periode Momente da
gewesen, wo diese Stimmenzahl den Sieg der Deak-
Partei entschied, und wenn man die bisherigen Er
gebnisse des Wahlkampfes in Ungarn ins Auge faßt, 
so ist es immerhin denkbar, daß die Deak-Partei in 
der nächsten Session znm mindesten keine bessere Si
tuation als in der abgelaufenen vor sich sehen wird." 

(Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris, 8. Juni/27. Mai. Das „Avenir Mili-
taire" brachte gestern folgende Mitteilung: „Wir 
wollen über die Absichten der Regierung, die Organi-
sation der Armee »ach dem neuen Gesetze betreffend, 
kein voreiliges Urtheil fälle». Da aber mehrere 
Journale irrthümliche oder unvollständige Details 
über die Entwürfe der Subkommissio» der Orgaui-
satio» gebracht hatten, halten wir es für nöthig, sie 
zu berichtigeu oder zu vervollständigen. Die Sub-
kommission schlägt vor, die Cadres zu erweiteru durch 
Bildung 1) von 23 neuen Infanterie-Regimentern, 
nach Auflösung der 30 Bataillone Jäger zn Fuß; 
2) vou 13 Kavallerie-Regimentern; 3) von 4 Artil-
lerie-Regimentern zn 14 Batterien und von 2 Bat
terien in den 32 existirenden Regimentern; 4) von 
6 neuen Genie-Bataillone». Im Falle eines Krie
ges könnte man augenblicklich 16 Armee-Corps uud 
4 Divisionen der Kavallerie vou der Reserve mit 
eiuem Effektiv von 680,000 Mann mobil machen. 
Da die unmittelbar einberufeneu und zur Ansfül-
luug der Lücken bestimmten Erfatztrnppen 322,000 
Mann betrage», würde das Effektiv der aktiven Ar
mee 1,500,000 Soldaten sein, ohne die Territorial
armee zu rechuen. In Friedenszeiten würden bei 
der Infanterie das vierte Depot-Bataillon, in der 
Kavallerie die sechste Escadron aufgehoben werden, 
bei der Artillerie die Batterie nur aus vier Geschü
tzen bestehen." (St.-Anz.) 

F i' e m d e ii - L i sj e. 
Hotel London. Herren von Radloff nebst Sohn, Schultz 

nebst Tochter, v. Kugelgen, Frl. v. Kügelgen. 

Verantwortlicher Redakteur W. Ehr. Vlilser. 



Anzeigen »ni» Bekanntmachniiqen 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. Feodor von Krusenftern 
exmatricnlirt worden ist. 

Dorpat, am 3. Juni 1873. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 338.) Secretaire S. Lieven. 

Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen dem 
Herrn August Holz als Käufer einerseits und dem 
Herrn Alexander li. Sabarowsky als Verkäufer 
andererseits abgeschlossenen und am 29. December 
desselben Jahres sud Nr. 73 corroborirten Kauf
und resp. Verkanfcontracts hat der Herr August 
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 167 e. 
belegenen drei hölzernen Wohnhäuser sammtNeben
gebäuden und allen sonstigen Znbehörungen fiir die 
Summe von 2600 Rbl. S. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besiche-
rung seines Eigenthums an dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von dein Rathe 
dieser Stadt Alle und Jede, welche die Zurecht-
beständigkeit des oberwähnten zwischen dem Hrn. 
August Holz und dem Hrn. Alexander v. Saba
rowsky abgeschlossenen Kaufeontracts aufechten, 
oder dingliche Rechte an dem in Rede stehen
den Immobil, welche in die Hypothekeltbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offeil stehen, oder aber 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
^gründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der gesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterlieget! und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dein Nichtvorhandensein der prä-
cludirtm Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provocan
ten das Eigenthum an dem gekauften Immobil 
mit denjenigen Rechten zugesprochen werden, welche 
demselben nach Inhalt des bezüglichen Contracts 
zugesichert worden sind. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 27. Januar 1872. 

Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 101.) Obersekretaire Stillmark. 

Die 
äor vom 
äov AK»» an Ulli RS Uli»»' 

nÄkrollä äor Morien sein. 
Iu swtiollÄi'ö Icölluoll nitki'ellä 
äor ?»»« «»»!»» SQ. uui-solclis 

^uklln.lillie Lnäov, doi ^velolion ^<ZA6ll 
unmittsltiarei' soidrti^L Äi'stliobö 
llülks uvöMssliok ist oäor nvdk^vsritliM Opera-
tlousll dis Vi/'eiterös ulodt >vLi-
äell äürkLQ. 

Neu erschieueu und vorräthig in allni Buch
handlungen, iu Dorpat bei Th. Hoppe u. E J.Karow: 

-ZtreMge 
durch die 

baltischen Provinzen. 
Sehilderungen von Land und Leuten 

mit besonderer Berücksichtigung der Wälder 
und der Forstmirthschast 

von 

Prof. vi. Moritz Willkomm. 
Erster Theil. 

L iv -  und Kur land.  
Preis 2 Rubel. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dorpater Handiverkerverein. 
Die wegen des Feuer-Schadens am Donners

tag, l. Juni, nicht zu Staude gekommene 

Außerordentliche 

GtiMlil-VkMmlW 
wird Donnerstag, 8. Juni, stattfinden. Anfang 
9 Uhr Abends. 

D e r  V o r s t  a u d .  

So eben erschien bei Dnncker und Humblot iu 
Leipzig: 

unter 

Peter dem Große». 
Nach den handschriftlichen Berichten Johann 

Gotthilf Vockerodes und Otto Pleyer's 
herausgegeben von 

vr. Grnst Herrmann, 
Professor in Marburg. 

Preis 1 Nbl. 26 Kop. 

TlMter-Neptttoir. 

S o n n t a g ,  d e n  4 ,  J u n i .  
stellung: Gebrüder ^ 
mit seinen Launen." Schauspiel 
vi-. C. Toepffer. ^ 

Anfang 7 

M o n t a g ,  deu 5. Jnn^. U. A- „„P 
stellunq. Znm I.Mal: Der Lelerm 
sein Pflegekind. Lebensbild mit ^ 

Acten von Ct). Birch.Pfeiffer. 

NM- Anfang 7 llhr. 

WT" Zu dl-s-r Vorstellung ill 
Nichtnutgliedern gestattet, ohne daß e . 
ren Einführung in den 
(Die Gesellschastsränine dürfen jedoch 
gliedern benntzt werden). 

D i e n s t a g ,  d e n  6 .  J u n i .  
stellnng: Auf vielseitigen Wnnsch: 
von Letori^res. Lnstipiel in 
Blum. 

Anfang 8 Uhr ^ 

sinc! vorrätkiA unä smpüskll naetislslienäs Lorten al8: 

km8ei-ZiiÄjme!len, MilkilliMi-Kieil/ltiuli»^'' 

V«ul8bgllei-Nü!llin Milien ete. 

<lvr »Itvvlvr MimfaetlirniK s!vwpl»Kuie 

deeliren siek ^ur Kenntniss äes ^eedrten ?ub1ieum ^n bringen, äass 

Hv» i . R t«Ol»er, 

äen Veitried äer aNRe»'»K.ai»»8et»SI» 

^ UM«« MIsMNsediiieb 
5üi' Noi'pat unä VntK'es'eiKÄ üdernemnien liat. , 

vio tüompaKllie & Wilson üdoi-llimmt llur Wi- äio^viKen ^ 
6ra!'N,uti<z äei- IZodtdoit, äio bei ilii-eu - ̂ ollwu oäei' doi äoi-ou Oolltrakentso 
villiüon AöliauLd vvsi'äöri. 

süil. ° 

Fe 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 
in Dorpat nnd Fellin: 

Eiue Charakteristik Peter des Großen in 
^ poetischen Erzählungen und Distichen, nach ge« 
-5) schichtlichen Quellen und Ueberliefernngen be-
^ arbeitet und chronologisch geordnet v. G. Schultz. 
Z Berlin 1857. 

I Hersag von We^ander Httiiclier, 
H königl. Hofbuchhändler. 

l'axstsnu.ömäsii 

in neuen Nüstern einpüelilt s:u billigen Dreisen 

VI». 

Dampsschiffsahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 2. Mai 

Hieselbst an: Herren Linarssen, Schmidt, de la Croix, Fräu
lein Adelmann, FFrau v. Lihardow, Gutsch, Herren Hansen 
nebst Gemahlin, Elanzel, Glück, Emmerich, Kogger, Haase, 
Birk, Luhde, Krug, Jürgenson, Ruth, Schumann nebst Ge
mahlin, Rosenberg, Jacobson, Longinow, Makarow, Jegoroiv, 
Mutowkin, Kubbia. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 3. Mai von 
hier ab: Herren Staatsrath Pros. Vogel nebst Familie, Ull-
mann, Frau Prof. Kottjarewskh nebst Familie, Nr. Kemeier, 
Frl. Schlüsselberg, Herr Stud. Wiedein ann, Herren Querlow, 
Univ. Rendant Jacobsohn, Herr Brettschneider nebst Frau Ge
mahlin, SStud. Gebauer, Drewersdorff, Heinrich, Nnetz, Büng-
ner, Herren Ulbe, Johannson, B. von Roth, Jacobsohn, Misch-
kowskh, Klima, Najewsky, Hirschfeldt, FFrl. Ehmann u. Keit
mann, Frau Rauch, Herren Egella, Protin, Kamentfchikoff, 
Milko, Stark, Glaß, Fiegor und Sohn, Lewin, Karpow, Ma-
ximowitfch, Petrowna. 

Telegraphische 
vom 14. Juni 1672. 

Translat. s!^. ^ranstu . ^ M ^ 
ganzen nordwestlichen Rußland 

^L-Winde (Geschwindigkeit, e twa  36 Kilo ^  

sie erstrecken sich jedoch nur bis Kurland, „Mb' ;> 

schen Windstillen und schwache LA- und ^ 
m den baltischen Provinzen siel ,>dr^6. 
Regen. Die Ziegion niederen Atmosph^r ^ 
sam nach fort. Auch im mittleren ^ ^ 
ter trübe und regnerisch geworden, »no 
sich daselbst bedeutend erniedrigt. ^ ^ 

Barometer. 
Archangelsk ?7 t 
Petersburg 75^) 
Wilna 743 
Warschau 747 
Moskau 743 

« i t I e . u n g s b - ° b » c h t > > n ! I / ^ M  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Preschenden ̂  
welche die gesättigte Luft bei der ^ 
halten würde, wirklich in 

N 

?'lNd 

Stunde ^ciroili 
0° C. 

Temp. 
Celsius 

Feuch
tigkeit 

1 M. 49,2 7,1 

4 43,3 7,1 - I 
7 47,5 7,6 96 I 

10 47,7 9,0 93 

1 Ab. 48.1 10,2 95 

4 48,6 10,3 97 

7 49,2 10.4 93 

10 49,7 9,5 96 ! 

Mittel 43,54 8,96 j 

Max. 11,3 Min. 7,0, Celf. leUF" 
Extreme der TemperaturmNtel l ^ 

14. Juni Minimum 9,75, im ' 

>tlb 

Jahre 1869. 
6 jähriges Mittel für den 
Den ganzen Tag bis zum 

Von der Cenfur erlaubt 

14. Zu-» 
Abend 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. Druck von W> Gläser-



r. s 126. 
„D-.S ^ 

Mittwoch, den 7. Zum 137S. 

UU'' 

' ̂  !. 

^N deH ^ Uhr m W. GlZsers Buchdruckerei in, Eck-
neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

>u? die Korpnszeile oder deren Nanm 8 Kop. 

'Ut Ausnahme der^Sonn^un^'hohen Festtage. 

eittsr 
V i e r il n 

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. Kläskrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 
)erB 
M v'' 

»Ii--

^°UUNx. hall. 
':-:'.s,?5dijchtx Nachrichten. 

 ̂ U.V ' - Dorpat: Ein Telegranun. Per-
^ ^^schule. Peterfeier. Riga: Die projec-

^er Orkan vom 10Mai. Neval.- Todes-
^«"Mgung. Ti?ii-

?-»tsch^s K°is-rr-i«. Vir-
Ä^>alad^ Je,u,ten. - Oesterreich. Wien: 

--Schweden- Stock-

^ud unter Peter dem Großen. 

Dörptschen Zeitung 
vom 

Ers, 
Juni: Amsterdam 165'/». 

London 32'Vio- ^ Paris —. 
der 5. Anleihe 90. 

^ '""^e 155'/2 Br., 154 G. — 
15t Br.. 152 G 

Br. — 5Vo küudb. livl. 
100 G. — 5Vo uukündb. 

anbliese 
'-n!,.^^Psci«>vr^' ^ '— ii"/o uurunvv. 

G. —- Riga-Dünaburger 
Flachs (Krön) 43. 
6./18. Juni. ' Wechsel anf 

Thlr. für 100 Nbl. 3 Noch 
^Ubillete 82-°/^ für 90 Nbl 

-!. Nachrichten. 
^ Ans die Subskriptiou sür die 

^'^.uternationaip ^t>kn>n 

. . . .  

' <.Äj5'^l>den g?^ Negierungsorgane bezeichnen 
ei,.„ Kaisers von Oesterreich 

r... Bürgschaft sür den Weltsrieden. 
^'r^> ^ dem Exkaiser Stapoleon in Chi-

. Die Kaisers von Oesterreich 
^ Er,,,,'' .' Z-" treibt: Nachdem der 

^ ^ Schreiben des Kultnsmi-
..' , "^^uitalionsangelegenheil bisher 

^rselbe unter dem 11. Juni 
dem Erklärung aufgefordert 

' ^ ^oche dieses nicht 

' S e i l  nationale Handelsbank gehen 
!?hr zahlreiche Anmeldnngen ein, 

^^'Sskurs?^ ^hrere Thaler höheren als dem 
^ ^...^st ' ^1° m...' . . .^. 

ll 

hat: 1) Verbot des Jesuitenordens nnd verwandter 
Ordenskongregationen; Verbst der Errichtung nener 
Niederlassungen solcher uud Auflösung der bestehen-
den binnen einer vom Bunr-srathe zn bestimmenden 
Frist, spätestens in sechs Monaten. 2) Die Mitglie
der jener Orden und Kongregationen tonnen, wenn 
sie Ausländer, ans dem Reiche verwiesen, wenn sie In
länder, von einzelnen bestimmtenOrten hinweggewiesen 
oder an bestimmten Orten intsrnirt werden. 3) Die 
Anordnungen zur Ausführung des Gesetzes, welche 
den höchsten Laudespolizeibehörven zusteht, erläßt der 
Bundesrath. An diesen gehen, anch etwaige Be
schwerden wegen Ausführung des Gesetzes, welche 
jedoch keine Suspensivkrast haben. Der Bundesrath 
kann dafür einen besonderen Ausschub ernennen. Im 
Reichstag erklärte der Buudeskommissar vi-. Fried
berg bei der ersten Lesung des Jesuitengesetzes: Das 
Gesetz sei ein provisorisches Nothgesetz gegenüber der 
staatsgefährlichen Tendenz des Jesnitenordens und 
keineswegs gegen die katholische Kirchs gemünzt, man 
wolle den Jesuitenorden mit der katholischen Kirche 
keineswegs identificiren. Als dem Jesuitenorden ver
wandte Kongregationen bezeichnete der Bnndeskom-
missar die Ligorianer und Fröres Jgnorantins, sowie 
zwei Schulbrüderorden unter französischer, resp. rö
mischer Oberhoheit. Im weiteren Verlause der De
batte hob der Geh. Ober-Negierungsrath Wagner her-
vor, daß nicht Preußen, sondern die katholische Kirche 
den Streit hervorgerufen habe. Die herrschende 
Partei in der letzteren spiele mit der deutscheu Ein-
heit und dem religiösen Frieden. Ein diplomatischer 
Bericht besage, das; die Jesuiten mit auswärtigen 
Mächten gegen Deutschland in Verbindung ständen. 
Die Jesniten bilden eiue katholische Liga in Frank 
reich, Italien, Oesterreich ''nd Deutschland, um die 
unteren Volksklassen, die E..>.'l!envsr?ins und Genos
senschaften religiös zu sauatisireu. Eiu Theil der 
deutschen Jesniten sei diesen Plänen gewonnen. Sol
chen Plänen müsse entgegengetreten werden. Fürst 
Bismarck hat an der Jesnitendebatte nicht Theil ge-
nommen. 

Bern, 14./2. Juni. Der Bundesrath beschloß, 
bei der Bundesversammlung die Ratifikation des 

!»ltj> 

»><?! f 

geschehe, das Staatsministerinm ^ ^ ^ ^ 
" k»d de»/ ^Me Forderung als abgelehnt ! Postvertrages mit Nußland vom 20. März 1872 zu 
.... ,d». «maemxk. - - - - - beantragen. 

Agram, 15./3. Juni. Der Landtag von Kroatien 
wurde heute durch den königlichen Kommissair, Erz-
bischof Michailovic, eröffnet. Die Majorität des 
Landtags ist enschieden für die Regierung. 

kurd^"^ dersahreu werde. Gestern 
^ von Vertranensmännern aller 
^'uen das Centrum, folgender An-
etcher an Stelle der Jesnitenvor-
ud Aussicht auf große Majorität 

Pefth, 15./3. Juni. Nach der „Pesther Corre-
spondenz" dürsten die Wahlen zum ungarischen Reichs-
tage einen Zuwachs vou 20 Abgeordneten für die 
Deak-Partei ergeben und sonach der nächste Reichs
tag 230 Deakisten gegen 140 oppositionelle Abgeord-
nete zählen. Die Nationalen werden stärker als bis
her vertreten sein, doch dürften die meisten sich nun
mehr der Deakpartei anschließen. Die Ultra-Natio-
nalen verlieren immer mehr an Einfluß. 

Wien, 15./3. Juni. In der heutigen Sitznng des 
Reichsraths wurde der Gesetzentwurf, die Hofstaats-
Dotation um eine Million zu erhöhen, ohne Debatte 
angenommen. Die hentige „Neue freie Presse'" schreibt: 
Der Besuch des österreichischen Kaisers am Berliner 
Hofe, der zwischen den 2. und 10. September fällt, 
repräientire sich äußerlich als ein Gegenbesuch für 
die Besuche des Kaisers Wilhelm in Ischl und Salz
burg, es herrsche jedoch über die hohe politische Be
deutung desselben nicht der mindeste Zweifel, da die 
Begleitung des Kaisers durch den Grafen Andrasfy 
selbstverständlich, und durch ein audereS Mitglied des 
kaiserlichen Hanses wahrscheinlich sei. Die heutige 
„Presse" sagt, der Kaiser werde acht Tage Gast des 
Berliner Hofes sein. 

London, 16./4. Juni. Der „Observer" glaubt zu 
wissen, daß die gestern in Genf von Seiten des Mr. 
Tenterton eingereichten Instruktionen das Verlangen 
aus Vertaguug des Schiedsgerichts ans Grund des 
Motives involviren, England könne nicht eine Pro
zeßschrist einreichen, bis die Frage der indirekten An
sprüche endgülug zwischen beiden Regierungen gere
gelt sei. — Im weiteren Verlause der gestrigen Si
tznng des Unterhauses beantragte Mr. Graves eiue 
Resolution gegen die Kündigung des französischen 
Handelsvertrages, sowie gegeu die, britischen Kauf, 
sahrern auferlegten Beschränkungen. M. Graves griff 
das Verfahren Frankreichs als ungerecht und ungroß-
mnthig an, ebenso die britische Regierung, weil sie 
jede Modificirnng des Vertrages zurückgewiesen hade. 
Lord Enfield und Mr. Gladstone vertheidigten die 
Regierung nnd führten aus, daß England, obgleich 
es keine Repressalien üben werde, sich die Abschaf-
fnng des Zolles anf Weine anderer Länder vorbe
halte. Hierauf wurde der Antrag zurückgezogen. 

Paris, 15./3. Juni. Herr Thiers hat den deut
schen Botschafter Graf Arnim empfangen. — Die 
Antwort des Fürsten Bismarck auf die von Herrn 
Thiers gemachten Vorschläge in der Räumungsfrage 
sind für Herrn Thiers höchst schmeichelhaft. " 

unter Peter dem Großen. 

' Nta ^ ^ubllcinm der Geburt Peters 
-1 

Ii»?"!, 7° Suni ii. S>. 1672), da» 
b'd -wen wcilhl'M» Brittas 

L - i  ' "  "  B e r i ^  C ä i a r s  g e b r a c h t .  I n  d e n  
H^Wsche ^'^ichte Rußlands." die 

' " - yli!> in gAe>ch'chlsfor,chnng  ̂ hochverdiente 
.^bnrg herausgibt, sind jetzt zwei 

5? ->!. l bA'encn die sich beide auf die Re-
' und die nut dem ungetrübten 
> l̂li Beobachters die Metanior-

welche Rußland in Folge 
neu Peters getreten war. ^ " 

' h'tr nlitgetheilten Piöeen ist bei 
. e- es ist dieß eine dem Berliner 

Denkschrift des pren-
d?n ? Gotthilf Vockerodt, 

^°ch f^" P"ers niedergeschrieben 
^cnug. um ihr den Werth eines 

^r>e Der Verfasser der-
" St^ Regierungsjahre 

''s° "°lla?f am russischen Hof inne 
>!'^en gab die russischen 

^ rl,,- ^ Kenmn 5 besonderes Beobach-
^ vi.-'^d/Nbten u«x ^'Ulchen Sprache ihn 

^^Ilungsgabe 
s n ? ^ r b a n d .  s o  k a n n  e s  

allck^^>chisckcn'vs ^"^etheilten Schrift. 
°vw ^°>°w!n >n Ol>° Piqrr. sene 
Schill seinen^^,^ kleinen Geschichte 

le iormgcwandlc und 

eingehende Darstellung Vockerode völlig in den Hinter
grund. 

Diese erstere dagegen scheint nns, wie bemerkt, so 
bedentend, daß wir es nicht unterlassen wollen hier einige 
für die Persönlichkeit des großen Czaren oder für die 
Bedeutung seines Werkes charakteristische Abschnitte her
auszugreifen. 

Gleich in dem einleitenden Abschnitt, der von dein 
Charakter des russischen Volkes im allgemeinen handelt, 
tritt das scharfe Beobachtungstalent des Verfassers der 
Denkschrift hewor. Die Züge, die er aus dem National
charakter herausliest, sind noch jetzt unterscheidende Merk-
male des russischen Volksgeistcs. „Man wird." sagt er 
u. a.. „leicht herausfinden, daß der Nüsse ov ZöllÄ'ul 
in allen Dingen, worin er nicht dnrch das Vornrtheil 
gefesselt ist. einen recht gesunden natürlichen Verstand uud ein 
reines Urtheil besitze; daß er daneben eine ungemeine Fähigkeit 
habe etwas zu begreifen, eine große Fertigkeit diensame 
Expedientia zu feinem Zweck auszufinden. und dic Ge
legenheiten, so ihm vorstoßen, vortheilhaft zn gebrauchen, 
und daß dic meisten nnter ihnen mit einer ziemlichen 
natürlichen Beredsamkeil begäbet sind, ihre Angelegen
heiten wohl hervorzubringen nnd was ihnen aoantagenx 
oder schädlich sei vernünftig zu choistren wissen, nnd zwar 
alles dieses in einem viel eminenteren Grad, als man 
dergleichen an gemeinen Lenten in Teutschland oder ander
wärts zn finden gewohnt ist." Was anch sonst noch 
über den Charakter des rassischen Volkes in seiner nie
deren Classe gesagt wird, das gilt noch jetzt so gnt wie 
damals. 

Zur Herrfchaft gelangt, suchte Peter dieselbe dnrch 
eine regnlirte Armee zu befestigen, die ihm tren ergeben 
war, nnd Begünstigung der Ausländer mußte dem Selbst-
gefühl des russischen Adels die Spitze bieten. Er setzte 
den Senat und die Collegien ein. Cr kämpfte nnab» 
lässig gegen die Veruntreuungen und Erpressungen in 
der Provinz. Um dem Merwaltungsschlendrian entge

genzutreten, verminderte Peter die Zahl der Gou-
vernemeuts, nnd unbarmherzig schritt er gegen die 
Erpressungen der Beamten ein. „Zwei von den
selben, nämlich den Gouverneur von Sibirien, Knäs 
Gagarin, und den Kommandanten von Bachiunt, Knäs 
Masolsloi, welche beide aus dem alten großfürstlichen 
Geschlecht abstammeten. ließ er öffentlich an den Galgen 
henken, den ersten lebendig, den andern nach feinem Tode. 
Den Generalfiscal Ncsterow, welcher sich durch eine In-
trigne seiner Feinde verleiten ließ, ein Präsent von 2000 
Rnbeln. so ihm zur Beförderung einer an sich ganz ge-
rechten Sache offeriret wnrde. anzunehmen, ließ er leben-
dig rädern, uud den Frhrn. v. Schaphiroff wegen eines 
ganz geringen Verbrechens, dessen sich wohl keiner von 
seinen Collegen unschuldig wußte, ohnangesehen seiner 
großen Meriten auf das Schaffst führen, und ihm den 
Kopf anf den Block legen, und ob er ihn gleich unter 
dem Beil pardonnirte, confiscirte er dennoch' alles sein 
Vermögen nnd hielt ihn unter beständigem Arrest. 

(A. A^Z^ 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniökirche. Getauft: Des Kaufmannes C. 

Meyer Sohn Arnold Alexander Wilhelm Gestorben: Die 
Doctorswittwe Alwine Emilie Krcuzmann, 44-/^ Jahr alt. 
Der Ingenieur Alexander Umblia, 24'/- Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft- Des Malergesellen G 
Glaß Tochter Marie Juliane Emilie; des Schuhmachergesellen 
I. M. A. Schmidt Sohn Paul Eduard Frommhold; des Tisch
lergesellen K. Erich Sohn Johannes Leon Hardt. 

Univerfitätskirche. Getauft: Des Seminarlebrers Otto 
Kronwaldt Tochter Milda Kathan.-.a Antonie. 

St. Petri-Gemeinde. 
Tochter Emilie Natalie, des Peter Snkk Sohn Peter. Pro-
clamirt: Schuhmacher Simon ^aurson mit Lisa Waht. Be
erdigt: Jacob Turka 46 Jahre alt, Michel Tedder c. L6 
Iahe alt, des Karl Knud Sohn Eduard Friedrich 1/, Jahre 
alt, Wittwe Mar» Peter^on ^>6/,z Jahre alt, Wittwe Mari 
Aren 56 V,- Jahre alt, des Tvmns Mäeots Sohn August 1 
Monat 10 Tage alt, des Schlossers Peter Fischer Sohn Alexan
der 1 Jahr alt, Hans Uun c. 30 Jahre alt, Karl Pirnberg 
57'/,, Jahre alt. 



Bismarck bezeichnet die Präsidentschaft des Herrn 
Thiers als ecmältlo swe qua. vou. Fürst Bismarck 
verlangt jährlich eine Milliarde bis zum Jahre 1874, 
wofür alljährlich zwei Departements geräumt werden 
sollen. Eine Finanzgarantie ist abgelehnt worden. 
— Die Fraktion der Rechten hat beschlossen, eine 
Deputation an Hrn. Thiers zu entsenden, welche sich 
mit demselben über die innere Lage besprechen soll. 
Ein ähnlicher Schritt wird von der Linken beabsich
tigt. Der französisch-russische Postvertrag, über welchen 
die General-Postdirektoren von Frankreich nnd Ruß
land unterhandelt haben, liegt gegenwärtig Herrn 
de Mmusat, Minister des Aenßern, vor. 

Rom, I5./3. Juni. Der Papst empfängt anläß
lich des Jahrestags der Besteigung des päpstlichen 
Stuhles zahlreiche italienische und fremde Deputa
tionen. Morgen findet im Vatikan ein großes Te-
deum statt. Man versichert, daß demnächst die Er
nennung mehrerer Senatoren stattfinden wird. Die 
Kammer nahm die Borlagen über die Konvention 
bezüglich des Baues der Pontebabahn an. 

Koiistlttltmopel, 15./3. Juui. Die Kirchengüter 
und Gemeindegüter werden dem neuen armenisch-
katholischen Bischöfe Knpelian ausgeliefert werden. 
Im Staatsrate stehen mehrere Veränderungen bevor. 

New-Iork, I4./2. Juni. „Herald" meldet, daß 
der englische Gesandte gestern Instruktionen empfan
gen habe. Lord Granville vergleiche die Weigerung 
Amerikas, weitere Amendements zu erwägen, mit dem 
freundschaftlichen Sinne Englands, indem es drei 
Vorschläge gemacht, welche nie als Ultimatum über
reicht worden seien. Falls daher Amerika sich die 
Autorität anmaße, zu erklären, was England als 
Vertragsbedingungen annehmen müsse, zwinge die 
Ehre die Königin, wenn auch widerstrebend, vom 
Genfer Schiedsgerichte zurückzutreten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Juni. Der Herr Generalgouverneur 

der Oslseegouvernements, welcher Sr. Kaiserlichen 
Majestät in Anlaß des 200jährigen Geburtssestes des 
Kaisers Peter's des Großen einen allernnterthänigsten 
Glückwunsch Namens aller Stände der Ostseegouver
nements unterlegt hatte, hat am 31. Mai d. I. von 
dem Herrn Minister des Innern ein Telegramm fol
genden Inhalts erhalten: „Der Herr uud Kaiser hat 
zu befehlen geruht, die Allerhöchste Dankbarkeit für 
die iu der Depesche Tw. Erlaucht vom gestrigen Tage 
ausgedrückten Gefühle zu übermitteln. (Nig. Z.) 

U n t e r  d e  n  G  ä s t e n  d e r  2 3 .  P h i l o l o g e n v e r s a m m -
lnng in Leipzig wird auch Pros. vr. Volck aus 
Dorpat genannt. Ferner wird berichtet, daß Vr. 
vou der Nopp uud vi-. Höhl bäum ihre Arbeiten 
zur Herausgabe der Hanserecesse von 1431 an schon 
begonnen haben. — Der deutsche Neichsanzeiger be
richtet, daß für die Nationalgallerie das Abendmahl 
unsers Landsmanns, von Gebhardt neben Gemälden 
von Dietz und Freese erworben wurde. Von der Düs
seldorfer Kunstakademie erfahren wir, daß der Dor-
patenfer Hoppe dort eifrig mit Ausführung hier im 
vorigen Jahr aufgenommener landschaftlicher Studien 
sich beschäftigt; namentlich sein großes Gemälde: 
„Ein livländisches Dorf in Heiligensee" wird gerühmt. 

Wolmer. Bei der Peterfeier eröffnete Gottesdienst 
die Feier des Tages, dessen Bedeutung durch das im 
Nathhausfenster im Blumenschmuck ausgestellte Bild-
niß Peter's des Großen angezeigt war. Neben 
einer Einsammlung zu einem Fonds zu Bildungs
zwecken nach weiterer Bestimmuug und der Speisnng 
der Armen und Gefangenen wnrde, nm dem allge
meinen Bedürfnisse des Publicum zu genügen, den 
Tag in heiterem Zusammensein zn genießen und 
zugleich durch ein Werk der Liebe zu ehren, in dem 
nächstgelegenen Lieblingsgehege Dieweling ein Tivoli« 
Plcknik gefeiert, zu welchem die Keller uud Kammern 
der Wohlhabenden und Nichtwohlhabenden der Speise 
und des Trankes Fülle lieferten, welche von vieler flei
ßigen Frauen und Kinder Hand den Bedürftigen dar 
gereicht wurden, jedoch nach dem Grundsatz, „daß 
der Zweck die Mittel heilige", zu erheblichen Preisen, 
zu Gunsten der durch die Windhose geschädigten 
Mitbrüder im Laude. Es schien, als ob der Himmel 
mit seinem Wetter den Tag begünstigen wollte. Der 
Liederkreis, welcher manch schönes Waldlied von den 
Tannen widerhallen ließ und eine vom Himmel ge
fallene Spielmannsgesellschaft, welche mit Franyai-
sen und Polkas die Füße der Jugeud an den Nasen 
bei der ländlichen Ehrenpforte fesselten, ließen die 
Stunden dahin eilen bis spät in den Abend hinein, 
wo die ausgewanderte Bevölkerung mit Sang und 
Klang zu ihrer verlassenen, verödeten Stadt zurück
kehrte, welche schon ungeduldig mit ihrer Straßen-
illumination harrte uud durch ihre breunenden Theer« 
tonnen an dem Ufer der Aa den Auswanderern das 
Signal zur Heimkehr gegeben^ hatte. (Nig. Zlg.) 

Riga. Die Zeitung für St. u. L. schreibt: Der 
livlänvische Landtag hat die Gründung einer Landes
schule beschlossen. Schon der Umstand, daß der Land. 
Marschall Oellingen, der wohl ein Vertrauensmann 
des gesammten Landes in eminentem Sinne des 
Wortes genannt werden kann, der Anlragsteller ist, 
erweckt unsere Sympathien sür den Antrag. Wie 
viel mehr aber noch spricht die Sache selbst sür sich. 
In der That, was könnte uns Besseres geschenkt werden 
als eine neue Bildungsstätte für unsere Jugend? 
U n d  d o c h  m ü s s e n  w t r  g e s t e h e n ,  d a ß  n a c h  d e m ,  w a s .  

wir über den Ganz der Verhandlungen aus Land
tagskreisen vernehmen, wir den Beschluß nur mit 
geteiltem Herzen ausnehmen können. Es ist eine 
ganze Anzahl von Stimmen laut gewordeu, welche 
meinen, eine so bedeutende Subvention von 10,000 
Nbl. sei nur möglich, wenn die zu ähnlichen Zwecken 
bisher gezahlten Subventionen zurückgezogen würden. 
Es ist klar, daß unter solcher Bedingung das Land 
dem Landtage für den Beschluß uicht zu Dank ver
pflichtet sein wird. Man will die bewährten An
stalten in Birkenruh uud Fellin in Frage stellen, 
um eine neue zu gründen, die sich namentlich in 
ihrer Eigenschaft als Landesschule noch erst zu be
währen haben wird. Man will dem baltischen Poly-
techniknm die Betheilignng der Inländischen Ritter
schaft entziehen. Nach dem, was wir darüber erfah
ren, scheint es zwar nicht die Absicht der betreffen 
den Redner gewesen zusein, das Polytechnikum selbst 
in Frage zu stelle«. Die Notwendigkeit, unserer 
Jugeud, die sich eiue zeitgemäße Vorbildung sür den 
Beruf eines Landwirten oder eines Kaufmanns ver-
schaffen will, die Möglichkeit zu gewähren, solche in
nerhalb Landes zu erlaugen, ist zu augenscheiulich, 
als daß eine solche Ansicht Platz greifen könnte. 
Und die andere Notwendigkeit, uns in den heute 
zu Tage so wichtigen technischen Fächern von dem 
Auslande zu emancipiren. Das Bedürfnis; nach einem 
Polytechnikum kann aber nicht besser illustrirt werden, 
als durch die Thatsache, daß ersahrungsmäßig die 
Polytechniker, welche ihren Cursus beeudigt haben, 
bereits im Laufe weniger Wochen sämmtlich placirt 
sind. Aber mau meiut, man könne die Sorge sür 
das Polytechnikum der Stadt Riga überlassen. Es soll 
an dieser Stelle nicht d^von die Rede sein, was die 
Stadt Riga in ihren Schulen auch für das Land 
thut, auch nicht davon, ob die Stadt Riga oder die 
rigasche Kaufmannschaft, deren völlig getrennte Ver
mögensverwaltung übrigens durchaus auseiuauder 
gehalten werden mnß, im Stande oder gesonnen sein 
würde, ihre schon sehr bedeutenden Beiträge noch zu 
erhöhen, eine Frage, die voraussichtlich entschieden 
zu verneinen sein dürfte, nnr das können wir nicht 
unterlassen hervorzuheben, daß das Polytechnikum 
seinen Charakter mit dem Augenblicke verlieren müßte, 
in welchem die erste Corporation der Provinz, in 
deren Metropole das Polytechnikum begründet wor
den, sich von demselben lossagt. Es wäre damit das 
einzige Institut, das aus der gemeinsamen Initiative 
der baltischeil Stände hervorgegangen nnd bereits 
einen hoffnungsreichen Anffchwuug genommen hat, 
zu Grabe getragen. Wir fürchten nicht, daß dieser 
Fall je eintreten könnte. Wir sind vielmehr über
zeugt, daß die tivtänd. Ritterschaft ihren Beitrag 
nicht früher zurückziehen wird, als bis das Polytech^ 
nikum desselben wird entbehren können, und das wird 
allerdings uoch lange nicht der Fall sein. 

— Der Orkan, welcher begleitet von Hagelschlos--
seu von ungewöhnlicher Größe — bis ^ Pfund 
schwer am 10. Mai um 5 Uhr Nachmittags Livland 
heimgesucht, hat insbesondere im Nigaschen uud Wen-
denschen und zum Theil auch im Wolmarschen Kreise 
große Verwüstungen auf 25 Gütern und einer be
denkenden Anzahl Banergesinden angerichtet; große 
Strecken von Bauerwald, massive Gebäude, viele 
Wohnstätten sind vom Orkau zerstört. Durch ein 
zufälliges Zusammentreffen glücklicher Umstände ha
ben durch dieses Unwetter die Futterkräuter und das 
Winter- und Sommergetreide auf deu Feldern im 
Ganzen wenig gelitten. Den geurfachten Schaden 
genau anzugeben ist znr Zeit noch nicht möglich, 
jedoch läßt sich mit Sicherheit sagen, daß der 
Schadeu eiu beträchtlich großer ist. Die Zahl der 
Todesfälle beträgt 7 Personen, mehr oder weniger 
bedeutende Verletzungen haben davongetragen 14 
Personen. Oer Orkau hat lich in der Richtung von 
S. W. nach N. O. unter geringer Abweichung von 
der graben Linie wie ein Gürtel dahingezogen, des
sen Breite eine halbe bis 1'/» Werst betrug und 
dessen Eudpunkte im S. W. das Gut Lemsal im 
Wolmarschen Kreise und im N. O. in Trikaten und 
Smilten im Walkschen Kreise zu finden sind. Auf 
Anordnung der Gouveruemeutsobrigkeit sind zur In
standsetzung der Bauerhütteu Miltairarbeitercomman-
dos abcommandirt worden. Zufolge Berichts des 
Nigaschen älteren Polizeimeisters hat um 4 Uhr 
Nachmittags in Riga ein Hagelschlag stattgefunden, 
dessen Schlössen die Größe eines Hühnereies erreich
ten und ca. ^ Pfd. an Gewicht hielten und in Niga 
durch Beschädigung der Fenster nnd Dächer einen 
Schaden vou ca. 62,000 Nbl. geursacht und dabei 
auch mehrere Menschen bedeutend verletzt haben. 

sGonv.-Ztg.) 
Neval Gestorben: der Dirigirende des Postwe-

seus Staatsrath von Ackermann. 
St. Petersburg. Der „Neg.-Anz." giebt einen 

kurzen Bericht über die Feier des Peterstages in 
Petersburg nnd weist hierbei auf die Entwickelnng 
Hill, welche diese von Peter gegründete Stadt, welche 
die Armee und das Reich seither genommen. „Ruß
land kommt jetzt den Gästen entgegen, welche vom 
Westen Enropas herbeikommen, um die Früchte der 
Lehren des großen Zaren in der Vaterstadt desselben, 
Moskau, heute ausgestellt zu sehen. Der erste inter
nationale Congreß versammelt sich in diesem Sommer 
in derselben Stadt, in der Peter die erste Akademie 
gegründet hat." Und an die Worts erinnernd, die 
auf das Kissen gestickt sind, auf welchem Peter's Hut 

nnd Degeu getragen wurde: „Aber ^ 
ihr wissen, daß Ihm das Lebeu n-chllh^^, 
nur Nußlaud in Rnhm und Gedeihm^:- ^ 
gen lebt" — fährt das Blatt sort:,M^ 
dieser vielbedeuteuden Worte in dem ^ 
Russen immer gelebt hat und lebt, 

und Jedem die Selbstentsagung beredt 

zu Wohl und Segen Rußlands seine -
alle Stände des Volkes zur Zeit der ^ 
Ereignisse von 1612, 1854 und 1855 Mio ^ 
der Einführung der großen Nesol>»en " ' 

Regierung sich bewiesen hat." ^ > 
— Seine hohe Eminenz ^ 

den Allerhöchsten Befehl vom 14- ^ 
schof von Mohilew nnd Metropoliten M 
schen Kirchen ernannt worden, wird ^. 
Juni, nach der Messe in der röinM' 
Katharinenkirche den Eid der Treue 
den Kaiser ablegen; dann wird die ^ ^ 
Bekleidung mit dem Pallium, die ^ 
des Glaubensbekenntnisses und die 
des der Treue gegen den Heiligen SM ^ -

Tiflis. Or. A. Moritz hat euie ^ 
nen lassen über Schemacha und seine 
Beitrag znr Beantwortung der Frag^^ 
an das Erdbeben vom 16./28. Januar , 
Es ist ein interessantes Zeichen 
schritte und ihrer n i v e l l i r e n d e n ,  Z"l, N "  ̂  

tionalilät ausgleichende» Macht, dai!^ 
der Druckerei der Hauptverwaltung 
von Kaukasieu eine deutsche Brochiire g , ' 
Was die Sache anbetrifft, so ist es ^ ^ 
deutend, daß sich Gelehrte nahe 
so oft von Erdbeben heimgesuchten 
macha befinden, um die Gesetze die>el 
nuugen zu studiren, welche in ihren v. 
nent wichtig sind. In der jedenfalls ! ^ 
Schrift erfahren wir über die Ursache' ^ -
überhaupt ein Mehreres, unter Ande 
Iis sich nicht alle vulkanisch vorzutlell ^ 
anch durch uuterirdische Auswafchnng 

Terrainfenkuugen Erdbeben entstehe"'.^ 
die Schemachaschen Erdbeben ist die u ' ^ 
Einstürzen als in vulkanischen HeblU ^. ^ 
Es ist wahrscheinlich, daß Schemacha 
von Erdbeben wird heimgesucht wel?e>' 

von 

nach der Notwendigkeit einer Z>^' 
der Einwohner kann nicht vom allein^ 
der physikalischen Geographie 

K5'' 

Die Negiernng kann znr Si 
ner von Schemacha vor Erdbebeii'U^^M^!^ 
lich beitragen durch eine strenge Aea> 
Wiederanfbaues der Wohnhäuser-
eines Erdbebenobfervatoriums ist S 
rigkeiten verbunden nnd der Nuye" ^ ̂  
Aus der sismometrifchen Bestiinmn>^. ^j>i 
tuug au eiuem gegebenen Ort läßt > 
auf die Richtung der Erschütterung 

bebens ziehen. Die relative 
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kann nur durch statistische Daten i 
werden. ^!^!sche» ^ 

beben können weder aus meteoros 
scheinlichkeit festgestellt werden. 

listischen Daten vorhergesagt ^itl^ ' 

uns so nahe angehende Erlcheluui» ^Bg> 

- ^ ^ Contr° B', 
verständigen, durch Anreiznng vo> 
Laien durch Aufforderung ' 

die Brochüre jedenfalls allseitige 

Äusiiillöjsche tlachriliM 
Deutsches Reich. 
c>"«- Neich^^^,,k^-. Berit,i, I4/Z. Juui. Dem 

Wurf eines Gesetzes, betreffend die 5^. 
Rechtes zum Ausenthalt der Jesuiten Rechtes zum Aufenthalt . 
Reich, vorgelegt; er bestimmt: S ^ . 
des Ordens der Gesel lschaft  Jesu ,  k^' '  

fem Orden verwandten Kongreg 
wenn sie das dentsche Judi^ual , 
Orte des Buudesgebiets der Aufeuth ^ 
des-Polizeibehörde versagt werdeu- 5 ^,5 -
sührung dieses Gesetzes erfordert a) v 
werden vom Bundesrate erlasieu- Sitzung 1/, 
Motive hierzu lauten: In 
Mai dieses Jahres hat der vot d^-
für und wider ein allgemeines ,^gan3^ 
Ordens in Deutschland bei i!M Auffor? 
tionen dem Reichskanzler mit oe 
überweisen: 1) darauf hinzureichen -
des Reichs eiu Zustand des osse^ ̂  
gchM w-.d-, welcher »SN r' 'S'°. 
Parität der Glaubensbekenntnis! ^ 

Staatsbürger gegen Verkümnieru 
geistliche Gewalt sicherstellt; anf ^ 

G e s e t z e n t w u r f  v o r z u l e g e n ,  ,  y ? r - ^  
Eingangs und des Artikels ^ ^nS ^fl^, 
Reichsverfassung die rechtliche 

sen Ordens-Kongregationen u" ^ 
Frage ihrer Znlassuug u"d ^ 
gelt, so wie die staatsgesahlllch ^„ter ' 
namentlich der „Gesellschaft Jesu 
Der vorliegende Gesetzentwurf ' 
läufig demjenigen Theile d-s 
«-lch°r sich aus de» Ord-n -r 
bezieht, durch eiu- Beschrank»"» 
zügigkeit im Deutschen Welche ^ 
ten für die Mitglieder jenes ^ 
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Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Stndireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. M-. Feodor von Krusensteru 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, am 3. Juni 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 388.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß das der 
Quartier-Casfa gehörige, allhier im zweiten Stadt-
theil an der Ritterstraße belegene sogenannte Stabs
haus auf Verfügung dieses Raths öffentlich ver
kauft werden soll. Es werden demnach Kauflieb-
haber hiedurch aufgefordert, sich zu dein deshalb 
auf den 20teu Juni d. I. anberaumten ersten, 
sowie dem als dann zu bestimmenden zweiten Aus
bot-Termin Vormittags um 12 Uhr, in Eines 
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot uud Ueberbot zu verlautbaren und sodann we
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
Die näheren Licitationsbedingungen sind in der 
Rathscancellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus am 3. Juni 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 699.) Obersecretaire Stillmark. 

Die verwittwete Frau Staatsrath Lydie vou 
Broecker, geb. Schultz hat Hierselbst angebracht, daß 
ihr ein von dem weil. Zefim Nnndalzow am 11. 
Januar 1830 ursprünglich zum Besten des Herrn 
Carl Lndwig Schultz über 3000 Rbl. B. A. aus
gestelltes uud am 27. Januar desselben Jahres 
sud Nr. 72 auf des allhier im II. Stadttheil sub' 
Nr. 200 belegene Wohnhaus sammtAppertineutien 
iugrossirtes, durch Erbschaft in ihr Eigenthum über
gegangenes Schnlddocumeut abhanden gekommen^ 
und zugleich gebeten, behufs Ausreichung eines neuen 
Documents an Stelle des abhandeil gekommenen 
Original-Docnments das zur Modifikation der letz
teren erforderliche Proklam zu erlassen. Da nun 
der gegenwärtige Eigentümer des für die obge-
dachte Forderung speciell Verpfändeteil Jmmobils, 
Kaufmann Fedor Iwanow Nundalzow, die Zu-
rechtbeständigkeit der Forderung anerkannt, so werden 
unter Berücksichtigung der supplicautischen Anträge, 
Alle und Jede, welche aus dem obgedachten, an
geblich abhanden gekommenen Originaldocuments 
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 und zu be
gründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß alle Ansprüche aus dem 
mehrgedachten Schulddocumente, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumten Frist nicht 
erfolgen sollte, der Präclusion unterliegen und so
dann der Frau Provocautiu ein neues Schulddo-
cument 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 Kupffer. 

(Nr, 628.) Obersecretaire Stillmark. 

Theater-Nepertsil. 

F r e i t a g ,  d e n  g ,  J u n i ,  
stellung. Neu e i u  s t u d i r t .  D t t  ^  ^  ?  
Musikanten. Characterbild mit 

Acten vou Rudolf Kneisel. Musik von 5 -

W?" Anfai?^ 8 Uhr. ^ 

Die erivnrteteil 

Damen Är 
trafen soeben ein im Mog»^ 

Reichhaltigste lmwirthschastliche Äritmz DeMlis» 
a l l e n  L a n d w i r t h e n  d r i n g e n d  z u  e m p f e h l e n !  

Allgemeine Zeitung 
für deutsche Land- und Forstwirthe. , 

Erscheint wöchenllich z mal in Royal Folio; znm Quartalpreiie von 1 Thlr, durch 
luugen, zum Quartalpreise von 1 Thlr. 2 Sgr. durch alle Postämter nud direct von 

zeichneten Expedition zu beziehen. . beli^ 
Tendeuz und Gediegenheit der jedem praktischen Laudwirth unentbehrlichen ^ 

man aus deu Probenummeru zu erseheu, welche gratis und sranco zu beziehen sind vo> ^ 

Expedition der „Allgemeinen Zeitung für deutsche Land- und Forstwirt 
B e r l i n ,  D o r o t h e e n - S t r a ß e  2 8 .  

^ 

Dorpater Haildwerkerverein. 
Die wegen des Feuer-Schadens am Donners

tag, l. Juni, nicht zn Stande gekommene 

Außerordentliche 

Während meiner 
lichen Abwesenheit 

Herr Secretaire Guido 
meine Geschäfte zu besorgen, 
nung täglich von 9 bis 10 Uhr ^ ^ ̂ 
von'4 bis 6 Uhr Nachmittags ^ 

Hofgerichts-Advokat A. 

«enml- VwstiMimg Reisekoffer u. Ha« 
wird Donnerstag, 8. Juni, stattfinden. Anfang 
9 Uhr Abends. 
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Gebr. .M'D-
Vorräthig bei Th. Hoppe unv 

Dorpat und Fellin: 

.kochvuch 
für die 

Ostseeprovinzen KU 
von 

Lyda Pauli'-
Preis l Rubel 60 

In dieser nenen Bearbeitung 
Vorschriften, deren Zahl sich ' 
sorgfältig durchgesehen und wo -
ergänzt. Durch die alphabeNM 
das Register läßt sich leicht unt ^ 
meru das Gewünschte auffinden. 

W, Gläs-rs.^ -

Roten 
im ^ 

E^khuus des . 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig cn L 

für Pianoforte und Gesang-
Die Leihgebühr für/m Ä 

kalien auf eine Woche lst ^ 
2 Kop., während jeder Ope^ / ^ 

Zeit IS Kop, und 3 K°V-k°^,d 
Die Leihunstalt für Buch -

siebe,« Uhr Abends geoss»"' 

E. Meyer, ehein. 

Abreisen^-
Studirender. 

Dorpat den 

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe. 

Von der Cenfur erlaubt, « 

SV Hiezu eine Todesa»»"^ 

"Dw-t v°n W, 
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