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J a h r g a n g .

burtstages Kaisers Peter des Großen." — „Komme
würdigen Gegenstände Peters erschienen, kommandirte
S. M. der Kaiser selbst: „Achtung, präseutirt das her uns schaue"; sodaun ringsum diese Worte:
Gewehrs Als später nach dem von Sr. hohen Emi „ÄQuo 1672—30. Mai 1872, unter der Negierung
des Kaisers Alexander des Zweiten. Die Größe der
nenz dem Metropoliten am Denkmal celebrirten Ge
Medaille kommt der auf dem Grabmal Peter I. be
bete, der Kanonendonner und das Glockengeläute ver
stummt waren, Hörle man von der Newa her den reits befindlichen goldenen Medaille gleich, welche
vortrefflich ausgeführten Gesaug des berühmten Fi zur Zeit der Negierung des Kaisers Alexander Pawnale aus der Oper „Das Leben für den Zar": „Ruhm! lowitsch auf dem Grabmal niedergelegt wurde und von
Ruhm! (eMUl>ea! oFaLi>ea!). Es waren dies die einer Deputation St. Petersburgs im Jahre 1803 zur
vereinigten Chöre und Orchester des Konservatoriums Erinnerung an das seit der Gründung Petersburgs
und der Musikschule, die eine besonders mit Drape verflossene Säkulum dargebracht worden war. Diese
rien und Grün geschmückte Barke entnahmen. In Medaille zeigt bekanntlich einen Herkules, der auf
der Milte ver Barke stand ans einem besonderen Po der Gründung Petersburgs ruht und trägt die Auf
stament die Büste Peters des Großen, um welche die schrift: „Von den dankbaren Nachkommen." (D.P.Z)
Künstler sich gruppirt hatten. Diesem Gesänge folgte
— Eine neue Fiuanzgesellschaft hat sich
noch die Nationalhymne, die eben so tadellos ausge
der „Börse" zufolge in London gebildet, mit dem
führt wurde. Als darauf die Truppen sich zum Zweck: 1) die Unreinigkeiten von St. Petersburg
Vorbeimärsche aufgestellt hatten, setzte S. M. der fortzuschaffen und zu Poudrette zu verarbeiten; 2)
Kaiser sich an die Spitze des die Töle bildenden Baverschiedene öffentliche Bauten in St. Petersburg
taillons der Militär-Lehranstalten und eröffnete den uud Moskau sowohl, wie im Innern des Reiches zu
Marsch. Nachdem Seine Majestät vor dem Bilde uuteruehmen; 3) in verschiedenen Städten Nusslands
Wasserleitungen anzulegen, mit denen zunächst in
Seines großen Ahnherrn salutirend vorübergekommeu
war, nahm Allerhöchstderselbe rechts, vom Denkmal der Stadt Bachmut der Aufang gemacht werden soll;
mit dem Gesichte nach der Newa Stellung, so daß 4) eine Pserdeeisenbahn in Odessa zu bauen. Mit
die Truppen auf dem Räume zwischen dem Denkmal Rücksicht auf die in Aussicht genommene Erweiteund der Newa defilireu konnten. Dies geschah in rnng ihrer Thätigkeit wird die Gesellschaft in großem
geschlossenen Bataillonskolonuen, bei der Kavallerie Maßstabe angelegt, wie es heißt mit einem Kapital
in Schwadroussrout. Gegen 8 Uhr Abends besuchte von 5 Millionen Pfd. Sterl., welche durch Emission
theils von Aktien, theils von Obligationen aufge
S. M. der Kaiser in Begleitung S. K. H. des Groß
fürsten Nicolai Nikolajewitsch das Marsfeld, auf web bracht werden sollen. (D. P. Z.)
chem das Volksfest stattfand, und fuhr, von dem
Volks begrüßt, langsam längs der ganzen Reihe der
aufgestellten Gemälde vorüber. Die Unterschriften
Deutsches Reich.
der Gemälde waren besonders in 10,000 Exem
plaren gedruckt, die unentgeltlich unter das Volk
Berlin, 15/3. Juni. Der deutsche Neichsanzeiger
vertheilt wurden.
Außerdem hatte das Festko- 5 schreibt: Die Jahresfeier der Ratifikation des Friemi!6 noch eine kleine Broschüre unter dem Titel ^ densschlusses beging am 2. März d. I. in dem Kö„Peter der Große" von P. N. Petrow drucken und , nigsban zn Stuttgart eine patriotische Versammlung,
in 10,000 Exemplaren unentgeltlich unter das Volk in welcher Friedrich Bischer die Festrede hielt. Der
Erinnerung an den morgenden Jahrestag des Ein
vertheilen lassen. (D. P. Z.)
zuges Sr. Majestät des Kaisers und Königs an der
— Ueber die neu geprägte goldene Me
daille, welche nach dem Allerhöchst bestätigten Es- Spitze der Vertreter des Deutschen Reichsheeres kön
remonial während des Gottesdienstes in der Peter- nen wir keinen würdigeren Ansdruck verleihen, als
Paul-Kathedrale von Seiner Majestät eigenhändig indem wir die patriotischen Worte unseres süddeut
Und hier,
auf den Sarg Peters des Großen niedergelegt werden schen Landsmannes hier wiederholen: „
sollte, theilt die „N. W." folgende Details mit. Die wie könnte ich mich länger zurückhalten und schwei
eine Seite der Medaille trägt das Bildniß des großen gen von dem unzweifelhaft reinen, gerechten und hei
Reformators Nußlands, die andere die Aufschrift: ligen Kriege, den wir heute vor einem Jahr durch
„Zur Erinnernng an das zweite Säculum des Ge den Friedensschluß beendigt haben! Aber wie unend-
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derten mühsam germanisirt, und dieser Prozeß ist anch
gegenwärtig noch nicht zum Abschluß gekommen. Lebt
anch die Erinnernng an die alten Preußen, welche beim
Einzüge des deutscheu Ordens das Land bewohnten, nur
noch in einer großen Zahl von Orts- und Familiennamen
nnd in mannichsachcn Provinzialismen fort, die sich auf
ihre ausgestorbene Sprache zurückführen lassen nnd der
ostprenßischen Ausdrncksweisc eine „außen im Reich"
leicht erkennbare fremdartige Beimischung geben, so theilen
wir doch noch immer mit Mauern. Masuren und Polen,
nnd verhältnißmäßig nnr ein kleiner Theil des Landes
hat eine rein deutsche Bevölkerung aufzuweisen Diese
deutsche Bevölkernug selbst hat sich nach und nach aus
den verschiedensten Staminelementen zusammengesetzt und
ist erst unter den besonderen localen Verhältnissen zu
einer in vieler Ansicht originalen Einheit zusammengewachsen. Das Land mußte mit dem Schwert erobert
werden, und noch lange nach der Eroberung machte d-e
Feindscha t der Unterworfenen und der Nachbarn, die ein
ähnliches Schicksal fürchteten, den BeH sehr unsicher.
Die erste dentsche Bevölkerung war ein Niederschlag der
^reuzheere. die im 13. un^
-^ahrh. aus allen Gauen
Dentschlands von unternehmenden nnd kriegslustigen Für
sten herangeführt wurden, und ,ie mußte lange noch das
Schwert neben der ^slugschaar handhaben und den
Soldatendienst auf den Stadtmauern verrichten. Man
hat sich mitten in der polmichen und preußischen Be.
wohnerschaft um die an Passenden Stellen angelegten
Ordensburgen kleine deutsche Eo.omen zu denken, die sich
durch Zuzug erweiterten und allmahl,ch zusammenschlössen,
überall aber durch strengte Arbeit uud Rührigkeit erst
die Bedingungen ihrer CMenz schrittweise erkämpfen
innßten. Es 'konnten nur die tüchtigsten nnd strebsamsten Kräfte sein, die hm Vorthelle für sich erhoffen
durften- wer sich nicht den größten Anstrengungen gewachsen fühlte, wagte sicher säM die beschwerliche Kriegsreise nicht und wer bei Betheiligung w derselben Muth
und Krast überschätzt halt-, blieb sicher nicht im Lande

zurück, um sich endlosen Gefahren auszusetzen. Wer aber
blieb, wollte auch die Früchte seiner Arbeit gesichert sehen
und ließ sich vom Orden eine ,Verschreibnng" seiner
Rechte und Pflichten geben. Die ganze Summe dieser
Verschreibungen bildet die älteste Landesverfassung, in der
Privat- und öffentliches Recht noch nicht gesondert war,
nnd an der man wie an wohlerworbenem Eigenthnm
festhielt. Diese .Privilegien" waren nicht Verbrieste Bevorzugnngen. sondern die Contracte zwischen der Regie
rung nnd den deutschen Einzöglingen, und nur die Gleich»
artigkeit dieser Contracte, wie sie mit Gründern von
Städten, Dörfern nnd Gutssitzen abgeschlossen wurden,
bewirkte eine Standesgemeinschaft der mit demselben
Recht Ausgestatteten. Diese Privilegien vertreten hieß
seinen Besitz vertheidigen, und wie zähe man daran fest
hielt, hat noch der große Kurfürst erfahren müssen. Später
im 17. und 18. Jahrhundert kamen durch neue Zuzüge
größerer Massen wieder nene Elemente in's Land: französische Resormirte und Salzburger, die ihre Heiinath deS
Glaubens wegeu verlassen hatten, siedelten sich an. und
wieder waren es Leute, die ihren Charakter bereits be
währt halten und unbeugsam an ihrem Recht festzuhalten
entschlossen wareu. Die Enkel all dieser kräftigen Natu
ren konnten nicht ganz entarten.
Es lag auf der Hand, daß die ganze Culturarbeit
verloren sein mnßte, wenn der Staat znlammenfiel, der
sie schützte, und deshalb unterstichte man den deutschen
Orden mit der größten Opferwilligkeit, so lange er sich
seiner Aufgabe gewachsen zeigte, .lls er in der Schlacht
bei Tannenberg Polen unterlegen war und dann gar die
Neigung verrieth. den in der wachenden finanziellen Noth
sich rasch entwickelnden politischen Einfluß der Stände
einschränken nnd dämmen zu wollen, änderte sich die
Stimmung. Man hielt seine Privilegien nicht mehr für
genügend gesichert und verlangte bessere Garantier»; man
wollte nicht zahlen, wozu man nicht verpflichtet war,
und wenn man zahlte, auch die Verwendung in seinem

lich reich, bunt, verwickelt dies Schauspiel, es ist
dennoch einfach, wie wohl noch nie ein großer Krieg
es gewesen ist.
Viele Völker in alter und neuer
Zeit haben ruhmvoll um ihre Freiheit gestritten, in
keinem dieser Kämpfe war Alles so rund und ganz,
so beisammen, so klar, geschlossen und fertig. Diese
Einfachheit giebt unserem Krieg etwas Antikes, er
gleicht keinem andern so sehr, als den Perser-Kriegen
des alten Griechenlands. Geeinigt waren diesmal,
endlich! die deutschen Stämme, schädliche Eifersucht
wurde heilsamer Wetteifer. So sind sie alle an die
Reihe gekommen, alle haben ihren Ehrentag, ihre
Ehrentage gehabt, und wohl uns in allem Weh' auch
wir sind darau gekommen, wir haben unsre Thermopylen gehabt, auch bei uns hat es geheißen: wir
lassen Keinen durch, koste es was es wolle! Der
Hirsch hat sein Geweih dem Feinde gezeigt und der
Löwe seine Tatzen, die schwarzrothe Fahne darf sich
in Ehren zerschossen an die schwarzweißrothe lehnen.
Geeinigt war deutsches Denken, deutsche Vernunft,
Nuhe, Wissenschast, Ordnung, Schule, Zucht mit deut
schem Muth, mit der Naturkrast der Tapferkeit, mit
dem alteu Kampfgeiste der Deutscheu. So wurde
diese Naturkraft endlich einmal an die rechte Stelle
gesetzt und nun erst sah man ganz, was sie ist. Es
war, als seien die Nibeluugeu--Necken wieder aufer
standen, ja die alteu Deutschen aus ihren HünenGräbern gestiegen; sie waren wieder da, die Cherus
ker, die Kalten, die Sueven, die einst die römischen
Legionen schlugen, und ganz anders noch, als auf
das Heer des Prinzen Eugen, paßten als Zuruf die
Worte des schleichen Dichters:
Nur drauf, du Kern der deutschen Treu!
Nur drauf, du Kraft aus Hermanns Hüsten!
Beweise, wer dein Ahnherr sei.
Und krön' ihn anch noch in den Grüften!
Geeinigt war mit dem Schlage des Schwerts die
Menschlichkeit, das heilige Mitleid. Geeinigt waren
die Stände, verschwunden die Kluft eines unseligen
Kastengeistes, die einst den Soldaten vom Bürger
trennte. Nur in den reinsten Kriegen der Geschichte
war so das Herz des Bürgers bei seinen Kriegern,
begleitete er sie so mit innigem, liebendem Gedenken,
mit seiner Sorge, seiner Hoffnung, seinem Sehnen,
seinen Thronen, seinem Vertrauen und seinem Dank.
Nur in den reinsten Kämpfen für die höchsten Güter
einer Nation ist so der Krieger mit dem Herzen bei
den fernen Seinen gewesen, so gestärkt vom Bewußt
sein: für sie, für Weib und Kind, für Altern und
Geschwister, für sie, die Thenren, wage und dulde
ich das Alles! Und als sie einzogen, mit Blumen
statt mit mörderischen Kugeln überschüttet, das war
nicht ein Jubel, wie ihn gemeine Freude sich gönnt,
das war ein Jubel, vom Schmerze, vom höchsten Ernste
geheiligt, deuu uicht vergessen waren die, welche nicht
mehr zurückkehrten, nicht vergessen, was die gelitten,
die zurückkehrten von den Armen der Liebe empfan
gen: ein Fest, einzig und unvergleichlich, unvergeß
lich für Kind uud Kiudeskinder. Und endlich: geei
nigt war, was in jenen Befreiungskriegen, die nns
nun als bloßes Bruchstück und Vorspiel erscheinen,
nicht geeinigt war: That und Erfolg, Mittel und
Zweck, Samen und Frucht: Deutschland ist erstan
den, wir haben ein Vaterland.
Aber noch einmal:
ferne sei uns die Selbstüberhebung! Vergessen wir
nie, was Alles noch zu thun bleibt, uns erst einzu
richten im neugebauten stattlichen Hause! Jetzt heißt

Sinne controliren. Es waren wieder vorwiegend wirt
schaftliche Bedenken, die eine Hinneignng zn Polen recht
fertigten, dem mächtigen Nachbar, der ein verderblicher
Feind und ein nachsichtiger Freund sein konnte. So
kam es, daß Ritterschaft und Städte sich vom Orden
trennten und mit dessen Todfeind Polen verbündeten,
nicht etwa um polnisch zn werden, sondern in der aller
dings trügerischen Hoffnung, auf diese Weise besser das
Landesrecht zu wahren. Dreizehn lange Jahre wurde nm
die Herrschaft gekämpft.
Seit der Trennung des Landes in einen westlichen
unmittelbar unter der Krone Polen stehenden und einen
östlichen, zunächst dem Orden als Lehn von Polen ver
bleibenden Theil, wurden hier nnd dort die politischen
Aufgaben für die Stände des Landes ans andere Ziele
gerichtet und verschärft. Im königlichen Preußen hätte
man das neu erworbene Privileg zn vertheidigen nnd
dem Drängen nach Real-Union statt der bloßen PersonalUnion mit Polen entgegenzutreten. Als man sich end
lich doch bequemen mußte, über Landesangelegenheiten im
Reichstage zu verhandeln und verhandeln zu lassen, brach
bald die polnische Wirtschaft ein, und es waren zuletzt
nur noch die großen Städte Danzig, Elbing, Thorn, die
sich einen Theil ihrer Freiheiten bewahren konnten. Wirthschaftlich kam das Land dabei gänzlich zurück, und erst
die Vereinigung mit der prenßiichen Monarchie ermög
lichte ein nenes Aufblühen durch Stärkung des deutsche«
Elements. In dem östliche» Preußen hatte mau sich erst
neu einzurichten. Der Orden war verarmt, das Land
noch zum großen Theil Wildniß, man mußte vor allen
Dingen den Frieden zu erhalten suchen. Dein entgegen
ging die Politik der letzten Hofmeister und der späteren
preußischen Herzöge dahiu, "sich möglichst unabhängig
einerseits gegen den Lehnsherrn, andererseits gegen die
eigenen Unterthanen zu stellen. Damit war den Ständen
(Städte und Adel im Besitz von Rittergütern) ihr Weg
vorgezeichnet. Um das Land vor wirthschaftlicheiu Verderb
zu schützen, wie er bei einem ganz hoffnungslosen Kriege

es, wohl auch ferner die Waffen pflegen, aber weit
mehr noch das Leben des Geistes, denn er ist es,
durch den wir gesiegt haben uuo groß geworden sind;
jetzt heißt es, arbeite am Bau des Rechtes und Ge^
setzes, jetzt heißt es, all die Formen uud Ordnungen
erweitern und befestigen, auf denen ein menschen
würdiges Dasein beruht."
— Der Reichstag trat in die erste Berathuug
des Gesetzentwurfes, betreffend die Beschränkung des
Rechts zum Aufenthalt der Jesuiten im Deutschen
Reich ein. Präsident Friedberg: Als der Reichstag
anläßlich der Jesuiten-Petitionen im Mai d. I. seine
Resolutionen beschloß, schwiegeu die Regierungen,
weil es für sie nicht möglich war, in jenen Tagen
ein Einverständniß bezüglich ihrer Stellung zur Frage
herbeizuführen. Seitdem haben sie ein solches ge
sucht, aber sofort gefunden, daß es kurz vor Ablauf
der Session unmöglich sein würde die Regelung aller
der Fragen, welche die Resolution enthielt, gesetzge
berisch in Angriff zu nehmen. Wohl aber reichte
die Zeit zur Vorbereitung eines Gesetzentwurfes aus,
der dazu bestimmt ist, die Regelung der Frage über
den Orden der Jesuiten hier auzubahnen. Der Reichs
tag hat diesen Orden als einen solchen hingestellt,
der eine staatsgefährliche Thätigkeit im Reiche aus
übt und mit diesem autoritativen Ausspruche des
Reichstags sind die Regieruugeu einverstanden (Hei
terkeit im Ceutrum). Sie meinen, daß wenn irgend
möglich, der Weg der Strafgesetzgebung auf diesem
Gebiet vermieden werden müsse, so lange noch irgend
welche milderen Mittel ausreichen, diese milderen
Mittel eingeschlagen werden müsseu. Sie gehen dabei
von der Erwägung aus, daß die Thätigkeit des Or
dens der Jesuiten in seinen einzelnen Mitgliedern
eine Gefahr für das Reich ist und seinen Frieden
stört. Diese Friedensstörung muß durch Gebrauch
des Hausrechtes unmöglich gemacht werden, was durch
Beschränkung der Freizügigkeit gelingen könnte. Der
Gesetzentwurf verlangt daher die Ermächtigung, den
Friedensstörer aus dem Orte seiner den inneren Frie
den gefährdenden Thätigkeit ausweisen zu können,
um abzuwarten, ob er ne an einem anderen Ort
wieder ausnimmt. Es handelt sich um ein Nothgesetz, dessen provisorischer Charakter allerdings ange
fochten werden kann; die umfassende Regelung der
Ordenssrage wird folgen. Schon jetzt erklären die
Regierungen aber, daß die Vorlage nicht gegen die
katholische Kirche gerichtet, die I V2 Jahrtausende be
stand und blühte, vor der Errichtung des Ordens.
Möge das Haus die Vorlage mit objektiver Nuhe
prüfen und genehmigen! Abg. v. Mallinckrodt bezeich
nete die Vortage als ein legislatives Horrendnm,
dessen Annahme einer Bankerott-Erklärung im Ge
biets der Gesetzgebung gleichkommen würde.
Seit
25 Jahren hat nie ein Jesuit Anlaß zu einer Untersuchuug, einer Beschwerde gegeben nnd nnn will
man sie ohue Rechtsspruch durch das Reich Hetzen
und sie schlechter behandeln als Zuchthaussträflinge,
Männer von auerkannten Tugenden und gemeinnützi
ger Thätigkeit! Männer, deren Schüler sich im Kriege,
im Felde, wie bei der Krankenpflege musterhaft be
nommen haben, dieselben.Männer, mit denen der
Reichskanzler gern ein Einverständniß hergestellt hätte,
wenn er es hätte bewirken können, gerade so wie er
es hätte bewirken können, gerade so wie er dnrch
Antonelli auf das Centrum einzuwirken versucht hat.
Aber es ist seiue Art flüchtige Freundschaften zu stif
mit dem mächtigen Nachbar gewiß schien, und um die
eigenen Rechte zn sichern, lehnten sie sich an Polen an
und scheuten sich sogar nicht, von ihrer allerdings ver
fassungsmäßigen Befugniß Gebrauch zu machen, polnische
Commissionen in's Land zu rufen, mit deren Hilfe dann
ein ständisches Regiment etablirt wurde, dem erst der
große Kurfürst ein Ende machte.
Der sehr hartnäckige Kampf der Stände gegen diesen
— die Hauptwidersacher Kalkstein lind Hieronymus Roth
(oder Rohde) sind bekannt genug — hatte seine sehr
guten politischen Gründe, die zu würdigen nur deßhalb
deu preußischen Geschichtsschreibern so schwer geworden
ist, weil sie sich mit der vollen Kenntniß der späteren
Thatsachen auf den Standpunkt der Gegenwart stellten.
Bedenkt man, daß das Herzogthnm Preußen ein kleines
und armes Ländchen war, daß es von den brandenbnrgischen und rheinischen Besitzungen der Herzöge weit ab
nnd als deutsches Land ganz isolirt lag, daß Polen da
mals noch ein mächtiger Staat war, Schweden mit sei
nem Kriegsheere drohte uud daß die Kurfürsteu wenig
Achtung vor den Verbrieften Landesrechten bewiesen hatten,
so wird man begreifen können, daß den damaligen In
sassen nicht sonderlich gut dabei zu Muth werden konnte,
wenn sie ihr Land zum Zankapfel von Polen, Schweden
und Brandenburg gemacht sahen und dem souveränen
Herrn gegenüber jeden Hinterhalt bei der früheren Schutz»nacht verloren. Die Stände unterlagen, aber nur schrittweise gaben sie ihre Position auf und noch am Anfange
des 18. Jahrhunderts mußte mit ihnen gerechnet werden.
Dann blieben freilich nur noch die sog. Huldigungsland-tage übrig.
Der Staat Polen wurde zertrümmert, aber eine andere,
noch größere Gefahr wuchs an den Grenzen heran: Nußland. Die russische Occupatio» des Landes während des
siebenjährigen Krieges bewies, daß der Staat Friedrich's
des Großen noch nicht im Stande sei, dieses exponirte
Gebiet zu decken. Als es demselben aber gelungen war,
durch Einziehung Westpreußens die Verbindung des Herzog
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die Frage mit Bestimmtheit zu beantworten. Die
beiderseitigen Agenten würden morgen beim Schieds
gericht ein NesumS der Argumente, sowie die unter
stützenden Beweisstücke einreichen.
Im Unterhause antwortete Gladstone auf eine
Anfrage Horsman's, daß der britischen Negierung
seiteus ihrer zum Abschluß des Vertrags von Was
hington abgeordneten Kommissare nie eine Mittei
lung davon gemacht worden wäre, daß die einzige
Bürgschaft für den Ausschluß der direkten Ansprüche
von den Forderungen Amerikas einzig und allein in
dem gegenseitigen Einverständniß der beiderseitigen
Kommissarien gelegen hätte. Gladstone legte ferner
gegen die Beschuldigung Corrance's, Canada sei von
Großbritannien genöthigt worden, die dasselbe ange
henden Bestimmungen des Vertrags von Washington
bezüglich der Fischereien anzunehmen, Verwahrung
ein, erklärte, daß Großbritannien weder die Absicht,
noch auch die Macht hatte, Canada zn irgend etwas
zn uöthigen und wiederholte seine Ansicht, daß eine
einfache Vertagung der Verhandlungen des Schieds
gerichts in Genf die sonstigen Verhandlungen über
die andern in dem Vertrage von Washington gere
gelten Fragen nicht hindere. Jndeß, fügte Gladstone
hinzu, vermöge er nicht zu behaupten, ob mit dem
Hinfälligwerden des Genfer Schiedsgerichts nicht
auch die Bestimmung über die Negulirung der übri
gen durch den Vertrag von Washington berührten
Fragen als ebenfalls hinfällig geworden zn betrach
ten sei. (St.-A.)

Frankreich.
Paris, 13./1. Juni. Nach dem Militärgesetze wird
die Unterichtsfrage wieder in den Vordergrund treten.
Wenigstens geschieht von den freisinnigen Depntirten
und Blättern Alles, um die öffentliche Meinung nach
dieser Richtung zn lenken. In der nächsten Woche
nämlich soll der Ballen der Petitionen sür die Schul
pflicht auf den Tisch der Nationalversammlung ge
legt werden; diese Petitionen tragen eine runde Mil
lion Unterschriften, wovon 600,000 für deu obliga
torischen nnd unentgeltlichen, 400,000 für diesen und
den Unterricht dnrch Laien sich aussprechen. Die
Linke beräth über den Empfang dieser Petitionen,
und es heißt, daß sie dnrch eine Deputation den Balleu auf dem Hofe des Schlosses in Empfang nehmen
und Grövy ersuchen lassen werde, seinen großartigen
Inhalt einer ernsten Diskussion zu unterwerfen.
Ueber die Petitionen der Elericalen gegen den Laien»
uuterricht ist es in letzter Zeit stiller geworden, doch
darf mau auf eine Ueberraschnng gefaßt sein, denn
man rührt sich tapfer. (K. Z.)
Versailles, 13./1. Juni. Es kann kein Zweifel
mehr darüber obwalten, daß nach dein Nekrntirnngsgesetze, wie es Herr Thiers der N^tionalversammlnilg
anserlegt hat, das französische Mililärsystein ungefähr
dasselbe bleiben wird wie vor 1870; nur wird der
frühere Apparat erheblich vermehrt und damit auch
viel kostspieliger werden. Die einzige Lehre, welche
Herr Thiers aus dem letzten Kriege zieht, ist die,
daß Frankreich bei dem Beginn weder eine ansreichende Zahl schlagfertiger aller Truppen auf den
Beinen halte, noch mit dem nölhigen Kriegsmaterial
ausgerüstet war; iu beiden Beziehungen muß also
mehr als früher geleistet werden, damit man künftig
wirklich „bereit ist, sobald die Gelegenheit sich ergiebt.
In seiner letzten Rede wiederholte er ausdrücklich:
„In dem letzten Feldzuge, vou dem wir unaufhörlich spreche«, giebt es nichts Neues. Eiue sehr vor
sichtige und sehr geschickt vorbereitete Negierung
schlug eine unvorsichtige und uuvorbereitete Re
gierung: Das war Alles!" Von einer Aenderung
des Wehrsystems ist also nicht die Rede und
die allgemeine Dienstpflicht bleibt ein hobles Wort.
In erster Linie will Herr Thiers dem Feinde die aus
den unteren Klassen rekrutirte Armee alter Soldaten
mit fünfjähriger Dienstzeit entgegenstellen; daneben
werden die früheren „Mobilen" ans 6 bis 12 Mo
nate eingestellt und in Eile ein wenig ausgebildet,
um im Kriege den inneren Dienst zu übernehmen
oder schlimmsten Falles in zweiter Linie herangezogen
zn werden. Die besitzenden Klassen können sich nach
wie vor dem gewohnten Chauvinismus überlassen,
da im Wesentlichen doch nur die Masse das Pnlversutter hergiebt; nur werden sich die Illusionen ver
stärken, da man so viele Leute haben wird, die ir
gend einen kurzen militärischen Knrsns durchgemacht
haben. General Trochn wollte dauernde neue IM- ^
tntionen gründen, die nothmendig Zeit verlangt und ^
das Friedensbednrsniß verstärkt hätten. Herr Thiers
holt nur die 1870 versäumten Rüstungen nach, damit
Frankreich so schnell als möglich und besser als damals wieder auf dem Plane sei. Allerdings glanbt
er nicht, daß Frankreich ^ ^^u binnen Kurzem
allein mit Dentschland werde ausnehmen können und
darum schaut er sehnsüchtig uach „Allianzen" aus,
wie er iu seinen Reden wiederholt aussprach. Was
das Ehrenwort für die Erhaltung des Friedens be
trifft, das er im Ansang der Debatte feierlich nicht
blos sür seine Person, sondern anch für die Ver
sammlung uud die ganze Nation gab, so war es gar
zu sichtlich auf den Eindrnck rn Deutschland berechnet,
dessen Truppen man zunächst natürlich baldmöglich los
sein möchte. Ein paarTage daranf halte Hr. Thiers diese
komödienhafte Bethenernng selbst schon wieder ver
gessen, denn er sprach davon, daß die vierjährige
Dienstzeit allenfalls in einigen Jahren zulässig sein
möchte, wenn Frankreich sich hinreichend beruhigt

hätte und damit die Kriegsgefahr verschwunden
wäre. So genau kennt Herr Thiers den leicht er
regten Genius seiner Landsleute, für deren Friedens
liebe er doch ebeu noch sich mit seiner Ehre verbürgte.
Seine eigentliche Meinung schien zu sein, daß man
mit der vierjährigen Dienstzeit allenfalls experimentiren könnte, wenn Frankreich die letzte Scharte aus
gewetzt und sein früheres Prestige wieder erlangt
hätte; vorerst aber müsse es den Säbel ernsthaft
schleifen und sich nicht mit neuen hohlen Theorien
befassen. (Nat.-Ztg.)

Amerika.
Nelv-Aork, 11. Juni/30. Mai. Die kritische Sach
lage der Unterhandlungen betreffs des Genfer Schieds
gerichtes ist hier zwar gut genug bekannt, erregt aber
augenscheinlich wenig oder gar kein.Interesse. Der
Glaube, daß man schließlich irgend 'eine Grundlage
für schiedsrichterliches Vorgehen finden wird, ist so
stark, daß die Möglichkeit eines Mißlingens des
ganzen Vertrages nicht einmal die finanziellen Kreise
beeinflußt. Das größte Verlangen nach einer bal
digen Begleichung zeigen die Handel' und gewerbtreibenden Klassen. Unsere Politiker stimmen dahin
überein, daß irgend welche weitere Veränderung in
der amerikanischen Position gegenwärtig unmöglich
ist. Der Kongreß hat sich vertagt, und der Präsident
sowohl, wie die Staatssekretäre Fish und Bontwell
haben Washiugton verlassen. Der Präsident sagte
vor seiner Abreise aus der Hauptstadt zu einem an
gesehenen Senator, er erwarte, daß es in den nächsten paar Tagen zu irgend einem definitiven Abschlüsse
kommen werde, und er glaube nicht, daß das britische
Ministerium die Absicht habe, den Vertrag durchfallen
zu lassen. Der Ausspruch Grant's,daß alle weiteren
Zngeständnisse von Seiten Englands kommen müßten,
findet hier allgemeinen Beifall. Wenn der Vertrag —
wie dies Alle wünschen — gerettet werden soll, so
muß entweder Lord Granville seine Einwendungen
ausgeben, oder man mnß sich über eine Vertagung
des Schiedsgerichts einigen. Betreffs des letzteren
Punktes verlautet, daß mau das englische Ansuchen
aus Höflichkeit hingehen lassen wird, daß man aber
zu verstehen geben wird, Amerika könne — was den
Rechtsstandpunkt angehe — unmöglich weiter nach
geben. (Nat.-Z.)

Dampfschifffahrt.
Mit den: Dampfer „Alexander" langten am 7. Juni
Hieselbst an: Herren v. Oekunew nebst Familie, vr. Karp nebst
Frau Gemahlin, Gebhardt, Büttner nebst Familie, Welck,
Aabsanin, Kudäszow, Frl. von Stackelberg, Frau Lissawöky,
Herren Jdilchanenz, Lind, Asch, Glasmann, Barissow.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 6. Juni von
hier ab: Herr v. Walter, FFrl. Musso nebst Familie, Pasto
rin Neumaim nebst Familie. Anderson, Herren .Studenten
Baron Vietinghof, v. Trautvetter, Baron Wolff-Lüdinghausen,
Magnus, Kieselak, Hesse und Schmidt, Herren Hansen nebst
Gemahlin, Hos Musiker Wurm, Nensky, Schultz, Weigelin,
Leuchter, Stamm, Luhde, Deichee, E. Krug, de la Croix,
Schneider, Norenberg, Jannson, Leuchter, Kogger, Nikolsky,
Lukas, Kallkell, Peterson, Petschnikosf, Arbusoiva, Solowjewa,
Tschanow, Nojel , Tihanow, Alexandrow.

W i t t e r n n s i s b e o b a c h t u n l i e n , i i . J u m 1372.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf,
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.

Temp, StuchStunde Korvin
0° C. Celsius I tigteil
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Max. 22,9 Min. 10,1, Cels.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren:
17. Juni Minimum 13,24, im Jahre 1369, Maximum 17,31 im
Jahre 1L70.
6 jähriges Mittel für den 17. Juni 15,64.

vom 18. Juni 1872.
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30 X (2) L (2)
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Mittel 59,55 16,93
Max. 24,0, Min. 9,0 Cels.
—'—
Extreme der Temperaturmittel in den
13. Juni Minmium 11,29 im Jahre
sechs Jahren:
18,36 im Jahre 1S70.
iß69z Maximum
6 jähriges Mittel für den 16. Ju,ü 14^2.

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

Theater-Nepertsir.

Anzeige» und Bekanntmachungen

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des daß die Herren 3tuä. ^nr. Älphons Kieseritzky,
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. ?e. :c. ergeht von Carl Koch, pdarm. Eugen Meyer, med. Hippolyt
Freitag, deu 9. Juni. 14.
Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Jendzill, tksol. Nicolai Sonny und Julius von stellung. Neu eiustudirt. Die ^
nachstehende Edictalladung:
Musikanten. Characterbild mit M
Raison die Universität verlassen haben.
Zufolge des zwischen den hiesigen Kaufleuten
Acten von Rudolf Kueisel. Muiik von
Dorpat, deu 8. Juni 1872.
Johann Kurrikoff und Peter Mettus am 1. Febr.
Prorector Osw. Schmidt.
Anfang 8 Uhr
Secretaire S. Lieven.
d. I. abgeschlossenen und am 4. Februar sud Nr. 9 (Nr. 402 )
Während meiner etwa Z ' .
corroborirten Kauf- und resp. Verkauscontracts hat
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
der Kaufmann Peter Mettus die allhier im Kauf Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach ^ .
lichen Abwesenheit von
,
hof sud Nr. 27 belegene Bude sammt Keller, laß nachgenannter, Hierselbst ohne Hinterlassung Herr Secretaire Guido Blo^k die
^
Bodenräumen und sonstigen Appertinentien für die eines Testaments verstorbener Personen:
...eine Geschäft- S» bchrgm und m «
Summe von 3600 Rubel S. käuflich acquirirt.
nnng täglich von 9 bls 10 Uhr ^
1) des Klempnermeisters Joh. Oding,
Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besicherung sei
von 4 bis 6 Uhr Nachmittags anzu ^
2j des Hausbesitzers Carl Hirschson,
nes Eigenthums an dem obgedachten Immobil un:
3) des Hausbesitzers Jaan Molle,
Hosgerichts-Advokat
den Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. In
4) der Frau Pauline Koch geb. Peterson.
solcher Veranlassung werden uuter Berücksichtigung
Die oi n ait«?t«n
5) der Frau Amalie Peterson,
der dessallsigen supplicantischen Anträge Alle und
6) des Hausbesitzers Jürri Lauren und
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des zwischen
7) des Thomas Lauren
den Kaufleuten Johann Kurrikoff und Peter Mettus entweder als Gläubiger oder Erben oder unter >
abgeschlossenen, obeu näher bezeichneten Kanscon- irgend einem anderen Rechtstitel gegründete An
tracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem frag sprüche machen zu können meinen, hiermit aufge- ^
lichen Immobil, welche in die Hypothekenbücher fordert, sich binnen sechs Monaten a öato dieses u v n v r <
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben Proklams, spätestens also am 7. December 1872
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder aber bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre et
auf der mehr genannten Bude ruhende Reallasten waigen Forderungen und sonstigen Ansprüche an
Neu erschienen nnd vorräthig
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte zumelden und zu begründen, bei der ausdrücklichen
Handlungen, in Dorpat bei Th. Hoppe
geltend machen wollen, hiednrch aufgefordert und Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie
angewiesen, solche Einwendungen und Rechte bin mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich
durch die
also spätestens bis zum 10. April 1873 bei diesem abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder,
Nathe in gesetzlicher Weise anzumelden und zu be den solches angehet, zu richten hat.
gründen.
A.
R.
W.
Schilderungen von Land ^
Dorpat-Rathhaus am 7. Juni 1872.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
mit besonderer Berücksichtigung ^
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
Stadt Dorpat:
und der ForstwirthscW
dungen und Rechte, falls deren Anwendung im
Justizbürgermeister Kupffer.
von
Obersekretaire Stillmark.
Laufe der anberaumten peremtorischen Frist unter (Nr. 702.)
Prof. Dr. Moritz Wi
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen, sodann
Vorräthig in alleu Buchhandlungen:
Erster Theil.
aber zu Gunsten des Herrn Provokanten diejenige
L i v - und Kurla"^
Prof. Dr. M. von Engelhardt,
Verfügung getroffen werden soll, welche ihre Be
preis 3 Rubel.
gründung in dem Nichtvorhandensein der präkluW. Gläftrs
dirten Einwendungen und Rechte finden. Insbe
sondere wird dem Kaufmann Peter Mettus das Populäre Darstellung der Grundgedanken des KathoNeu erschienen uud vorräthig
licismus und der lutherischen Reformation.
Eigenthum an der mehrgedachten Bude sammt
und E. I. Karow in Dorpat u-w
Preis 50 Kop.
Appertinentien nach Inhalt des detreffenden Kauf,.Eiue
Schrift,
die Niemand, welchem au klarem
contracts zugesichert werden.

IRvirS»

Streistüge

baltischen Provinze»^,

Katholisch und Evangelisch.

Dorpat-Rathhaus am 28. Februar 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

(Nr. 228.)

Obersecretaire Stillmark.

Berständuiß des Verhältuisses der beide« Kirchen zu
eiuaudel gelegen ist, sollte uugelesen lassen."
(Milth. u. N.)

W. Gläsers Verlag

-

in Dorpat.

Sammlung kirchlicherStl

Schulausgabe. ^ M
Dritte Auflage 1872 gebun^"
mit Singweisen 35 Kopel'

W- Glä,K.

Abreisende

MI-, 8e>iI«W» imil ^pnulel-krinuiM.
OÄrlsbaüer kastillen unct
Duroll solns
deilsAMG ^Virkullo- in einer
von
Pällon stodt, äus natürliodo
von dsrlskarl ober» an
äor Roiko ullor invÄieinisvli«»» Mineralwasser.
Losonäors Kol üranlilioiton äos ÄlaKviis, <1os Darms, äoi- I^eder, äo? Alil«, clor
Nivrvi», clor Urin»^rKane, clor ?r0sb»5a, 6or ^uc^erl^raiil^Iieit, bei elir«nisel»«n
Ii.raul5.Iieitvi» (Zor l^odZ-rniutdor unä i)oi Viekt ist äor (Aodrauoli clor <ü«rlsl>a«1vr Nasser
^esonäors siu oinptotllon.
Nan ninnnt äus <^arlsdatl!«;r Nasser su Llaus uuk cliosolbo ^oiso, uls ani Rrnnvon. Oio Ao^ökulioko Dosis ist ^oäon 2IorZon eino ^lasolito, äio inl^n ^arin oäer ka.1t inir
^^visoltonrAulnon v^on 20 Minuten trinkt, vonn indAlioli untor oinorn Kxa^ior^u^ in clor
kreion Katnr, oäor anoli ^n Hans, oclor ini Lett. Hin äio xnr^ironäo ^Virlcnn«- lies ^»rlsWassers iüu vorstÄrkon, >vilä äoinsoldon oiu Moolöüol ApruÄvllsal^ nuAokU^t.
Talt Zobrauoltt ist das Alineralwasser von ^larlsbaÄ modr auMsoncl, als ^arm.

E. Meyer, ehem. Sludirender.

Telegraphische Wittemn
vom 17. Juni 1872.

Trans lat.

^

JUM'

Mineralmoor, Eisenmoorsah n. Lauge
2U lImseliläAeu u. Lääern aus äeni Nineralmoor^verke von
IVIsttoni L- Oomp. in ssnsn?en8bs6,
als Ersatzmittel Lllr Mssri-UoorkAäor unä lsn Vor- nnä Naoliliuron kür äioso irn Lauso
kookAosokÄtst, UdorliÄuxt ÄUKo?.oiAt I>oi allon ckrvniseken
, in
wolollon LIntarruutt»,
UIuUtilÄunK, LlrsdilalkltUK Ävr
Uttü
Innervatian, ?räKlteib in Äei» k'uu^ionen als Hrsaolio
oclor Holxen auktroton.

„kimix vtto's ^uelte" dei Larlskack
NKvinstv»
G»R»viR»i»K
^ÄAlioli kriselt Aot'üUt ?.u do^iodon clnrek äio Aiossküdlor LrunnonvorwaltunA
Uattoui
Iiu«U in Larlsback.
öroollüron, ?roisoouranto oto. gratis.

Seit gestern hat sich das Wetter
„
iilercklich geändert, das Barometer ist I
gefallen. In 'sV-Nußland wehn noch >
Centrum des niedrigen Luftdruckes, d
Küste des schwarzen Meeres fo^sch^765
Archangelsk
766
Petersburg
7ö1
Warschau
749
Moskau
7öö
Noworofsick
7ö6
Poti
7SS
Kasan

19. JlNÜ-.

^

SS-

^.lS- ,
- beil^
U>>'- ^ j

^ An dem östlichen User des
^^
warmes Wetter bei schwachen und ^ßla'ld° ^- 7
bei Windstillen. In der
^.,.d u"« ^ jst
meter etwa um 1 mm gefallen, " ^.^iier'I^her "
lands, wo das Wetter trübe und^A„ds
^
Temperatur an einzelnen Orten v
Rußland.
Archangelsk 767 u.13»
Uleaborg
763
"Petersburg 76S ^-16"
Kiew
73S -1-14°
Nikolaew
753 -i-l5o
Kasan
757 -1-1ö°
Von der Censur erlaubt

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe.

^

In der ^-Hälfte Rußlands heiterte sich
lich aus, die Temperatur stieg überall
Winde sind schwach und wehen in der
und
das Barometer steht im A
aber im 8 und SVV-Nußlands fiel, es °
singen au iu der entstandenen Negron n"
.
Richtung zu wechseln. In Polen fiel --edrig^.W^
die Temperatur war an einigen
„icht
changel und Uleaborg. Es läßt sich "0A.
P
hiu jene Region sich wenden wird.
grammen ist heute das Wetter in
Archangel 769 -^-14°. Petersburg
^
Warschau 752 -s-1I°. Lemberg 761 ^

Druck von

Dorpat

W. AlM'

' U 13V.

187L.

itag, den 9 IM

D
.
Erscheint täglich,
'ur UuSnahme der Sonn- nnd hohen Festtage.
im?»-'»" Znl«a,« bis II Uhr i»
«ISsiri Vuchdruckerri im Sil
Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch
»rns für yjx Kvrpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V l e r n n
h a l t
<-.IUersb^uv
Niga: Das Unwetter vom 10.
'.'Dringe
.7"^ Umwandlung der Realgymnasien.
Aon der Ausstellung,
e». Die reidepleise. Moskau:
Olonez: Mäßigkeitsbestrebun^
^bcil. Deutsches Kaiserreich. Verr-:^'^ungen
Straßburg: Prüfungsreglement. Aus
^ ^
^mrthschaftliche Wanderlehrer.— Oester!ür >
^ ^Ziehungen zwischen Deutschland, Italien
^u^?^^l!ljt.^.,^oßbritannien. London: Ein Beitrag
^ Frankreich Paris: Die Stim7.
Äow. Ä
Atadrid: Das neue Ministerium.
^
Schluß des italienischen Parlaments.
^ poldt^
Character der Ostpreußen. 1l.
-w^^^^schen Ausstellung in Moskau. I.

Nachrichten.
^
v/L. 5ctlNl. Zwischen der deutschen und
^ ^ Äass.!
Regierung ist eine Verständigung
^ - Näumungsverhandlungen erzielt
ein-.
mit 1L3 gegen 101
^^besseruugsautrag zu dem Jesnic-^^^Iass,.,^^^
Errichtung von neuen Orii4^'^en
untersagt nud die Auflösung der
^ZTenf ^'^nt wird. Das AlabamaschiedsgeLes'i.I,' -6UNI.
Neichsraty naym yenle
Landwehrgesetzentwnrf an. Ein
< Erxj.r. ^^gungsminister befürworteter An"j-doch
Kavallerie-Jiistrnktionscadres
Äschen

Juni.

Lord Lyons ist von der
benachrichtigt worden, daß
A alia» -s^^chen J"l'eln in den am Kanal
s.'
Ocean belegenen französische!
französischen
^li
Nalin »dheitsatteste bedürfen.
^.'evinsLii. Das Haus
^uu»
Amendement des Herzogs
^>i ^ ^avi^
6ils die Geheimwahl be""t einer Majorität von 162 geobgleich die Regierung dem^>ne,^
^ Marquis von Ripon erklarte,
ein Tadelsvotum enthalte. Jin
Mr. Hugessen in Antwort auf
^
Pri» ^
Cochrane's, Canada verwei^^arbs Inseln und Neufundland
^-s.^'uerikas nachgesuchte Erlaubniß,
''?i^^tra^>
Ugsaison f>i?
dfln Waibina:
'"lltz-y. A gewährt
,^en Privilegien provisorisch zu
^ bezeichnete Mr. Gladstone in Ant

e Character der Ostpreußen.
°hne'SVerstellung der Provinz klar zn legen,
, ^!^cit; cs sind dabei sehr Nerschie^ ^ größtenteils schon
^l!k
, ^ntwickelung angedeutet sind. Die
heute noch keine rein deutsche
Mk
freilich, die etwa 140,000
>id.
m, ^ ^"ilich geschlossene» Massen im
sind
^'chen Hnfs nud ani Nicuien ent^ preußischen Königshanse mit Leib
^ ^ Masnren im Südosten,
wnalilätensrage gewissermaßen uur
kmumt, weuu es gilt, sich der mit
^
.Deutschen" zu erwehren;
v
w Weitpreußen strebt aus dem
'""de
und stellt als obersten
^ ^Währung der Nationalität hin.
i. lkkte/^lt
. -..?n - Masuren.
n>' Sitte und
-N^men, so lauac
lange sie
a/j"
deu kleinen Banernstand
dolnis/^. ^^"^lischer Confession sind,
a ?^lssch ^ Elciuent in Westpreußen noch in
eint>'n^^ vertreten, nnd die katholische
^?>ilis!i. "^c>tjo.,^/^Uen Grund zu separatistischen
'
und. elerical" steht also hier aus
'
1'^, ^schrieben; dahinter verschwin'

. d > , . ? ^ de,Landbebölkernng wenig>,!,
Cr,^-">chen qcm'vW'oß, daß' clericale
sind, aber im
Allgemeinen
>..'>n"
'"er ^
uu ^uiaeuieineii
>
^klNdr kmw ,
Patrioten. Ucbcmll
. ^ nlg ^ alle
sageu. daß bis zu einer
' '
n?it'» ch
?n°
verschwinden:
man
- "'che
^acht nu Osten nnd man ist
^
gut preußisch. Der
^lens fin^^V
und rücksichtslosen
l ndtt hier im Charakter der Be-

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

J a h r g a n g .

wort auf eine Interpellation der Herren Bouverie
und Cecil die England betreffende Nachricht bezüglich
der Überreichung der Argumente in Genf für in
korrekt. England, in Verlaß anf die Erkiärnng des
amerikanischen Staatssekretärs Fish, daß die Schieds
richter das Schiedsgericht auf ihren eigenen Antrag
sollten vertagen können und Amerika in die Verta
gung willigen würde, falls England solche nachsuche,
habe die Vertagung verlangt. Mr. Fish, indem
er der Vertagung beigepflichtet, falls die Argumente
von England überreicht würden, habe nicht gesagt,
daß Amerika, im Falle die Argnmente nicht über
reicht würden, sich der Vertagung widersetzen werde.
Mr. Gladstone fügte hinzu, es sei neuerdings eine
Z4stündige Vertagung möglich geworden.
Versailles, 17/5. Juni. Die Verhandlungen mit
Deutschland lassen eine baldige Lösnng hoffen. Es
ist wahrscheinlich, daß das Prinzip der snccessiven
Zahlungen angenommen wird. Die Nationalver
sammlung nahm heule nach einer Rede des Herrn
Thiers den Z 2 des Art. 42 des Nekrutirungsgesetzes
au, welcher gestattet, daß Soldaten, welche nach sechs
Monaten ausgebildet sind, entlassen werden köuueu.
Demnächst erfolgte auch die Annahme des ganzen
Artikels 42.
Madrid, 17./5. Juni. Zorilla, der gestern hier
angekommen ist, leistet heute Abend deu Eid in die
Hände des Königs.
Konstantiilopel, 16./4. Jnii?? Die Gegner des
Patriarchen Hassoun haben in einem an Thiers ge
richteten Schreiben um die Beschützung ihrer Sache
gebeten, welche den Interessen der französischen ^
Politik mehr entspreche, als der Standpunkt ihrer!
Gegner.
NclvDrk, 1L./6. Inni. Das Acksrbandepartement
meldet, daß das Baumwollen-Areal sich um 13 Proceut vermehrt hat und daß der Pflauzenznstaud fast
dem Durchschnittsertrage gleicht. Mr. Banks eröff- ^
nete gestern das Bostoner Musiksest. Der Chor be- i
steht ans 16,000 Personen. Das Orchester ans 1500. ^
Die Zuhörerschaft wird anf 30,000 Personen veranschlagt. Die Herren Gilmore und Strauß fungiren
als Dirigenten.

Riga. Ueber das Unwetter am 10. Mai wird
der Nlg. Ztg. berichtet, daß nicht eine, sondern be
stimmt zwei oder auch mehrere Windhosen an dem

selben Tage ausgetreten sind. Die Windhose PaltemalWenden-Lindenhof hat ihren Weg zwischen Wilkenpahlen und Dulkenshof weiter sortgesetzt, wie solches
ein gebrochener Kiesernbestand auf dem halben Wege
zwischen den letztgenannten Gütern nachweist. Eine
zweite in ihren Wirkungen eben so heftige Windhose
hat ihren Weg in einer parallelen Entfernung von
ca. 15—20 Werst von der wendenschen Linie über
den anlaschen Apfche-Krng, Horstenhof, Zehrten»
Smilten-Serbigall genommen und Alles gebrochen
und verwüstet, was ihr Widerstand leistete. Der
anlasche Apsche>Krug — in gerader Richtung etwa
90 Werst vou Riga — wurde am 10. Mai, 5'/ü
Uhr Nachmittags, von einer aus SW. nach NO.
steuernden Windhose erfaßt, das feste neue Bretterschindeldach sammt allen Sparren nnd Verbindungen
abgerissen und fortgetragen, der Schornstein um» und
in die Krngstnbe geworfen nnd einzelne Dachbretter
von 6 Fuß Länge bis auf 6 Werst, ein Stück Leinwaud von der Bleiche auf 4 Werst, und einige ge
füllte Kartoffelsäcke bis aus einige Hundert Schritte
fortgetragen, ferner ein 3 Fuß langes Dachbrett'
fragmeut horizontal bis auf 6 Zoll Tiefe in die aller
dings nicht sehr feste Holzwand eines etwa hundert
Schritte entfernten Gebäudes getrieben :c.
Vom
ApscheKruge hat die Windhose ihre Richtung über
ein kleines Fichtenwäldchen genommen, dasselbe selbst
verständlich vollständig rasirt, das ronnebergscheLihneGesinde an der nördlichen Seite angegriffen und in
gerader Richtung auf das ronnebergsche Kokke-Ge-sinde gestürmt, woselbst sie furchtbare Verwüstung
angerichtet hat. Der Wirth des Kokke-Gesindes hat
sich in der Katastrophe mit seiner Frau im Gesindeshoso umsaßt gehalten, find jedoch von einander ge
rissen und nach verschiedeueu Seiteu hin geschleudert
worden. Die Wirlhin fand man später betäubt und
den Wirth todt mit gespaltetem Schädel in einer
Blutlache liegend. Von hier hat die Windhose ihren
Weg über den harstenhosschen Krug, denselben demolirend, nach dem lannekalnfchen Gahle-Gestnde ge
nommen, Hierselbst zwei weidende Pferde erfaßt und
sie etwa 400 Schritte bis zum Lahze-Gestnde getragen,
im Lahze-Gesinde selbst den Wirth über zwei Zäune
und einen Fahrweg gegen die Hausthür geschleudert,
und so weiter stürmend einige Hüter und Kühe bis
auf 6 Fnß in die Höhe geHoden, einzelne hundert
jährige Birken- und Kiefernbäume, die so manchem
Sturm Trotz geboten, gebrochen und die Kronen der
selben in drehender Bewegung mehrere huudert Schritte

wohner seinen natürlichen Boden. Man frent sich des
einigen Deutschlands, deukt sich's aber im Gruude doch
nur als eiu stark vergrößertes Preußen. Nicht so freilich,
daß man die Annexion von Landgebiet gewünscht hatte
oder noch wünschte, sondern so, daß man durch diese Polltischen Umgestaltungen Preußen selbst in seiner Eigenart
nicht für verändert hält und nur die Einrichtungen und
Grundsätze, die diesem Staat Macht und Gedeihen ge
geben haben, erweitert sieht. Mau liebt das Fürsteu
haus uud ist stolz auf die Gunst des Geschickes, die dem
selben so viele ausgezeichnete Familieuiuitglieder gegeben
hat; mau ist auch durchaus monarchisch gesinnt. Man
hält mit Vorliebe an dem Princip der allgemeinen Wehr
pflicht fest und suhlt sich gern „ein Volk in Waffen".
Die Verfassung ist gemeinsamer Boden, das Beamtenthum geachtet, das Recht möglichst freier Selbstbestim
mung in connnnnalen Angelegenheiten durchweg hochge
halten. Die dnrch Johann J^cobi, unseren berühmten
uud, wie betont werden muß. allgemein geachteten Landsmann, vertretene extreme Richtung, soweit sie anliiuouarchisch und antipreußisch ist, smdet hier kaum Anhänger,
und andererseits ist die kleine Partei derer, die nichts
lernen nnd nichts vergessen und die daher von einem
preußischen Verfassungsstaat überhaupt nichts wissen wollen,
im Anssterben.
Außerhalb jener Grenzen ober machen sich mannig
fache Parteiunterschiede geltcud. In Kreisen mit vielen
Rittergütern, znmal wenn dieselben noch j;n Besitz altadliger Familien sind, erhallen sich gewisse eonservative
Tendenzen. Man will in erster Linie das historische
Vorrecht des Standes nnd des Besitzes wahren und
widerstrebt schon deshalb dein liberalen Princip der Ansgleichnng; mit der Regierung geht man nur, weil und
so lange sie selbst coniervativ ist. Wo aber der Großgrnndbesitz mehr vereinzelt, oder, wie durchweg iu Littauen, erst in nenerer Zeit entstanden ist, beeinflußt derselbe die politische»! Gesinnungen der Besitzer nicht direct
und es finden sich unter denselben, adligen wie bürger

lichen, mindestens so viel liberale als eonservative. Con-servativ ist ferner im Allgemeinen die evangelische Geist
lichkeit. Nicht dasselbe kann man von der Beamtenschaft
sagen, die vielmehr überall da, wo sie sich unabhängig
äußeru kanu, und oft anch da, wo sie sich Verdächtegnngen aussetzt, dem Fortschritt zuneigt, auch wenn sie
sich äußerlich nicht gerade der Fortschrittspartei anschließt.
Man hat überhaupt wohl das Recht, von einer „großen
liberalen Partei" zu sprechen, zu der Alles gehört, was
nicht exelnsiv eonservativ ist. Innerhalb dieser großen
Partei sind mm aber vornehmlich zwei Richtungen zn
sondern. Nach der einen gehen diejenigen, die vor Allem
das Princip vertreten nnd der Regierung so lange Oppo
sition zu macheu einschlössen sind, bis sie dasselbe aner
kannt haben wird, wozu die übrigens wenig einflußreichen
Demokraten uud Socialisten und die dem allen Pro
gramm anhängenden Fonschrittsleute. deren Anhang noch
immer sehr ansehnlich ist, gehören. In der anderen
Richtung gehen diejenigen Liberalen fort, die den beson
deren Umständen nach mehr oder weniger Concessionen
an die Regierung zu machen und Eon,promisse zu fchließen geneigt sind. Diese Politiker gehen jedoch noch keines
wegs in die sog. nationalliberale Partei ans, obschon
viele derselben ihr angehören, sondern sie rcsewiren sich
nebenher noch besondere Rücksichten ans die besonderen
Bedürfnisse der Provinz, deren wirth schaftliche Lage zu
verbessern, sie als dringendste Forderung hinstellen. Hier
kommt inFrage dieGrenzsperre, derWimsch uachVerbesserung
der Comm»nikationsmittel. die Aenderung der Zollverhältisse, die Eulhebung von alten Kriegsschulden, die Verbesse
rung der Häsen u. s. w. Um die Regierung der Beförderung
von dergleichen wirtschaftlichen Fortschritten geneigt zu
machen, ist man bereit, mit eigentlich politischen Forde
rungen zurückzuhalten, sich den Verhältnissen auzubequemeu, sie so weit irgend thunlich zu unterstützen und
anch die persönliche Annäherung an die gesellschaftlichen
Kreise derer, die als die Vertreter der Regierung gelten,
zu suchen. Es kann gar nicht in Abrede gestellt werden,

Inländische Nachrichten.

AkiZl
fortgetragen, Heuscheunen vollständig zertrümmert
und auch hier die Trümmer in drehender Bewegung
von rechts nach links geschleudert, ebenso eine neue
festgebaute Henschenne von ca. 4 Faden Länge voll
ständig vom Fnndament ab und 8 Fuß in schräger
Nichtuug die Erde furchend, die Rückwand derselben
IV2 Fuß tief in die Erde getrieben. Im weitere»
Verlauf hatte die Windhose sich einen Weg durch den
Zehrteu-Smiltenschen ca. 80- bis 100jährigen Kiefern
hochwald gebabnt und in einer Breite von V4 Werst
und 4 Werst Länge, soweit sich Referent augenschein
lich überzeugt, Alles rasirt uud ein undurchdring
liches Gewirr von umgestürzten und gebrochenen
Bäumen hinterlassen. Von Smilten soll die Wind
hose ihre Richtung auf Serbigall geuommen und
daselbst an den Hofesgebäuden großen Schaden an
gerichtet haben. Vor dem Auftritt der Wiudhose fiel
Regen und undichter Hagel von der Größe einer
Haselnuß, welcher keinen Schaden angerichtet hat.
Die smiltensche Windhose trat um eiue Stunde später
als die wendensche aus, deun während um 5 Uhr
Nachmittags der westliche Horizont nach Wenden hin
mit dunklen Gewitterwolken bezogen und entferntes,
starkes Gewitter hörbar war, erschien der östliche
Horizont nach Smilten-Serbigall vollständig licht
und ein frischer Südwind trieb den Gewitterwolken
entgegen.
Lt. Petersburg. Die Projekte des Regle
ments und der Etats der Realschulen des
Unterrichtsministeriums hat S. M. der Kaiser behufs
Entscheidung der bei Beurtheiluug dieser Projekte in
der Plenarsitzung des Neichsraths aufgetauchten
Meinungsverschiedenheit am 15. Mai Allerhöchstei
genhändig zn bestätigen geruht und dabei Folgendes
besohlen: 1. Dem Unterrichtsminister wird es über
lassen, die bestehenden Realymnasien auf Grundlage
des oben erwähnten Reglements mit dem Beginne
des Schuljahres 1872-1873 in Realschulen umzugestalten. 2. Bei der Umgestaltung der Realymna
sien in Realschulen mit einer geringeren Z^hl von
Klassen (wenn eine solche erforderlich wäre) behalten
die Peifonen, welche die Stellen von Direktoren und
Inspektoren bei den erwähnten Gymnasien bekteiden,
die bis dahin empfangene Besoldung so lange, als
sie bei diesen Schulen bleiben. 3. Zum Unterhalt
der aus den Gymnasien umgestalteten Realschulen
wird aus dem Reichsschatze die in den Etats ange
gebene Summe verabfolgt; falls es nöthig werden
sollte, neue Realschulen zu errichten, wird dem Un»
ternchtsminister ausgetragen, hierüber jedes Mal be
sondere Eingaben ans dem gesetzlichen Wege zu ma
chen. 4. Bis zur Aufhebung des allen NegierungsInstitutionen jetzt noch zustehenden Rechtes der uuentgeltlichen Versendung von Paketen mit der Post
haben dieses Recht auch die Realschulen, welche aus
Realgymnasien werden gebildet werben. (D. P. Z.)
— Der Jahresbericht der reform irten
Kirchen schule beginnt mit einer Erinnerung an
den verstorbenen Direktor Margot mit dem noch von
ihm selbst geschriebenen Artikel „Schule nnd Haus",
der offenbar der Entwurf des diesjährigen Schulprogrammes sein sollte, aber nnbeendigt geblieben ist,
weil der Tod den rastlos wirkenden Mann inmitten
seiner Thätigkeit plötzlich hinwegraffle. Dann folgt
die Leichenrede, welche Hr. Pastor Erottet dem Da
hingeschiedenen gehalten, und hierauf noch ein „Da
vid Margot 1823—1872" überschriebenes Lebensbild

daß durch diese Realpolitik wirklich schon sehr wesentliche
Vorthcile für die Provinz erlangt sind und daß sich das
Vertrauen zwischen Regierenden und Negierten zum
Nutzen beider Theile gehoben hat. Es kommt dazu, daß
der jetzige Oberpräsident (0. Horn) ganz der Mann ist,
> mit Männern der verschiedensten Parteirichtnngen ohne
Gefährdung seiner amtlichen Stellung verkehren zu können,
nnd die Hebuug der Provinz mit aller ihm eigenen
Energie zu seiner wichtigsten Aufgabe gemacht hat. So
verwischen sich die politischen Parteiunterschiede mehr und
mehr, und die wirtschaftlichen Principien treten in den
Vordergrund.

Von der polytechnischen Ausstellung in Moskau.
Die deutsche Mosk. Zeitung berichtet über die poly
technische Ausstellung Folgendes:
Im Ganzen enthält das über 40,000 Quadratfadcn umfassende Ausstellungsterrain folgende 24 Sek
tionen:
1) für Botanik nnd Gartenban, 2) für Landwirthschaft, 3) für Forstwesen. 4) für Jagd. 5) für HansWirtschaft. 6) für Dorfgemeinde-Industrie, 7) Zoologie,
8) für Geologie, 9) ^ . P ä d a g o g i k , 10) für Medizin,
11) für angewandte Physik, 12) für Hydraulik. 13) sür
Architektur, 14) für Geschichte und Archäologie, 15) für
Manufaktur, 16) für Druckerei und Lithographie, 17) für
Post- und Telegraphenwcsen, 18) für Technik und Mafchinenbau, 19) sür Vetcrinärwesen, 20) für den Kau
kasus, 21) für Turkestau, 22) für die Marine, 23)
für Milltärwesen. 24) sür Eisenbahnwesen, 25) für
Sewastopol.
Die erste Abtheilung für Botanik und Gartenbau
befindet sich unmittelbar bei dein Hauptcingange im
Alezandergarten, bildet eine mit Glas bedeckte Gallerie.
worin außer Gewächsen nnd Blumen aus dem Neskutschnischen Garten, von Fomin. vom Fürsten Trubezkoi.
Müller u. A. folgende Gegenstände ausgestellt sind:
Gartenmöbel A. aus der Minterschen Fabrik; Saamen-

!
^
^
^
j

desselben von Hrn. Pastor Dalton. Mit Recht wid- z Ausführung weiterer K a s e r n e n b a u t e n
met der Jahresbericht der Anstalt deren heimgegan- ^ des Schlosses Pleißenbnrg iuLeipzig ° 0
^
genem Direktor so umfassende Erinnernugen, denn ^ keit derselben in gesundheitlicher Bezieh»^
er hat unermüdlich für das Gedeihen derselben ge- liche Sachverständige geprüft werde. "7 - ^ ^
wirkt und ihr auch in den 16 Jahren seiner Wirk rinetat wurde ein Antrag des Abg.
samkeit eine bedentende Entwicklung gegeben. Als nehmigt, welcher die Neichsreglerung
er die Schnle übernahm, hatte sie fünf Klassen mit waige Ersparnisse bei den Festung^
kaum 200 Schülern, jetzt hat sie eine Gymnasial- helmshasen und Kiel sür die
' ^ ^
und eine Realabtheiluug in acht Klassen mit fast 400 ten dase l b s t z u v e r w e n d e n . D i e a n d r
.
Schülern. Die Zahl der Schüler belief sich am Marineverwaltung b e a b s i c h t i g t e Org >
^
30. April d. I. auf 379, von denen 157 der lu rineintendantur wird gutgeheißen der
therischen, 122 der griechischen, 86 der reformirten, hebuug der Seeartillerie w i e d e r h o l t a v g
29 der römischen Konfession nnd 3 dem mosaischen
öffentlich! eine Verordnung,
.KM»,
Glauben angehörten. (D. P. Z.)
schem Vorbilde geregeltes
,..ats-P^
— Die Befugniß zur Einoernfung der Landschaftsversammlungen zu außerordentlichen Sessionen Stelle der bisher bestehenden ^acca"
yerM
steht gesetzlich nur den Landämtern mit Einwilligung gen setzt. Die neue Einrichtung m
^^.,^
der Regierung zu. Wie die „Mosk. Zeitung" nun sischeu äußerlich und i n n e r l i c h weien
mehr erfährt, soll im Ministerium des Innern, die Die Abiturienten-Prüfung ist kein
^^
Frage angeregt worden sei», ob nicht obige Berech an den sich Titel und D i p l o m knups ,
u
tigung auch besonders zu konstituirenden Revisions wird unter dem Vorsitz eines
kommissionen zuerkannt werden könne, in der Weise, von dem Lehrerpersonal der Lyceen
eii, ^
daß diese im Falls der Aufdeckung von Mißbräucheu Prüfungsrecht ausgestatteten
. ^
seitens der Landämter unverweilt um Einberufung und trägt den Kandidaten, bie sie
I>
-einer außerordentlichen Landfchaftsversammluug zu das Zeugniß der Reife für die
die Recbte. welche mit dem Belttze d ^
petitioniren autorisirt sein sollen. (D. P. Z.)
^
Moskau. Das Komit6 der polytechnischen Aus verbunden sind, wird voraussichlUch
^
stellung macht bekannt, daß vom 1. Juni an bis auf bestimmt werden; zuuächst aber wir
.^
Weiteres die Sewastopolsche Abtheilung und der Pa verständlich das Baccalaureatsdlploi
villon des Kriegsmintsteriums auf dem Paradeplatze Fällen ersetzen, in denen das letzM
im Kreml, sowie die Maschienenabtheilung im Exer- herigen Gesetzgebnng, namentlich
cierhanie für das Pnbliknm geschlossen sind. (D. M. Z.) Zulassung der Staatsprüfungen,
^ ^
Odessa. Die Getreidepreise haben Schwankungen den speciellen Inhalt der Prüsungso
verschiedener Art erfahren. So sprachen anfangs so zeigt schon ein flüchtiger Vergleia)
^
unter dem Einflnsse der Dürre die Nachrichten aus zösischen Vorschriften, daß sie "tchl
Marseille nnd London von festen Preisen; einige Forderungen an das Wissen der ^-^ngen
,.,>klki^ >
Tage daraus verursachte der gefallene Regen ein sondern auch iu allen ihren
Sinken derselben; in letzter Zeit sind sie jedoch in freieren und wissenschaftlicheren Sla»
Folge der Zweifel über die neue Ernte wieder merk als es die französische mehr m e c h a n i ^ ^ M
statter. Das schriftliche E x a m e n >
lich gestiegen, so die für das Kul Mehl um 30 bis
50 K. Iu der Umgegend von Odessa sind die Ernte- lauveat äss lettres umfaßt nur ^
Aufsatz, eine Übersetzung aus dem
ansuchten selbst da noch gut, wo die Dürre bereits
einen französischen Aussatz, währenv
.
Befürchtungen hervorgerufen hatte. (D. P. Z.)
h
Gonv.Oloitez. Mäßigkeitsbestrebuuaen der Bauern scheu Reglement auch eine
S-H-^
tauchen selbst m den am meisten der Verführung Muttersprache in das FranMIch:us dem Deutsche'
'/>
zum Trünke ausgesetzten Gegenden auf. So haben, eine Übersetzung aus
wie der „Reg.-Anzeiger" der „Ol. G.-Z." entnimmt, und eine mathematische Arbeit verla ^ Ilin^s >
die Bauern der am Mariensystem belegenen Wolost minder groß ist der Unterschied in .jjk
Badogi aus der Wolostversammlung beschlossen, die mündlichen Prüfung. Die Matye
jenigen, welche sich der Trunkenheit und des Müßig Baccalaureats-Examen gänzlich ver- , ^ , 1
gangs schuldig machen, das erste Mal mit 15 Kop., rend der deutsche Gymnasial-Abi"
das zweite Mal mit 25 Kop. und das dritte Mal Wissenschaft beinahe den Anfordern'
muß, die sür das üaeoalaui'eat äss
mit 50 Kop. zu strafen. (D. P. Z.)
»N
>jch1. ei>l°A
»Iii! ^ >
werden. Für das letztere (das in
gemacht werden kann) wird in Fra^
liche Uebersetzung aus dem Lateins '
>
Deutsches Reich.
matische und eine naturwissenschau
Aerllil, 16./4. Juni. Der Reichstag hat die dritte langt, und im mündlichen Exame' . 5Berathnng des Etats sür 1873 noch nicht beendigt, Deutsche oder das Englische berücke )
insofern noch der Etat der einmaligen und außeror Abiturient hat dagegen nach dem 0
dentlichen Ausgaben für das Etatsgesetz rückständig sechs schriftliche Arbeiten zu Uesen...
geblieben sind. Im Einzelneu wurde eiue auf das eine Übersetzung aus der MutterfP
^
statistische Amt bezügliche Petition des vr. Hirth und sche. Im Allgemeinen schließt M
Genossen dem Reichskanzler zur Keuntnißnahme über nnng der in Preußen geltenden ak-^ Kl"
„uc . ^
wiesen uud beim Militäretat auf Antrag der Abge weichungen ist hervorzuheben, balZ
ei>^
ordneten Georgi und Genossen beschlossen, den Reichs gut bestaudenen schriftlichen
kanzler zu ersuche», dafür Sorge zu tragen, daß vor schränkung der mündlichen, nicht
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Ausländische Nachrichten.

sammlungen. Herbarien, künstliche Blumen, Tabak, Korken,
Thee, Farbhölzer, mikroskopische Präparate zc.
Weiterhin befindet sich der Jagdpavillon mit einer
Sammlung russischer und fremder, alter und neuer Jagd
gewehre und verschiedene Waffen und Jagdgeräthe.
Die zoologische Abtheilung giebt Anschauliches über
Bienen- und Seidenzucht, Fischerei in den russischen
Strömen und Meeren und über künstliche Fischzucht,
Sammlungen von Thieren, die ihres Pelzes wegen in
den Handel kommen, von Haussieren, Vögeln, ferner
verschiedene Skelette und Präparate, das früher in diesem
Blatte erwähnte Wallfischskclett ze.
In der geologischen Abtheilung sind außer einer Menge
von Anschauungsmitteln zur Kenntniß des Erdinnern und
der Erdoberfläche Mineraliensammlungen. Malachitgegen
stände von Sporhase, Steinschneidereien nnd Steinschlei
fereien vertreten; anßerdem bieten sich dem Beschmier
Werkzeuge aller Art dar, die beim Bergbau und bei
Bearbeitung der gewonnenen Mineralien zur Anwendung
kommen. Ferner ist hier vertreten die Naphtha-, Stein
kohlen- nnd Salzproduktion; eine Sammlung von Edel
steinen und Bearbeitung derselben, Modelle, Zeichnnngen,
Pläne, statistische nnd historische Aufzeichnungen :c. ge
währen die Möglichkeit, sich mit der rassischen Berg- nnd
Hüttenindustrie und mit den Mineralschätzen Rußlands
bekannt zu machen.
Weiterhin liegt zur Linken der Hauptallee die schon
durch ihr Aeußeres an Vorderasien erinnernde Turkestansche Abtheilung, an welche sich auch eine Sammlung von
Gegenständen aus dem unlängst eroberten (früher chine
sischen) Knldschagebiete anschließt.
Zur Rechten von der Hauptallee befindet sich die
Abtheilung für die russische Gemeinde-Jnstustrie
oiÄpilAK ilp<MbiML6ii»c>eib), welche eine Masse Er
zeugnisse besonders aus den Handwerkerdörfern an der
Wolga enthält und die Dorsindustrie in Hanf, Flachs,
Wolle, Holz, Knochen, Leder, Pelzwerk zc. veranschanlicht.
Die Abtheilung für Pädagogik vermittelt die Be

kanntschaft mit den F r ö b e l s c h e n K w ^
Tanbstummen- und B l i n d e n n n t e r r l a l , ^
an der Hauptallee des ersten Kremls
^
!
Dazu gehört das Schulgebände
garten und der Manege mit allen " ^
A
Klassenmöbeln, Arbeiten der Schuic^^^ ^ ^
zc.; serner gehören hierher die auf ^
ausgestellte» Lehr- und Anschauung»
scher, schwedischer und englMr
zcausländischer klassischer und
lieil'M ^5 ,
Ebendaselbst ist die Veterina^
welche Skelette von Pferden, Rindv 1^
nen und Hunden in n o r m a l e m , 0
Krankheiten verändertem Z n s t a n o e ,
k/ ' ' j
rate zc. enthält.
^ .. »s,?ils
!
Theils, hier in der Manege,
. ^
ben in besonderem Pavillon an
Manufaeturabtheilung n n t e r g c b r a ^ ) '
A"
geschmackvolles Arrangement
,>vollel^
von Proben der Wollen-, Bau»'

diistrie auszeichnet.
Die technische Abtheilung '
dem daranstoßenden
..gen.
Zeichnungen und Plänen, m
,
Apparaten, welche thellwel>e
all^ ^ ^
werden, eine anschauliche uev^
,,
Arbeiten und der Gesauunt-F"
,11Anslandes. Anschließend
.
selbst

stehenden Pavillons

der

^

Gold- und Silberarbeiter ^ ^„deru"ö
nachahmlichen, allgemeine
Zeugnissen.

. her

li?^.

Die !vclne
Mitte des
oes Pavillons
,..na ei»
nillilllt die Kaltkasische
wir im ersten K r e m l g a r t e n n

lung mit dem Adelheim jch^
knnde, dem Schwabe'schen

>

und Präparate, dem therap
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aus die ,n ^ .! Zulässig ist. Mit Rück- eschen Einzelner festzustellen, auch zugeben, daß man
-^didalm in ü ^ ^^)Sölische Sprache gewöhnten ^iu nichtpolltischen Kreisen theilweiss allerdings die
'^che Svi-ii^o - ^^^U'.anden freie Wahl gelassen, 'Einsührung des oeutscheu Gesetzes herbeiwünscht, so
'°^n, „ur
Muttersprache gebrauchen müssen wir zugleich bemerken, daß dies nicht geschieht,
'^eutschred-nd
Stande sein, die Fragen um eine parlamentarische Vertretung zu haben, son
^
^ verstehen. (N.-Z.) dern weil man hofft, von den lästigen französischen
A'
des
13./I. Juni. Was den Steueru (Fenster-, Thür-, Bier-, Wein-, Verkauss^"de ttiMl..,
^ großer Genugthuung und steuer u. s. w.) befreit zu werden. Das was die
^ Indien». ^
die Wahrnehmung, daß un- Leute also wünschen, ist etwas ganz anderes, als was
^ angestr^^^^^lvaltung mit so regem ihnen Neichensperger und Genossen geben wollen und
^.^ndtvjrlbi^V .^^!^"ugen auf dem Gebiets was ihnen selbst die Reichsregieruug mit dem besten
r-l'
immer willigeres Ohr leihen. Willen im Jahre 1873 noch uicht geben kauu. (K.Z.)
wenig Wochen die Vorträge der
Oesterr.-Uitgarische Monarchie.
os- Glichen
Wicu, 14./2. Juui. Der Besuch, welchen Kaiser
^kniaen m
höchstens von einigen Maires
nuf
besucht waren, welche die Ge° Franz Joseph im Herbste dem deutschen Kaiserhofe
um die anwesenden Beam- abstatten wirb, bietet den hiesigen Zeitungen Anlaß,
iv!-' ? ^ iraend
jl!»
jedt !,. >. ^. ^^günstignng anzugehen, er« Betrachtungen über die Beziehungen Deutschlands,
Zl^
swdenb!n ? ^
Sonntag landauf und ad Italiens und Oesterreichs anuzstellen. Die „N. Fr.
' ^vhüer
^wirthschastlichen Versammluugen Pr." schreibt in dieser Hinsicht: „Die Engerknü»der
und zwar nicht nnr, um psuug der Beziehungen zwischen Deutschland und
de»
früher zu spotten, sondern Italien hat zur Voraussetzung und zur Folge die
- ^.^ichluk
zu betheiligen und um Rath Festigung des zwischen Oesterreich und jedem der
anüe!?^
Es bedurfte für unsere beiden befreundeten Reiche bestehenden Freundschafts
verhältnisses.
Die deutsch.italienische Herzlichkeit
urn si° ^ Bewohner nur des richtigen Anhat nur praktische, den Frieden sichernde Bedeutung,
zu
das Bessere empfänglich und zuAwenn als Drittes im Bunde Oesterreich hinzutritt.
Iu nicht minder erfreulicher
O' s!^Mt.
der praktische Sinn unserer Ge- Der Austausch von Sympathie-Bezeigungen zwischen
?o»l k
t!«
^ glauh^"^ 2lnsaugs in der That ver- dem Quiriual und dem Berliner Königsschlosse kann
1'"'^ lnit
^ sei unseren Geschäftsleuten niemals einer gegen Oesterreich feindseligen Tendenz
l-: ^' Stiche,. >
gemachten Versprechen, nie entspringen, so lange Frankreich sich in ungestillter
"r
Geschäftsverbindung zu treten. Nachelust gegen Deutschland verzehrt und von ultra
tll'i!'
!-.^^DinoZollgränze sind das lauter montanen Ränken für den Dienst des römischen
!
dan„'
Probirte man ganz leise und Stuhls präpariren läßt. Deutschland und Italien
'5'
LH' d'?1^chätt5 '
!"an einsah, wie vortheilhast brauchen Oesterreichs Freundschaft, weil sie durch
" °lle ^./^^^ungen mit Deutschland sind, letztere gegen einen Eroberungsfeldzug Frankreichs
^ ? in d-x
Scrupel, die, nebenbei gesagt, gesichert sind; Oesterreich bedarf der Freundschaft
!
Unbildung liegen, zurückgedrängt. Deutschlands uniZ Italiens, weil dieselbe jedes im
! <-s, den- gl, ^^öst der Weinhandel hauptsächlich Osten sich zusammeuballende Unwetter noch vor dem
l>^'^d
^^uders die Besitzer der großen Niedergange zerstreut. Alle drei deu Osteu und
!
haben bereits in ganz Deutsch- Westen Europas auseinanderhaltende Staaten sind
W-.
°ugekllüpst. Was das Verhalten im Konsolidalions-Werke begriffen, dessen ungestörte
Vollendung bedingt ist durch die Erhaltuug des Welt
Particularisten bei den Reichsfriedens. Alle drei fühlen ein gleich lebhaftes Frieäi«s.^
Uber
die
Verlängerung
des
Ter-z-j
>vir .^?2.der Reichsverfaffung betrifft, dens'Jntereffe, uud alle drei, wenn sie zusammenste
daß ' ^ wir davon zu halteu^haben: sie hen, vermögen jeden Friedensbruch, jede Kooperation
g,.« i
i.,^vlNc>ne ^ ^ ^eichsland im Jahre 1873 nnr kriegs- uud eroberuugslustiger Mächte unmöglich zu
wii^ ^?^dere Neichsfeinde in den Reichs- mache». Daß eine so mächtige und ausgedehnte
^ die für sie hier und da die Kafta- Friedensallianz möglich ist, verdanken wir dem ge
6euer hoi°n könnten, wenn dieselben waltigen Umichwunge der letzten Jahre. Dennoch
'
^
gar
Ni"''
heiß waren, und deshalb stimmten ist die Festigung des Friedens die geringere Wohlsf
^"age. D
Der Fortschrittspartei wird that für die Menschheit. Weit wichtiger, weit fol
."'cht Erläge.
sprechen wollen,
wolll
--' - die
vi?
daß sie wirklich und genreicher scheint uns, daß die Uebermistimmung in
eZ Selsten Gri
Grundsätze einstand; aber ihr ^internationalen Fragen nicht denkbar ist ohne gleich,
ikn^ds ^
eine genauere Kenntniß unserer zeitige Gemeinsamkeit in der Abwehr des Feindes,
' - ^ Hauptsache ist und bleibt doch der längst seinen Angriffskrieg begonnen hat: des
niit der Dictatnr zufrieden ist. Ultramontanismus. Alle drei Staaten sind in glei
^ unser Vekanntsein mit den Wün« chem Maße durch den fanatischen Haß der Jesuiten
.<5
in ihrem Bestände bedroht. Giebt sich auch die Todseindschaft der Schwarzen nicht gegen Oesterreich so
sKranke, einer Apotheke, einen, Garten offen kund, wie gegen Deutschland und Italien, so
ist sie doch unzweideutig erwiesen durch die Unter
Kumyßanstalt von Marezki :c.
stützung,
welche der Episkopat — mit zwei ehrenwer°m P°lWbu«m.
. >sjkni !'» Ich° am Ende desund
ersten Gartens, von then Ausnahmen — und fast der gesammte niedere
'' d^c?^ten
durch die Troizkische Brücke in den Klerus der uatioualen, auf Zerspreugung Oesterreichs
.^d
damit zu rechter Hand unmittelbar gerichteten Agitation, der Politik der Fundamentalsl'"
Artikel, den polnischen Nestauratiousbestrebungen
' '>! x ^>nkl>»i
'"ien .>, ^^stauration gelangen.
^ Hauptallee, im zweiten Garten widmet. Längst wären die föderalistischen Wühlun.
.^'ueralwasserpavillon, sowie der gen bedeutungslos, längst hätte das österreichische
^ut'sche Pavillon, woran sich weiterhin Bewußtsein in den Massen den nationalen Fanatis
mus bewältigt, wenn nicht uuermüdet, Tag und
,^hWf ^
die beiden Pavillons der ange- Nacht der Klerus das verglimmende Feuer anschüren
!v
^ud der Photographie, woran sich die würde. Was der unversöhnliche Gegner unserem
. ä^phenabtheilnng und der Pavillon Reiche wünscht: die Jesuiten erstreben es, sie haben
es im vorigen Jahre beinahe heraufgeführt. Das
^ir ^ ^kcn
und Lithographie anreihen.
verli. ?
"ach der Forftabtheilung die fünf österreichische Volk, so wollen sie, sei ein Leichnam in
^ti^l'chaft sdenen Pavillons der Abtheilnng für der Hand der geistlichen Oberen. Darum erfordert
hin 'i»^?^un. gegen das Ende des zweiten das Existenz.Beoürfniß Oesterreichs den unausgesetz
der Borowizkifchen Pforte. ten Kampf gegen geistliche Ueberhebung, darum be
.
^ H^uswirthfchaft mit dem Hanse eines deutet die Freundschast init Deutschland und Italien,
baß Oesterreich mit beiden Staaten eine Linie bildet
'''^ö / 'Ni
"ud Dorfschule.
^».-.^^rderarund->
dritten Kremlgartens.
.<
im siegreichen Vorrücken gegen Rom. Nirgens exiHnäsl,
^'iMnde des dritten
^
^
die hydraulische Abteilung stiren zwei Reiche, welche in ihren politischen, muni
Dampfspritzen von Herrn G. L^st zipalen und sozialen Organisationen, von der Ver
5eruer begegnen wir daselbst der waltung bis zum Familienleben, von der Einrich
Ä dcv ,I?!^^ur. wozu der Pavillon mit den tung der Einrichtung der Ministerial - Büreaus bis
^llöserskathedrale gehört.
bis zu den Volkssitten einander so verwandt wären,
" ^ur Unterbringung historischer Denk- wie Deutschland und die diesseitige Neichshälfte. Am
lvj. ^
besonderer Berücksichtigung der Epoche zutreffendsten aber ist die Ähnlichkeit in der GeistesNnk^cn ^ schlieft^ den ^ritt.'n
dritten Kremlgarten ab richtung der Gebildeten, in dem Feuereifer sür Ge. kii^ ^on da aus in die am Quai gelegene wisseusfreiheit, dem Hasse gegen Glanbenszwang.
Sl
^
umfassendsten nnd auch nach Beide Reiche können nicht mit einander gehen, ohne
«
ventendsteu repräsentireuden Theil der gegen den Ultramontanismus Front zu machen. War
die Sorge vor religiösen Rückschritten in Oesterreich
Thltrme beginnt die Cisenbahnab- jemals berechtigt, so ist sie angesichts der Festigung
k^^ 'de.
^ dis zur Kirche Wassili Blashenny des österreichisch-deutschen Freundschastsbundes eine
^
dein Kreml selbst in die Ge- überängstliche, wenn nicht grundlose geworden. (N.'Z.)
Großbritannien.
Sclan,^ '"^.^^'uiber dem Kleinen (NiLondon, 13./1. Juni. Ein großes Werk, wenn
^
Diese Abtheilung erstreckt sich
kel^^Wten ^"^bhang hinab und schiebt sich „Groß" den wörtlichen Begriff des Umfangreichen
Awijchen die am Fuß des Ab- hat, ist eben vom auswärtigen Amte vom Stapel
, U d - « > h ^ l > ° h n " w ° s m A l - ' h - ' l W g - » s " r gelassen worden und wird einen neuen Beitrag znr
Alabamaliteratur bilden. Es handelte sich darum,
die sämmtlicheu Aktenstücke, welche iu den Staats°>w!
endlich
ist
Irlich
i»
jschristen der beiden Mächte angezogen uud mitqe"U Sammlungen bekanntlich theilt sind, ins Französische zu übertragen, eine Ar
3eh^.
e neueMufeum auf dem Ljubjänka beit, welche nothwendig wurde, weil von den fünf
Schiedsrichtern drei kein Englisch verstehen. Die

anl'
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Aufgabe des Uebersetzens wurde Herrn Richard Jeneryshee, einem englischen Advokaten, der mit der
französischen Sprache gründlich vertraut ist, über
tragen und ist nuumehr beendet. Das Ergebniß ist
ein Werk von 7 Bänden Folio, im Ganzen 3700
Seiten und wurde von der amtlichen Druckerei in
Paris für eiuen sehr mäßigen Preis gedruckt. Es
enthält eine große Anzahl sehr wichtiger Dokumente
zur Erläuterung des Völkerrechtes sowie Verträge
über die Rechte und Pflichten der Neutralen, und
wenn der Versuch einer schiedsrichterlichen Erledigung
der Alabamaangelegenheit fehlschlägt, so wird man
sich mit dieser monumentalen Sammlung von Be
legstücken, die vielleicht bei späterer Gelegenheit in
der einen oder andern Weise nützen wird, begnügen.

Frankreich.
Paris, 13./1. Juui. In einem Theile der Presse
wird die Fehde gegen Herrn Thiers wegen seines
letzten Auftretens in der Nationalversammlung noch
immer lebhaft fortgeführt. Der „Avenir national"
antwortet dem „Bien public", dem einzigen Blatte,
welches das Vorgehen des Herrn Thiers zu beschöni
gen suchte, iu einem langen Artikel, in dem es heißt:
Herr Thiers hat unpatriotisch, eines Staatsmannes
unwürdig, ja verbrecherisch gehandelt. Lange hat er
diesen Eklat vorbereitet, dem er zuvorkommen konnte;
er war in seinem scheinbaren Zorne aufrichtig; er
wußte sehr wohl, daß man die Entlassung nicht an
nehmen könne, die er mit zitternder Hand hinreichte.
Alle seine erregten Ausbrüche, die Frankreich zum
Gelächter Enropas machen und die unserem Kredtt
nach Innen und Außen den stärksten Stoß versetzen,
sind nichts als eine Komödie, deren Zweck in der
Beherrschung der Kammer und des Landes liegt.
Wenn ein Gesetz so mühevoll vorbereitet wird, wie
dieses, und wenn es zu so zahlreichen Besprechungen
zwischen der Kommission und der Regierung Veran
lassung giebt, so entstehen die Kabinelsfragen nicht
so plötzlich, sie sind im Voraus bekannt, bestimmt.
Das „Bien public" sagt uus, der Präsident ist der
ehrliche Mann, der nicht an der Gewalt hängt, die
er nur aus Hiugebuug für Frankreich ausübt. Wir
antworten aber, Herr Thiers hängt an der Staats
gewalt mit eifrigerer Liebe als irgend ein Fürst
oder Staatsmann, die Uneigennützigkeit, mit welcher
er sich schmückt, ist nur ein Spiel, um seine Gewalt
nnbesprochen und absolut zu machen. Er weiß, daß
es in der jetzigen Lage des Landes ein Verbrechen
ist, es den Zufällen einer Revolution Preis zu geben.
Und er mißbraucht, um uus seinen Willen aufzuzwin
gen. Die Notwendigkeit, in welcher wir uns be
finden, ihn iu der ersten Reihe zu erhalten. Der
Beweis dasür ist leicht zu führen. Das Hinderniß
der Ernennung eines Viceprändenten ist nur Herr
Thiers selbst. Er ist es, welcher protestirt und sich
empört: „Man wolle ihn verletzen, ihn verkleinern,
wenn man kein Vertranen mehr habe, werde er sich
zurückziehen." Wir sehen ihn stets in gereiztem Tone
seine Entlassnng einreichen, aber in nichts einwilli
gen, was seinen Rückzug ohue Gefahr für den Staat
möglich machen würde. (N.-Z.)^

Spanien.
Madrid. Der König hat eingesehen, daß das Mi
nisterium Serrauo, welches besser gethan hätte, Sagasta's Erbschaft nicht so unbedingt zu übernehmen,
ihm einen gefährlichen Rath mit dem Vorschlag gab,
einen der wichtigsten Theile der Verfassung, die
Sicherstellung der staatsbürgerlichen Rechte, zu susPendiren. Er hat den Rath nicht angenommen, und
die natürliche Folge war der Rücktritt des Cabinets.
Getreu seinem früheren Entschlüsse, das englische
Vorbild einer zwischen zwei großen Parteien je nach
den Zeitnmständen abwechselnden Regierung nachzu
ahmen — ein Entschluß, welcher vielleicht eine hö
here politische Reife im spanischen Volke voraussetzt,
als in der That vorhanden ist —, scheint König
Amadeus nunmehr den anderen Flügel der monar
chischen Partei, die Radicalen am Ruder zu wünschen.
Wie telegraphisch gemeldet wird, ist das neue Ministerium schon gebildet, worin Zorrilla mit der
Minister -Präsidentschast und dem Ministerium des
Iuuern, General Cordoba mit dem Krieqs-Ministerium, mi! den öffentlichen Arbeiten, Gasset mit den
Eoloineen, Martots mit den auswärtigen Angelegen
heiten betraut worden ist. Dieses Cabinet entspricht fast
genau demjenigen, welches im Herbste 1871 unter
Zorilla einen so guten Ansang einer geordneten und
und geachteten Regierung machte, dann aber an Sagasta 's Jlltrignen und Zorilla's eigener allzu großer
Empfindlichkeit scheiterte. Mit der Ausnahme, daß
damals Madrazo die öffentlichen Arbeiten, Mosqnera
die Colonieen nnd Cordoba neben dem Kriegs-Ministerium einstweilig die auswärtigen Angelegenheiten
verwaltete, sind die Rollen gerade so vertheilt, wie
in jenem Cabinette. Zorilla und Montero Nios sind
augenblicklich von Madrid abwesend, weshalb vor
läufig Cordoba deu Vorsitz und Martos auch die
Justiz und das Innere übernehmen wird. Eine Auf
lösung der Kammer und Neuwahlen stehen bei einem
solchen Ministerwechsel nothwendig bevor. (K. Z.)

Italien.

Rom, 11. Juni/30. Mai. Die erste Session des
italienischen Parlaments m Rom nähert sich ihrem
Schlnsse. Nnr noch einige Specialbudgets sind in
zweiter definitiver Lesung zu erledigen und eS wird
dazn schwerlich noch einer vollen Woche bedürfen.

Ernsthafte Kämpfe dürften kaum mehr statthaben,
das Ministerium hat von der nicht gar zn schlimm
gemeinten Feindseligkeit der Opposition und von der
nicht allzufreundlichen Unterstützung der Rechten
nichts Gutes und nichts Böses mehr zu gewärtigen.
Der Fortbestand des Ministeriums darf also sür ge
sichert gellen mindestens bis zur Wiedereröffnung
des Parlaments im luuftigen Winter. Es ist das
eine bedeutsame und, so darf man hinzusetzen, für
Italien höchst erfreuliche Thatsache. Im nächsten
Dezember wird das Kabinet Lanza drei Jahre alt
werden, d. h. eiue Lebensdauer erreichen, wie sie
noch keines der früheren italienischen Ministerien auch
nur annähernd erreicht hat. Allerdings ist auch das
gegenwärtige Kabinet so wenig als irgend eines der
früheren bewahrt geblieben vor Aenderungen im
Einzelnen — Aenderuugen von solchem Umfang, daß
von den neun Ministern, welche am 14. Dezember
1869 ins Amt traten, heute uur noch vier ihren
Posten einnehmen: Lanza, Sella, Visconti Venvsta
und Castagnola. Aber von diesen vier stellen die
beiden ersten die eigentlichen Grundpfeiler des Mini
steriums vor, oder, um einen anderen vielleicht tref
fenderen Vergleich zu brauchen, Lanza kann als das
Steuer, Sella als der Kompaß des Ministerschiffes
betrachtet werden. Solange diese beiden festsitzen,
bleibt das Schiff das nämliche, mögen auch in Uebrigeu noch so viele seiner Theile erneuert worden
sein. Dazu kommt aber, daß wenigstens eine dieser
Erneuerungen die Brauchbarkeit des Fahrzengs we
sentlich erhöht hat: in dem Kriegsminister Ricotti,
der im Sommer 1870 an die Stelle des erkrankten
Generals Govone trat, gewann das Kabinet Lanza
ein Element von hervorragender Bedeutung. Die
drei znsammeu, Lanza, Sella und Nicotti — die drei
piemontesischen Mitglieder des Ministeriums — bilden ein Triumvirat von ächt piemontesischer Zähigkeit, Ausdauer, Arbeitskraft, welches dem Kadiuette
die Kraft verliehen hat, trotz der Schlaffheit seiner
übrigen Mitglieder bis heute Zu dauern, und ihm
hoffentlich auch noch eine längere Dauer sichern
wird. (N..Z.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
dem Ja an Köhler gehörige, allhier im 3. Stadttheil sub Nr. 270 und 272 belegene Wohnhaus
sammt allen Appertinentien zufolge Verfügung
Eines Löblichen Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 11. August d. I. anberaumten ersten, sowie
dem alsdann zu bestimmenden zweiten AusbotTermine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodauu wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus am 9. Mai 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

(Nr. 626.)

Verantwortlicher Redakteur W.

Chr. Gläser.

Anzeige» und Bekl»i»l»mch>l»ge»,
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltuä. ^ur. Alphons Kieseritzky,
Carl Koch, xliarm. Eugen Meyer, meä. Hippolyt
Jendzill, tlieol. Nicolai Sonny und Julius von
Raison die Universität verlassen haben.
Dorpat, den 8. Juui 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 402.)
Secretaire S. Lieven.

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I.
in die Dorpater Universität als Stlldirende
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck
am ll., 12. und l4. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf
hingewiesen wird, daß nur solche Personell zur
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen
werden können, welche die uöthiaen Zeugnisse vollstäudig einliefern.
Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17- Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß oder
das Abgangszeugnis von einer Universität; bei
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder
der Nachweis der Unabhängigkeit.
Dorpat, deu 9. Juui 1872.
Marldatum :

(Nr. 404.)

Secretaire S. Lieven.
VerlKzZ von I, C. Schnnmanns Wittwe.

Sonntag, den 11. Ju^
Vorstellimg, Zum I.
I> Mal:
...stelluug.
Mal:

schaft und Genie.

6^ -- '

Charatt^b

«

nach Alex. Dumas von Vi'. Wollhew.
,
^

Mr. ^

N?- A»fa>>A
Die erwartet«!!

Qte
mmvr

vmpüllK^

Justizbürgermeister Kupffer.
Oberfekretairs Stillmark.

Während meiner etwa zweimonatlichen Abwesenheit von Dorpat wird
Herr Secretaire Guido Wlo«L die Güte haben,
meine Geschäfte zu besorgen, und in meiner Woh
nung täglich vozr 9 bis 10 Uhr Vormittags und
von 4 bis 6 Uhr Nachmittags anzutreffen sein.

Vorzüglich"'

Bier- u. Wki»wird Faß- und Stoofweise billig
Hof des Maphoph schm Hauses am
berge.

Hosgenchts-Advokat A. L. Wnlfst'ns^
Telegraphische

Der Livländische Verein zur Beförderung der
Landwirtschaft und des Gewerbfleißes wird am
30. Juni als am zweiten Tage der hier veran
stalteten Thierschau Abends um 8 Uhr im Locale
der Ökonomischen Societät eine außerordentliche

des Dorpater meteorol.
Donnerstag, den 2V. Juni um 7 ^
c: .
Orte.

GcmrnI-VttlmmiiW
abhalten.

Dampfschifffahtt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 8. Juni Hieselbst
an: Herren Prof. Dragendorfs, Exellenz von Essen, v. Stirnhjelm, von Kambitz-Stieglitz, Köhler, vr. Nölting, Anzius,
Kopilow, Friedmann, Frau Heermanson, FFrl. Jacobson,
Schreekuick, Herren Petrow, Kludrow, Saak, Unterwald, Preovraschausk, Mamvola, Toding, Kusmin.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 9. Juni von
hier ab: Herr Baron von der Pahlen nebst Frau Gemahlin
und Frl. Tochter, Frau von Harpe nebst Frl. Töchter, Herren
von Villebois, Prof. vr. Mühlau, Prof. vr, Böttcher, Or.
Bienert nebst Frau Gemahlin, Stud. Schilinsly, Spohr/Koch,
Mathäi, Bergholm, Frau v. Roth, Herren Martinson, Jacob
son, Nahemann, Nicolajew, Sagei, v. Essen nach Mäxhoff.

Theater-RepeM.

(Naäapolart

mit I-eiu LrustZtuekeu)

I^kiuvu« Ovis- A U»ii8Mvttv»,
Zlipft, Travattcn Sr Schleift«
in reieker ^us^vM erdielt unä empüelilt äas

NaZa^iu von

Dm. Oscar Fischer.
Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe
uud E. I. Karow:

Meteorologische Beobachtungen
augestellt in Dorpat im Jahre 1871 , redigirt und
bearbeitet von Di'. Arthur vou Oettingsn und vi-.
Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang.
Preis 80 Kop.

ZG s -N?
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopis
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Nikolajewsk
Odessa
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Krakau

W. Glasers Verlag
in Dorpat.

1^'tir äie am 29. unä 30. ^uni unä am
1. ^uli in Dorpat im KokrauM äes t^rak
NanteuMI'selien Hauses au äer Revalsedeu
LtrasLe ad^udalteuäe IdierauLLtellullA ^virä ein

KeMm'Mem'
Aesuelit. NeI6unZen siuä dei äem Herrn
Ilatlrsderrn L. LroelL Zm maolien.

Neu erschienen
uud E. I. Karow

nnd vorrälhig bei Th.
in Dorpat und Fellin:

Hoppe

l^l'. Arthur Schopenhauer
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^
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Jahre 1367.
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6 lähriges Mittel für den l9. ^lin
vom 20. Juni 1372.
I
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Mittel 56,63 13.51

Preis 40 Kop.

W. Gläsers Verlag.
Abreisen de.
Leopold Römer, ehem. Studirender.
E. Meyer, ehem. Studireuder.
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vom medicinischen Standpnncte aus betrachtet

ltr. Carl von Seidlitz.

-4-lä
-^-15
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Lnft bei der herrschen
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- uud
Erster Serie 5 Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop..
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 60 Kop
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Mittel
bei schwachen und veränderlichen Winden
Meer und in Galizien); bei den im
^
Winden ist darum gutes Wetter zu erw^

Stunde

Kurlands; herausgegeben von der Dorpater
Naturforschergesellschaft.
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Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
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Sonnabend, den 10, Juni

Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im EckBorck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
"s für dj? Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich S0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.
indem es die im September beabsichtigte Reise des
Kaisers von Oesterreich nach Berlin bestätigt, sagt,
Nachrichten.
diese Neise sei vom Grafen Andrassy in einer keines^' ^ Msch^„
Dorpat: Befreiung von Abgaben.
wegs für Frankreich feindseligen Absicht empfohlen,
^
Handels. Helfingfors: Die Allerh.
sondern nur zur Herstellung einer vollständigen En
U?
Die Peterfeier. Der Skopzen-tente zwischen Oesterreich, Deutschland, der Türkei
R^n
Volkslheater KislReben.'
ieven. Türk est an- Der Uebertritt der und Italien bezüglich der orientalischen Frage. (?)
Versailles, 13/6. Juni. Die Nationalversamm
Ü. ^ ^ ^ Theil Deutsches Kaiserreich. BerZur Jesuitenfrage. Bremen: lung hat jetzt auch die Artikel 43 bis 46 des Nekru......
,
Großbritannien. London:
tiruugsgesetzes, welche sich auf die Reservisten und
die zur Disposition gestellten Soldaten beziehen, und
die Artikel 47 bis 52 betreffend die Anwerbungen
Rigaer Handelsbericht.
und die erneuten Anwerbungen angenommen. Die
^
Sommertbeater
Charles Kean.
Nationalversammlung ist jetzt in der Diskussion bei
Artikel 54 angelangt, welcher freiwillige Anwerbun
^ Dörptschen Zeitung.
gen auf ein Jahr gestattet. Nachdem mehrere Ned.
^ vom 10. Juni: Amsterdam 165. ner gesprochen, wnrde die Diskussion auf morgen
London 32^/il,. — Paris
vertagt.
örslz
von der 5. Anleihe 90.
AmistlMtillopel, 18./6. Juui. Ueber einen Mini
156 Br., 154 '/2 G.
sterwechsel ist noch nichts Offizielles bekannt, aber die
'
Bc>nkiii,^"^^^uleihe 154 Br., 152 G. Gerüchte beharreu darauf und versichern, Edhem
glitte ^ Br. „
kündb. livl. Pascha soll das Ministerium des Aeußeren, Midhat
— 50/^
5»/o kündb
'" Zische
w0 G. — 5^/o unkündb. Pascha das Kriegsministerium übernehmen. Der Sul'
"Griese 94»/, G.
Niga-Dünabnrger tan verlieh dem Großvezier sein Portrait in Brillan
An
- Flachs (Krön) 43.
ten. Ein Telegramm aus Alexandrette meldet, daß
-'Mura
9./21. Juni. Wechse. ... die Einschiffung Midhat Paschas heute oder morgen
"liche
91^4 Thlr. für 100 Rbl. ^ erfolgen wird.
^edltblüete 82Vs für 90 Nl?l.
Ncw-Aork, 19./7. Juui. 7000 Indianer in Texas
haben Feindfeliakeitcn gegen die Ansiedler begonnen.
Nach dem „N.-A Herald" meldet ein Telegramm des
,.^i» 19Itachrichten.
Mr. Davis an Staatssekretär Fish, am Montag habe
">Ä^r!Hg^Uni. Gegenüber den neuesten Forde
^abri?^^^uarbeiter beschlossen die hiesigen er in Genf erklärt, Amerika habe, da der Zusatzarti^ !^gen A,?""diedurchgängigeEinführung einer kel nicht ratiftcirt worden, die Absicht, die indirekten
Te^i
die Fortsetzung der Löhne Ansprüche vor dem Schiedsgericht nicht geltend zu
V4beiter Gärung und die Nichtannahme stri« machen, bis ein Abkommen in Betreff des im Zudie zr»
^ner Frist von zwei Mona, satzartikel aufgestellten Prin^'ps getroffen sei- Ame
d ^
^nes Arbeiters soll ein Ab- rika wünsche nicht die Vertagung. Bevor es in die
? »>vro->« ^.^^ugen Arbeitgebers nöthig sein. Vertagung willige, müsse er Instruktionen von sei
der
^ZUlnenden Berliner Wollmarkl ner Regierung einholen.
Washington, 18./6. Juni. Nach einem Bericht
!V
pp°lition gegen dessen Verlegung
''-N!. "lnerwViehmarkt, bereits Vormittags aus dem Kabinet in der Alabamafrage ist die Regieangefahren, während das stärkste rnng geneigt, dem Genfer Schiedsgericht die Entschei
^- ei,,,
iabre
l^5> Centner
t5p,itnk?r lietrua.
ein? ^r.^ahre nun
nur 43.000
betrug, dung über die Vertagung der Verhandlungen zu über
i. ^g^pltllche Encyklika als Protest wider lassen. Amerika habe weder in die Vertagung gewilligt,
^°U. jg Segen den Jesuitenorden erwartet. noch werde es auch dem Verlangen Englands oppo: bAttelui,. ^"ni. Die Bauhandwerker haben niren. Es sei bereit zur Fortsetzung der Verhand
i'/I°sse>i 1? zurückgewiesen; die Bannnterneh- lungen des Schiedsgerichts, könne aber auch warten,
da im Falle einer Modisizirung des Zusatzartikels
die Arbeiten °i»zust-ll°».
Das „Journal des Döbats", die Ratifizirung des letzteren erst nach dem Zusam

. ^/»

,,
^s!
>' -k ^
'

KommertlMer.

Errungenschaft, das Sommerder iünasten
^änilsfizen Mode,
Mode.
^
jüngsten Dörptschen
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mentritt des Senats im Dezember möglich sei. Die
amerikanische Negierung gestehe dem Gerichtshofe das
Recht der Vertagung zu, um England keinen Vor
wand zum Rücktritt zu geben und befürchte nicht ein
Fehlschlagen des Vertrages.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 10. Juni. Laut eines am 4. Mai e.
Allerhöchst bestätigten Journals des Hauptcomilö's
zur Organisation des Bauernstandes werden die nicht
landbesitzlichen Bauern der Ostsee-Gonvernements,
denen, ohne daß sie Häuser haben, auf den Krons
gütern der Ostseegouvernements Landstellen verliehen
werden oder bereits verliehen worden sind, während
der drei ersten Jahrs von der Zahlung des für solche
Landstellen festgesetzten Grundzinses befreit und haben
dieselben nach Ablauf dieser Frist für die nächstfol
genden drei Jahre nur den halben Betrag des Grundzinses zu entrichten. (Rev. Z.)
Reval. Ueber dieVergrößerungdes Han
dels in Reval berichtet die Nev. Z., daß die Zahl
und Größe der bis zum I .Juni eingelaufenen Schiffe
(mit Einschluß der aus dem Jnlande kommenden
Dampfschiffe) sich im Jahre 1871 auf 109, in diefem Jahre auf 150 belief. Unter diesen waren im
vorigen Jahre 72, in diesem Jahre 105 aus dem
Auslände kommende Schiffe. Letztere repräsentiren
für 1871 eine Lastenzahl von 17,142, für 1872
eine solche von 18,229 Schiffslasten. Unter den
Jmportwaaren steht die Baumwolle obenan. An ihr
erweist sich der Zuwachs unseres Handels am äugensälligsten. Denn während in der ganzen Navigations
periode des vorigen Jahres 654,277 Pud eingeführt
worden sind, belief sich dieser Artikel bis zum 1.
Juni d.I bereits auf 955,324 Pud, beiläufig ei
nen Werth (bei einem durchschnittlichen Preise von
10 R. pr. Pnd) von über 9 Mill. N. pepräfentirend.
Für unsere Haupt-Exportartikel, Flachs, Heede und
Hanf, liegen nns Zahlenangaben für die letzten fünf
Jahre vor, welche gleichfalls ein redendes Zeugniß
für die stetige Entwickelung dieses Handelszweiges
sind. Es wurde von hier verschifft:
1867
1868
1869
1870
1871

Flachs-

Heede.

25,921 Pud
63.877 „
51.734 „
117,851 „
268,508 „

2,470 Pud
2,150 „
6,104 „
7,914 „
38,025 „

Hanf.

— Pud
442 „
848 „
12.988 „
28,830 „

gewählt; so viel man bemerken konnte, wurden Stück schen Partien auf diese Rolle überträgt und ihrer ganzen
Natur nach auch übertragen muß. Andererseits war es
und Spiel mit Beifall aufgenommen.
wieder auffällig, daß Fräulein Ziegler. die so oft unTags vorher hatte in einer seiner Glanzrollen Herr
weibliche Fraueucharaktere darzustellen hat (Medea —
Director E. Bereut als Stephan Foster sein Publikum
entzückt; im letzten Acte brillirte der Künstler anch äußer- Bruuhilde), gerade als Herzog vou Fronsac das Weib
lich dmch Gestalt und Kostüm; Herr Schelper, der nicht zu verleüguen vermochte. Sie sah natürlich prächtig
aus als jugendlicher Mann, aber ihre Sentimentalität
den feindlichen Brnder Thomas mit hinreißender Leiden
schaft spielte, secundirte mit vielem Glück und Geschick. sowohl wie ihr Knabentrotz, ihre Ritterlichkeit wie ihre
„Vielseitiger Wunsch" hatte am Dienstag den Galanterie halten weibliche Nüancen. die man gerade bei
„Vicomte von Letorieres" wieder aus die Bühne gerufen. ihr am wenigsten erwartete. Der Dialog war nicht
Die Dorpatcnser haben oft gleiche Neigung mit den schwerfällig genommen, aber zu schwer accentuirt im Ein
Berlinern; den letzteren wurde sogar im kaiserlichen > zelnen, jede kleine Lustspielsoubrette würde flüssiger ge
Schanspielhause ein Stück ^"Maechiavella" vorgespielt, sprochen haben. Das beweist freilich nur. daß, so wenig
welches, dem anmaßenden Titel zum Trotz, auf ein in mau auch im Uebrigen mit der scharfen Abgrenzung der
französischem Genr^ recht gewöhnlich gehaltenes Stück mit Fächer in der Schauspielkunst einverstanden sein kann,
einer sogenannten — Verzeihung für das Wort — diese Grenzen doch für gewisse Naturen gezogen sind.
Hosenrolle hinausläuft. Das Außerordentliche bei der Eleganz nnd Feinheit der Auffassung, Beherrschung der
Sache war, daß Fräuleiu Clara Ziegler, von dem Situationen und die vollkommenste gesellschaftliche TourKothurn der großen Tragödie einmal selbstbewußt her uüre wurdeu rückhaltslos im Spiel des Fräulein Ziegler,,,
untersteigend. zur Abwech'seluug das Berliner Publikum anerkannt."
Wir sind gezwungen, nach dieser Berliner Abschwei
mit dieser Hosenrolle erfreute; da darf in Dorpat schon
fung zum Dörptschen Vicomte von Letorieres, dessen Spiel
Fräulein Wellsen das Gleiche wagen.
Fräulein Ziegler, die vielgefeierte und mit Recht mehr Glück und Erfolg hatte, zurückzukehren; wir sahen
bewunderte Darstellerin einer Mcdea. Jphigenia. Isabel!« einst als Vicomte von Letorieres in ihrer Glanzzeit Char
und Antigone glaubte sich und ihrem PuMinu eiue lotte von Hage, welche diese Rolle eigentlich geschaffen
hat nnd allen ihren Nachfolgerinnen ein unerreichtes Vor
Erholung nach dem tragischen Pathos dieser Rollen schnldig zn sein; ihr Spiel als Richelien's Sohn, Herzog bild geblieben ist. Wir müssen gestehen, daß wir zuvon Fronsac, bestätigte aber nur wieder die Erfahrung, weilen beim Spiel des Fräulein Wellsen all die Andaß über die Grenzen feines Natnrells Niemand hinaus muth der Heimgegangenen großen Künstlerin wiedererstanden
kann, daß sich eben Eines nicht für Alle schickt. Man glaubteu. In ähnlicher Weise anziehend zeigte sich neu
meinte im Foyer des Berliner Schauspielhauses, „dieser lich Fräulein Wellsen im Halmschen „Wildfeuer".
junge Fronsac wäre eine Nolle für die Dejazet in Paris Zierliche Gestalt, keusches und zurückhaltendes Spiel be
gewesen, die noch als Großmutter den jungen Richelieu lebten die Darstellung und was man auch gegen das
im „Ersten Waffcngang" uud den Pari, er Gamin spielt, Sujet einwenden mag. die Möglichkeit des Verlaufs wird
für Charlotte von Hagn oder sür Friederike Goßmann, Niemand in Frage stellen; Fräulein Wellsen machte sie
wahrscheinlich und bezeugte an diesem Abend, daß ihr
kurz sür jede bedeutende Lnstspielsoubrette. aber nicht für
Clara Ziegler, die unbewußt, sür das Ohr des Zuhörers auf der Bühne alles möglich ist. Es mag bei dieser
angenehmen Erinnerung gestattet sein, auf das Lichtbild
indessen nur zu deutlich die schweren Aceente ihrer tragi

'

Helsingsforgs. Die Allerhöchste Thronrede,
welche am 3/15. Juni beim Schlüsse des finnländischsn Landtages durch den Generalgouverneur, Ge
neraladjutanten Grafen Adlerberg 3. im Thronsaale
des Kaiserlichen Palais in Helfingsfors verlesen
wurde, lautet: Vertreter des Großfürstenthums
Finnland. Ihre Arbeiten sind beendigt. Ich danke
Ihnen für Ihre eifrige Thätigkeit zum Besten des
Landes. Ich danke Ihnen auch für die Mir zu
wiederholten Malen ausgesprochenen Gefühle der
Unterthanentrene, an deren Aufrichtigkeit Ich nie
mals gezweifelt habe. Nachdem Ich Ihnen schon
früher Meine Ansicht hinsichtlich der Gegenstände der
von den Landständen eingereichten Petitionen kund
gethan, halte Ich es für nöthig, in gegenwärtigem
Falle abermals den Wunsch auszusprechen, daß die
Landstände es sich künftig zur Regel machten, ihre
Petitionen innerhalb der bezeichneten Grenzen zu
halten, da die Bearbeitung solcher Fragen, welche
dem Wesen der Sache nach nicht von Mir angenom
men werden können, nutzloser Weise Ihre ohnehin
komplizirten Arbeiten vermehrt und nicht entspre.
chenve Entgegnungen und Uneinigkeit hervorruft.
Indem Ich Sie jetzt entlasse, Ihnen und in Ihrer
Person Meinem ganzen geliebten finnischen Volke
Mein unveränderliches Wohlwollen ausspreche und
den Segen des himmlischen Vaters auf Finnland
herabrufe, erkläre ich die Sitzungen des Landtags
für geschlossen.
(D. P. Z.j
Alexander."
St. Petersburg. Der 200jährige Geburts
tag Peters des Großen ist iu ganz Rußland
feierlich und festlich begangen worden. So meldet
der „R.-A." aus Woronesh, daß zuerst in der Kirche
des Metrophan Klosters, dann am Denkmal Peters I.
Gottesdienst, hierauf Parade, Speisung der Soldaten
stattgefunden habe und im Saale der AV^lsversammInng Vorlesungen über Gegenstände, die sich auf den
großen Tobten beziehen, gehalten worden und. Am
Abend war die Stadt so glänzend erleuchtet, wie
noch nie, und Zahllose Volksmengen wogten durch die
Straßen. Demselben Blatt wird aus Charkow ge
meldet, daß daselbst nach dem gottesdienstlichen Theil
der Feier eine Festsitzung in der Universität stattge
funden hat, bei welcher die Professoren M. N. Petrow
und K. S. Kutschinkin auf die Gelegenheit der Feier
bezügliche Reden gehalten haben. Dem „Marsch.
Tgbl." wird aus Kalisz geschrieben, daß an der Feier
des Tages die ganze Bevölkerung, Groß und Klein,
lebhaften Antheil genommen hat. Das in Kalisz in
Garnison stehende Regiment Schlüsselburg, dessen
200jähriges Jubiläum ziemlich mit dem Petersest zu
sammenfällt, hatte sich der Veranstaltung des unter
haltenden Theils der Feier unterzogen. Zuerst fand
eine Regatta auf der Prosna statt. Dann wurde
das Bild der Einnahme einer Festung, die durch ein
ungeheures Transparent dargestellt war, von der
Wasserseite aus gegeben, worauf die Nationalhymne
folgte. Die bei der Einnahme der Festung thätig
gewesenen Boote erschienen später prächtig illuminirt
wieder auf der Prosna, und zu gleicher Zeit begann
auch das Feuerwerk, das eine ganze Stunde dauerte.
— Ans Kasan wird der „R. S. P. Z." geschrieben,
daß zur Feier dieses schönen Festes das Konseil der
Universität dem Akademiker P. P. PekarZki für seine
Verdienste um die Geschichte Peters des Großen
den Titel eines Doktors der Geschichte verliehen hat.
(D. St. P. Z.)

— Der „Gerichtsbote" erfährt, daß die Unter
suchung in der Angelegenheit der Skopzensekte noch
lange nicht beendigt ist und immer größere Dimen
sionen annimmt. Die Hauptursache für die lange
Dauer der Untersuchung besteht darin, daß fast gegen
alle zur Untersuchung Gezogenen Jndicien außerhalb
Petersburgs zu suchen und Nachforschungen über
ihre Persönlichkeit in der Heimath zu machen sind.
Man sagt, daß gegenwärtig bereits 80 Menschen zur
Untersuchung gezogen sind und davon 20 sich in
Untersuchungshaft befinden. (D. P. Z.)
— Eine Schlägerei soll, wie der „Golos"
zu seiner Empfehlung iu seiner nach langem Schweigen
erschienenen ersten Nummer miltheilt, am 4. Juni
um 10 Uhr Abends im Alexander -Park zwischen Sol'
daten und Deutschen stattgefunden haben. Die Sache
ist etwas unklar dargestellt, und die wenigen Zeilen,
durch die sie mitgetheilt wird, wimmeln von Wider
sprüchen. So wird zuerst erzählt, daß fünf betrun
kene Soldaten Streit mit Deutschen angefangen
haben; dann heißt es, daß die Deutschen die Sol
daten gereizt, diese sich mit gezogenen Seitengewehren
auf jene geworfen haben und daß einem Deutschen
die Hand zerhauen worden ist. Der Herr Redakteur
des „Golos" sollte seine
Iwc-r doch
besser in Ordnung halten, damit sie ihm nicht solchen
Unsinn zusammenschreiben nndZwenigstens für den
ernsteren Fall, wo es sich um Aufreizung der Staats«
bürger verschiedener Nationalität gegen einander han
delt, nicht so handgreifliche Widersprüche auftischen.
Die „Börsenzeitung" reproduzirt natürlich diese Nach
richt, ohne irgend welche Kritik zu üben, weil sie,
eben so wie der „Golos", darauf rechnet, daß die
große Mehrzahl ihrer Leser sie auch nicht üben wird.
(D. St. P. Z.)
Moskau. Das Volkstheater ist am 4. Juni er
öffnet worden. Dasselbe ist ganz aus Holz erbaut,
dabei aber bequem und dauerhast. Es saßt 1800
Personen und hat Preise sür jede Börse. Die erste
Reihe der Lehnstühle kostet zwar I V2 R., die andern
Plätze im Parterre gehen aber bis auf 20 K. herab.
Ein Platz auf dem Balkon kostet zwischen 1'/4 N.
und 25 K. Logen für 7 Personen sind zu 8 R. bis
herab zu 3 R. zu haben. Die Plätze auf deu Bänken im dritten Range werden mit 25 bis 5 K. be
zahlt. Schon um 2 Uhr Nachmittags war das ganze
Theater gefüllt und zwar sowohl von Personen aus
den ersten Gesellschaftsklassen wie auch vom Volke.
Die Vorstellung begann mit der Nationalhymne.
Während der zweiten Wiederholung derselben erschien
S. K. H. der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch in
Begleitung des Moskauer Generalgouverneurs. Nach
dem noch der Preobrashenskische Marsch gespielt wor
den, wurde „der Großvater der russischen Flotte"
von Polewoi, ein etwas schwaches, aber der Gelegenheit anpassendes Stück, und hierauf der Gogol'sche
„Revisor" gegeben. Die Vorstellung war ganz vor
trefflich, und die Auswahl der Bühnenmitglieder
macht der Direktion des Volkstheaters alle Ehre.

der liebenswürdigen Schauspielerin einen kleinen Schatten
zu werfen und von ihr etwas dielleicht Unbehagliches,
das aber doch auf ein Lob hinausläuft, zu schreiben. Als
Knabe Wildfeuer hatte die Dame ihre Stimme gefestigt
und in ihrer Gewalt; nach dem Wechsel in Mädchenkleidern hörten wir wieder Anklänge, wie auch sonst wohl,
sei es aus Ermüdung nach den schweren ersten Acten,
das Verfallen in einen — es ist schwierig, den richtigen
mildernden Ausdruck zu finden — weinerlich singenden
Ton, der nicht gerade angenehm berührt und leicht zu
überwinden ist.

dem Fränlein Wildfeuer, das dabei die Augen schließt,
der erste Probekuß so prächtig und nach Mehr schmeckt.
Der gestrige Abend im Sommertheater gehörte Herrn
Köhler, dessen vortreffliche Leistung allgemein anerkannt wurde; er gab in den „Liedern eines Musikanten"
mit der leichten, gefälligen Gumbertschen Mnsik den
Retter ans der Noth, den armen, und doch schließlich
reichen Bruder. Man sah und hörte, man fühlte, daß
Herr Köhler seine Lieblingsrolle mit ganzer Seele nnd
aus vollem Herzen, so ganz vertieft nnd aufgegangen in
ihren Inhalt spielte.
Morgen, am Sonntag, steht uns nun ein großes
Wertstück: „Leidenschaft und Genie" bevor.
Welches den Lebenslans des berühmten englischen Tra
göden, Edmund Kean, sH'!dert. 'Das Stück findet
schon dnrch den Umstand Fürsprache, daß es zu den
besten des älteren Alexander Dumas zählt und
durch den sprachkundigen Doctor Wollheim für die deutsche
Bühne vortrefflich bearbeitet ist; es war stets von großer
Wirknng ans das Publikum und ist noch im letzten
Winter in Reval mehrfach vor gefülltem Hause wieder
holt worden.
Der Name Kean findet sich durch den Sohn Edmunds
auch noch bei unsern Zeitgenossen; und da des großen
Vaters tragisches Ende das Künstlerleben und Künstlerglück des kleineren Sohnes beeinflußt, wird es von
Interesse sein, dnrch nachfolgende Skizze einen Einblick
in seine Verhältnisse zu gewinnen. Den berühmten Tra
göden Edmund Kean werden wir morgen im Sommertheater in lebensvoller Frische erblicken; das Spiel
des darstellenden Künstlers in dieser Rolle wird von
Sachkennern, die ihn in derselben sahen, gerühmt; Rivalität und Gleichartigkeit in den besseren Ähnlichkeiten
erleichtern und verbürgen den Erfolg.

Es mag bei diesem Anlaß nochmals betont werden,
daß die hiesige Aufführung von Halm's „Wildfeuer"
bezaubernd schön war; wir bedanern nur, daß sich so
wenige Zuschauer derselben erfreuten, und möchten des
halb eine Wiederholung befürworten. Der eine oder an
dere mag den Grundgedanken weit hergeholt oder Wimderlich finden; dafür schwebte reinigend und läuternd über
dem Ganzen der Geist eines bedeutenden, eines großen
Dichters. Nachdem man, — wie es leider schon unver
meidlich geworden ist —. sich ^ die versteckten, aber
den Eingeweihten nur zu deutlichen Rosenschen Anspie
lungen hat gewöhnen müssen und dem groben Geschütz
derber Coupletspäße oftmals erlegen ist, war es eine
Wohlthat und eine Erquickung, einmal sein Herz zu
sonnen im reinen Liä)t Halmscher Gedanken und seine
Seele ausruhen zu lassen beim Wohllaut seiner Verse,
sich dem Einfluß eines ächten Dichterwerkes ganz lind
ungetrübt hinzugeben.
Eine nochmalige Aufführung von ,,Wildfener"
wäre deshalb erwünscht; gerade in Dorpat, wo doch hier
und da auch geküßt wird, müßte von Vielen Halms
Meisterrede gehört werden, jene Verse, in denen der
Dichter, nachdem er uns auf den Höhepunkt der Fabel
geführt, die Lobrede und Vergeistignng des Kusses gibt.
Der Eindruck ist nicht zu beschreiben; man muß die
Worte hören und daneben sehen und vernehmen, wie
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von dem Vertrage zu erklären. Und nur die Tod
ten soll man aufgeben. (K. Z.)
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Frankreich.

London, I5./3. Juni.
Aller Augen sind heute
nach Genf gerichtet, von wo der entscheidende Spruch
über Tod oder Leben des Washingtoner Vertrages
erwartet wird. Wie man von dort vernimmt, sind
gestern die Teilnehmer an dem internationalen
Drama -— man wäre nach den gemachten Erfahrungen fast versncht, es eine Posse zu nennen — vollzählig eingetroffen. Das Hotel des Bergnes ist das
englische Hauptquartier, zu welchem an erster Stelle
der Schiedsrichter Sir A. Cockbnrn, der bevollmäch
tigte Agent Lord Tenterden uud der Anwalt Sir
R. Palmer gehören; im Hotel Beau Nivage haben
die Amerikaner ihre Residenz ausgeschlagen, außer
dem Schiedsrichter AdamS und dem Anwalt Evarts,
welche am See in gemietheten Landhäusern wohnen.
Das Wetter ist prachtvoll und die Flaggen der ver
schiedenen Nationalitäten geben der Stadt einen festlichen Anstrich. Man wird abwarten müssen ob sich
auch eine entsprechende Feststimmung entwickeln oder
ob das Tribunal in den nächsten Tagen ohne Sang
uud Klang mißlungener Sache aus einander gehen
wird. Den guten Genfern wäre mit dem Eintritt
des letzteren Falles und dem Verschwinden so ange
sehener Gäste nicht minder eine Täuschung bereitet
wie den beiden Nationen, die sich vor einem Jahre
mit dem Gedanken schmeichelten, das unfehlbare Mit
tel gegen das Uebel des Krieges gefunden zu haben.
Aber heute wird — wie eben eintreffende Telegramme
melden — unsere Spannung noch nicht gelöst wer
den; das Schiedsgericht ist diesen Mittag zusammen
getreten, hat sich aber nach einstündiger Sitzung auf
Montag Nachmittag um drei Uhr vertagt. Da Nich
ter, Bevollmächtigte, Anwälte und überhaupt jede
Seele, die au deu Verhandlungen Theil nimmt, zu
uuverbrüchlichem Schweigen verpflichtet sind, so ist
der Neugier und den spähenden Berichterstattern un
serer Zeitungen eine Schranke gezogen, über die sie
nicht hinüberblicken können. Aus früheren Andeu
tungen über die Absichten der englischen Negierung
darf man jedoch schließen, daß diese das Schiedsge
richt um eiue längere Vertagung ersucht haben wird,
um Zeit für die bis zum heutigen Termine nicht
gelungene Verständigung über den Umfang der zu
entscheidenden Ansprüche zu gewinnen. Vielleicht ist
als ein einiger Maßen günstiges Zeichen für die Ret
tung des Alabama-Vertrages der Umstand zu betrachteu, daß das Tribunal den heutigen ersten Zusam
menstoß der vor ihm erschienenen Parteien überleben
konnte. Die Sache hat also noch keine so schlimme
Gestalt angenommen, daß einer der beiden Theile sich
genöthigt gesehen hätte, unverzüglich seinen Rücktritt

Versailles, 15./3. Juni. Eine „bedeutende Kon
zession" ist von der deutschen Negierung gemacht
worden, indem sie sich bereit erklärt, je nach Zah
lung einer Milliarde zwei von den sechs okkupirten
Departements zu räumen. Wenn also Frankreich
noch in diesem Jahre eine Milliarde zahlt, würden
die Departements der Marne und Haute-Marne, nach
Zahlung der zweiten Milliarde im Jahre 1873 die
Ardennen und Maas und nach Zahlung des Nestes
im Jahre 1864 die Vogesen, die Meurthe, sowie die
Festung Belsort mit ihrem Gebiete geräumt werden.
lLs liegt auf der Hand, daß Frankreich bedeutende
finanzielle Vortheile erzielt, wenn eine derartige Kon
vention zu Stande kommt. Es würde Herrn Thiers
dann nicht schwer sein, ein Anlehen von drei Mil
liarden aufzulegen und zu realisiren, zumal da die
Zahlungstermine gestatten würden, die Einzahlung
der Raten auf zwei bis drei Jahre zu vertheilen.
Es würde diese Kombination ebenfalls die Aussicht
bieten, die gänzliche Räumung noch vor dem Jahre
1874 zu erzielen, da unter Voraussetzung ruhiger
politischer Zustände eine Diskontirung der Anleihe
keine Schwierigkeiten bieten könnte. Ersichtlich hat
die deutsche Negierung blos deshalb sich bereit erklärt, eine so bedeutende Modifizirung des Frankfurter Friedensvertrages eintreten zu lassen, weil sie der
Negierung des Herrn Thiers die Erfüllung der Friedensbedingnngen in jeder nur möglichen Weise er
leichtern will. Man darf demnach wohl mit Sicher
heit annehmen, daß die abzuschließende Konvention
für Deutschland ihre Gültigkeit verlieren würde, falls
wider Erwarten die Negierung des Herrn Thiers
irgend einer anderen gouvernementalen Kombination
weichen sollte. Dieses Bewußtsein wird aber gewiß
hinreichen, um die Parteien zu einer patriotischen
Resignation zu veranlassen und die Stellung des
Präsidenten der Republik zn befestigen. (N.-Z.)
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Nigaer Handelsbericht.
W Riga, 7. Juni. Die Witterung war während der Pfingstfeiertage etwas unfreundlich und kühl, doch hat sich seit gestern
wieder milderes Wetter mit etwas Regen eingestellt. — Flachs:
Wenn dieser Artikel bisher schon wenig gefragt, so veranlaßten die Feiertage noch, daß wir von gar keinem Umsatz hier
in zu berichten haben: auch trafen neue Zufuhren nicht ein.
— Hanf wie bisher lebhaft gefragt, fand für oa. 1000 Berkowez zu den obigen Notirungen willige- Nehmer, wozu noch
weitere Käufer bleiben. — Torie wurden ea. 250 Berkow. u,
24 Nbl. umgesetzt. — Getreide still und ohne Geschäft. —
Heringe: Ein paar kleine Ladungen trafen ein, so daß der
Import jetzt 72,000 Tonnen beträgt." Der Pfingstfeiertage
halber ist nur weilig gewrackt worden; 52,500 Tonnen sind
noch ungewrackt. Die Lage des Marktes ist unverändert. -Salz: 7 Ladungen, als: 4 Liverpool, 2 Lissabon, I Hyöres
langten an, über deren Verkauf nichts bekannt geworden ist.
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Empfang und seine Einnahmen während seines dreijäh
rigen Aufenthalts (in Nenyork, Boston, Baltimore nnd
Philadelphia) übertrafen feine Erwartungen, nnd ein
zweiter und dritter Besuch in America (1839 n. 1846)
führte ihn sogar bis Havannah. Nach der ersten Rück'
kehr ans den Vereinigten Staaten hatte er wieder ein
Engagement in der Hauptstadt angenommen, nnd zwar
am Codentgardentheater (1833). Für einige Abende
kehrte jetzt auch Ediunng Kean auf die Bühne zurück,
und noch einmal, und zwar zum letzten Male, traten
die Beiden zusammen auf. Der ältere Kean war nur
noch eine Ruine dessen, was er früher gewesen, und der
Eindruck, den er machte, war der peinlichste. Fast sterbend
brachte man ihn tion der Bühne zunächst nach einem be
nachbarten Wirthshaus und von da nach Richmond, wo
er am 15. Mai starb. Nach des Vaters Tode trat Charles
Kean zum ersten Male wieder in Sheridan Knowle's
„"Wiks" auf, wo er den Leonardo Gonzaga spielte. Das
Stück blieb die ganze Saison hindurch auf dem Reper
toire, und machte noch volle Häuser, als die Eoventgardengesellschast nach dem Olympietheater gezogen war;
aber für Kean wollte der rechte Beifall des Londoner
Publikums immer noch nicht kommen. Trotzdem schlug ereiu
Anerbieten aus, das ihm der Geschäftsführer desDrurylanetheaters machte, und erklärte, er werde nie wieder auf
der Londoner Bühne auftreten, außer gegen ein SpielHonorar von 50 Lstr. sür den Abend. „Dann, Charles
Kean," sagte Mr. Burn, „werden Sie wohl auf lange
von London Abschied nehmen müssen, denn die Zeit für
solche Honorare ist für immer vorbei." Diese Prophe
zeiung ging nicht in Erfüllung. Fünf Jahre lang spielte
Kean nur iu der Provinz, wo er sich den ungeteiltesten
Beifall erwarb. Alsdann kehrte er mit einem Vermögen
von 20,000 Lstr. nach London zurück, und fuhr im eige
nen Wagen vor dem Drnrylanetheater vor mit einem
Contract in der Tasche, der ihm 50 Lstr. für deu Spielabend zusicherte, und zwar von der Hand desselben Man
nes, der dies vor fünf Jahren für unmöglich erklärt hatte.
Vierzig Abende spielte er für dieses Honorar, nnd seine
Hauptrolle war jetzt Hamlet. Der erst siebenuudzwanzigjährige Kean war nun eine fest etablirte Größe. Natür
lich hatte er Gegner, besonders die Maeready'sche, später
die Phelps'sche Partei, aber das große Publicum hielt
treulich bei ihm ans, und die salonfähige Presse, die ihm
zehn Jahre früher so hart zugesetzt hatte, wurde mehr
und mehr seine Stütze. Sie war es bis zn einem Grade,
der nur allzu oft zur Ungerechtigkeit gegen die Leistungen
anderer Künstler, besonders rivalisirender Shakespeare
spieler, führt. 1842 erfolgte seine Vermählung mit Miß
Ellen Tree vom Haymarket-Theater, einem entschiedenen
Liebling des Londoner Publicums. 1850 trat er als

Direetor an die Spitze des Prineeß-Theaters, das bis
dahin ein bloßes Nichts gewesen war nnd nun plötzlich
zur fashionableu Bühne xai' exeellouos wllrde. Charles
Kean empfing die mannichfachsten Huldbeweise von Seiten
des Hofes. Die Königin nahm eine Loge in seinem
Theater und eruaunte ihn zum Intendanten nnd leitenden
Direetor für jene Privat-Vorstellungen. die damals an
fingen in Windfor-Castle gegeben zu werden. Am Princeß'theater begann nun, unter Mitwirkung von Mrs. Kean,
feine nach jeder Seite hin von Erfolg gekrönte Doppelthätigkeit als Direetor und erster Actenr. Was er sonst
nur zersplittert hatte vorführen können, das war er nun
in der Lage als ein Ganzes zu bieten. Nicht in einzelnen
Shakespeare'schen Partieen (wie früher am Drurylaneund Coventgardeutheater), sondern in fast allen hervor
ragenden Rollen erschien er jetzt vor dem Pnblicnm, und
jene reichausgestatteten, gelegentlich vielleicht allzu
pomphaften ^„Wiederbelebungen" begannen, die ihm
sowohl von der Kritik wie von der öffentlichen Meinung
als sein vorzüglichstes Verdienst angerechnet worden
sind. Ein unparteiisches Urtheil über ihn dürfte sich
dahin stellen: er ist ungleich mehr ein kluger, strebsamer
und wohlunterrichteter Mann, als ein großer Künstler.
Keine Spur von Genie. Macready nnd sein Rival Sa
muel Phelps vom Sadlers Wells Theater', waren ihm
an Talent, on natürlichen Gaben unendlich überlegen.
Zweierlei hat ihm die Natur unbedingt versagt: Figur
und Stimme. Der kümmerliche Bruchtheil. den er von
beiden hat. kann ihn, gelegentlich zu Statten kommen,
wo zufällig das Unzureichende seiner äußeren Mittel das
Charakterbild unterstützt, wie z. B. in Ludwig XI., na
mentlich auch in König Johann. Im Allgemeinen aber
liegen die „Helden nnd Könige" jenseit seiner Sphäre.
Sein Spiel reißt selten fort und immer nur in solchen
Partien,^die ihm einigermaßen homogen sind. Auf der
andern Seite muß man einräumen, 'daß er selten fehl
greift oder dem Tadel eine direete Blöße bietet. Cr ge
hört jener ganzen Classe von Künstlern an. die viel Verstand, Ernst und Eifer, aber wenig eigentliches Talent
haben. Sie eignen sich mehr zum Theaterdireetor als zum
ausübenden Künstler. Frau Charles Kean (Miß Ellen
Tree)^ ist bedeutender als ihr Mann. Sie leidet an einer
gewissen Manierirtheit und hat eine Vorliebe.für die
Extreme; ihre ursprüngliche Begabung aber ist groß. Eine
schwere Krankheit im Jahre 1855 hat das beste Theil
ihrer Kraft gebrochen.

M a r k t - B e r i c h t Nr. 20.
St. Petersburg, den 7. Juni IS72.
Gold-Cours
6 R.
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren
. . . .
32"/,5-7/g
London 3 Monate
. . . .
3 4 8 ^ - 3 4 9
Paris 3 Monate .
Amsterdam 3 Monate
. . . .
165'/»
Hamburg 3 Monate
. . . .
29V»-"/.«
Berlin 16 Tage . .
. . . .
9 2 Thlr.
Käufer. Verkäufer. Gemacht
5proc. Bankbillete 1. En,.
94
93-/4-94
93-/4
2. Em.
94
93-/4—94
93-/4
93-/4
„
„
3
. E m .
5proc. Prämien-Anl. k. Emis. 155
lSS-/4 155—155-/g
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 152-/»
153 V. 152'/»
5proc. Obligat, d. St. Petersb.
Hypothek-Bank .... 90'/«
91'/« 91
Aknen der r>ga dünaburger
Eisenbahn
146'/«
Actien der düniburger Witebsker Eisenbahn . . . 141 >/»
140'/, 140'/»
Actien der groß russ. Bahnen 140^
L0-/4 ,» der baltischen Eisenbahn 80'/«

Benennung der Waaren:
Roggen Gewicht 3 Pud 10—20 Pfd. . .
auf Lieft, pr. Mai 3 P. 30 Pfd.—9 P.
Weizen
Hafer Gew. 5 Pud 30 Pfd

Preise:
R.
6V--7'/- „
13-13'/- „

4'/7—4-/,g „
6V.°"7 „
15'/4-I6„

Gerste

Leinsaat

Flachs

45—50 „

16-16'/, „

Hanfsaat
Hanf
Hanfgarn
Butter, beste Küchen pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität
Wachs
„
Honig
„
Eier, frische pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches Pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes „
Hammelfleisch
Schweinefleisch gebrühtes
Kartoffeln
Mehl l. Sorte Pr. Sack (1 Sack — 5 Pud)
Buchweizengrützmehl pr. '/z Sack ....
Roggenmehl
Kartoffelmehl
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/z°/o S.
„ Brack

Sandzucker

.

Seife
Kalbfelle 1. Sorte
Theer
Talg

33 „
39 „
3,.

11 „

3-6 „
14-22

7-13

127,-14 „
4Vio

4^/zo,,

^/,o „

5-8 „
5„

1°/i°

13 „

9V, „
6„
1°/,°-2 „
9'/- „
9'/»

6"/,o—7^io „
3"/,g „

24 .,
1-/.°-1V,° "
54'/,—55 „

Leinöl

6'/,g—6^/,g,,

Hanföl

6°/io—7 „
Aufträge führen prompt und in kürzester Frist
aus,—Preis-Courante und bemusterte Offerten versenden auf
Verlangen, — eiserne, dampfdichte Spiritus-Transport und
Lagerfässer liefern auf Bestellung

Hannemann ck Co.
Agenten Landwirthschaftticher Gesellschaften.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „AleLander" langten am 9. Juni
Hieselbst an: Herren Baron Korff, von Cube, von Zur Müh
len, Frauen Obristin Golabow, Königsmann, Bandelier, Herren
Nilas nebst Gemahlin, Numberg, Hamps, Makarow, Weber,
Schilling, Meyer, Janson, Pabul, Adamsohn.

F r e m d e n - L i st e.
Hotel London. Herren Limberg nebst Söhnen, Cube,
Frau v, Rosenberg nebst Frl. Tochter, Herren v. Pfeiffer nebst
Frl. Schwester, Hirschseldt nebst Frau Gemahlin, Schultz nebst
Frl. Tochter, Kaufmann Falk.
Verantwortlicher Redakteur W. Cbr. Gläser.

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht,
daß die Herren 8wä. Mr. Alphons Kieseritzky,
Carl Koch, pliai-m. Eugen Meyer, ineä. Hippolyt
Jendzilt, tlieol. Nicolai Sonny und Julius von
Raison die Universität verlassen haben.
Dorpat, den 8. Juni 1872.
Prorector Osiv. Schmidt.
(Nr. 402.)
Secretaire S. Lieven.
Soeben erschien in G. Langenscheidt's Verlags»
buchhandluug in Berlin:

Wörtrrinch der Hiwpt-SchMrchkriteli
in der

deutsche» Sprache,

z,

Preis
Von
Preis
2 Mark.
Or. Daniel Sanders.
20 Sgr.
Der hochverdiente Herr Verfasser bietet mit die
sem Werke dem deutschen Volke ein billiges und dar
um Jedermann zugängliches Buch, das — in wissen
schaftlichem Geiste und doch in allgemein verständ
licher Form — die vielfachen, im mündlichen wie
schriftlichen Verkehr sich darbietenden sprachlichen svon
der Grammatik nicht behandelten Schwierigkeiten Dem
hinwegräumt, der sich nur die leichte Mühe geben
will, im Falle der Verlegenheit nachzuschlagen. —
Welcher gebildete Deutsche könnte wohl sagen, daß
er eines solchen Buches nicht bedürfe? — und wer
anders möchte zur Lösung der gestellten Aufgabe mehr
berufen sein, ats der gefeierte Verfasser des größten
und bedeutendsten vollständigen Wörterbuches, das
wir besitzen?
Verlag von I, C. Schünmanns Wittive.

^

Dorpat-Nathhans am 10. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat.
Justizbürgermeister Kupffer.
(Nr. 710.)
Obersecretaire Stillmark.

.

Der Besuch des

Sommer

^

Handwerker-Verein steht an deu
Nichtmitgliedern frei, mit Ausnahme der

sonen, welche:

1) unter specieller Controle der
^
und Sitten-Polizei überwachende
Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen dem
stehen;
Herrn August Holz als Käufer einerseits und dem
2) lich in trunkenem Zustande befind-»'
Herrn Alexander li. Sabarowsky als Verkäufer
3) unreinlich gekleidet;
andererseits abgeschlossenen und am 29. December
4) aus irgend einem Grunde von m. -'
ten Mitgliedschaft im Verein
desselben Jahres sud Nr. 73 corroborirten Kauf
Nach
Beendigung der Theater -Borile
und resp. Verkaufcoutraets hat der Herr August
die Gesellschaftsräume und der
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 167 0. von Nichtmitgliedern sofort
^
belegenen drei hölzernen Wohnhäuser sammtNebengebänden und allen sonstigen Zubehörungen für die
Summe von 2600 Rbl. S. käustich acquirirt.
Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besicherung seiues Eigenthums an dem gekauften Immo isb Mein (karten Llumonliebdaboio ^
bil um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten.
In solcher Veranlassung werden von dem Rathe
dieser Stadt Alle uud Jede, welche die Zurechtbestäudigkeit des oberwähnten zwischen dem Hrn.
Gm WolM«
August Holz und dem Hrn. Alexander v. Sabai->''
von 8—9 Zimmern mit Wirthichas
rowsky abgeschlossenett Kaufcoutracts anfechten, wird znm 1. Juli e. gesucht
oder dingliche Rechte an dem in Rede stehen Kreisgerichtscanzellei.
den Immobil, welche in die Hypothekenbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben
Telegrafische Witterinlg^^ ^5nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder aber
e
>.
>
Dorpater
meteoros A ö Ie ^
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich
Freitag, den 21. Jum um
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
r: .
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen,
Rechte uud Ansprüche binnen der Frist von einem
Orte.
«s ZG
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum
^ 'G
9. März 1873 bei diesem Nathe in gesetzlicher
—5
Archangelsk
66
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu Uleaborg
—1
64
begründen.
^0
Nikolaistadt
64
^-0
57
Au diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück Kuopis
66
Tammerfors
-s-1
64
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein Helsingsors
-l-1
63
^0
Petersburg
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An Neval
62
-j-l
57
meldung in der gesetzten peremtorischen Frist unter Dorpat
-i-0
62
-^2
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und sodann Windau
49
Wilna
-i-0
^0
49
zu Guusteu des Herrn Provocauteu diejenigen Ver» Warschau
41
Kiew
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Moskau
43
-!-1
41
Begründung in dem Nichtvorhandensein der prä- Charkow
Nikolajewsk
53
clndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche Odessa
51
-s-3
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provocan- Tiflis
23
36 -15
ten das Eigenthum an dem gekauften Immobil Orenburg
—2
Kasan
52
mit denjenigen Rechten zugesprochen werden, welche Jekaterinbnrg 39 -!-3
-6
43
demselben nach Inhalt des bezüglichen Contracts Barnaul
-2!
Jrkutsk
^ 20
zugesichert worden sind.
Regen fiel im mittleren Rußland'
iiii»
des n"
—

—

V.
N.
W.
Dorpat-Nathhans am 27. Januar 1872.

und im Kaukasus.

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

Der Wollmarkt i» Riga
wird auf Verfügen des Herrn Präsidenten des
Schäferei-Vereins in diesem Jahre am 19., 2V
und 21. Inli abgehalten werden.
^<0.,
g r o ß e S a u d st r a ß e Nr. 27.

Witternnjislieoblzchtilngen
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz schere"
Weiche die gesättigte Luft bei der h»''^'.
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

Stunde

Temp, A-uch(äelsiuS^ Ugkcit

Mint"-

57, t

15,9

4

57,2

14,7

—

7

57,2

13.1

63

n (i)

10

57,0

22,3

44

ö (i)

7
10

—

56.7

24,3

33

55.K

24,9

23

55,8

22.1

33
63

55,91 17,0

Mittel 56,57 j 19,91 j

(1)

(2)

L (11
V cs)

V cö)
B (2)

!

Max. 2S,9 Min. 14,0 Cels. .
Extreme der Temperatnrmitt
2l. Juni Minin,um 9,07, im
Jahre 13L9.
, ^
6 jähriges Mittel für den ^

Abreisende.
Leopold Römer, ehem. Studirender.

0° C.

1 M.

1 Ab.
4

IIie»i«rKtcI>er

Das E

gestiegen, sonst wenig Aenderungen.

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

(Nr. 101.)

Kurzgefaßtes

»UV-

Cheater-Repeckir.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, daß der allhier im 1. Stadttheil sud
S o n n t a g , den I I . Juni. !5Nr. 178 belegene, dem verstorbenen Okladisten Vorstellung. Zinn 1. Mal: Kean oder: Uli'
Carl Hirschson gehörig gewesene Garten, welcher schaft und Genie. Schauspiel in 6
bereits besäet und bestellt ist, auf den Antrag des nach Alex. Dumas von Dr. Wollheim.
Massenenrators an den Meistbietenden in Pacht
Anfang 7 Uhr. "MZ
vergeben werden soll. In Folge dessen werden
16. Abonnen^--' ,
alle diejenigen, welche Willens und im Stande sind, ^
12. Juni
den hu. Garten für das laufende Jahr zu pachten stellling.- Zu,„ Z Mal: Der Heira
desmittelst aufgefordert, zu dem deshalb auf den aufHelgoland. Lustspiel in 2 Acten
H i e r a u f : Auf vielseitigen Wunsch: Dte i, .
13. d. Mts. um 12 Uhr Mittags anberaumten ^valathea.
Operette in 1 Act von Polersten uud letzten Ausbottermine in dieses Raths Musik von Franz Supp6.
Sitzungszimmer zu erscheinen und ihre resp. Bote
Anfang 8 Uhr. ^
zu verlautbaren.
-.Mt<

j,ei' lKAi'''''''
^

MS" Hiezu eine Todesanz^

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. Juni 1L72.

Druck von W. Gläser-

133.

187Z.

Dienstag, den 13, Zuni

Zeitung.
Erscheint täglich,
!>nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
°

^nleraie bis I! Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im EckBorck neben dein Rathhause eine Treppe hoch.
'ire,s für die Korpuszeil? oder deren Nanm 3 Kop.

Vi e r n n d a

^isischx
^ senden.
/'.'^ungen an

Dorpat: Personalnachrichten.
für Esten. Der neue livländ. SchulAusstellung von Schulsachen. Mitau:
Helsingfors: Vom Landtage.

Deutsches Kaiserreich Ber" ? ^
'"
»>V- drei Milliarden. Die obligatorische
vvltgutvi.li^v
'bü!^- ^bbri^ Lunchen: Die Nationalconservative Par^ieaZ..,.^>uen. London: Die Zahlung der fran'A^^gung. Die Verhandlungen in Gent.
Die Verhandlungen mit Deutschland.
V
^^ien auf die neue Anleihe. — Italien.
Kardinal Antonelli.
jüngere livländiscke Rennckronik. Allerlei.

Nachrichten.
Der russische Reichskanzler
^vlsck^>?
eingetroffen nnd im rus.'v»cheGei. ^otei abgestiegen, woselbst auch der
5 ^bend . ?
Schweiz. Fürst Gortschakow
^^z?li »1^^. , ^öelommpn ist Beide gehen in
in pitti^ier
einigen
'ei
Ui Be^
c.., wo letzterer seine Kre^
^"^chen, ersterer in Jnterlaken
^.^ .uyalt nehmen wird.

^ Eng ab

^^'er Wilhelm reist Montag Abend

^ folgende Offi.
den im Juni bei Petersburg
^ Priin...
beizuwohnen: Den GeneralZtiis. ^^'^ohe-Jngelfingen, den Oberst
Eule.,,,
Kalte, den Premier -Lieutenant
"-.-^^vrber
den Oberstlieutenaut Oltau und
v?
Negierung ergreift Maßregeln
'Ä
Äiss« c
^öln. — Die neueste Anlvou Ermland ist wieder in aus^ Ein Theil der Bun-dej!jia?Ä
Wunsch geäußert, ftch an der
^tlickn fluten , der socialen Frage zn belheiligen.
"
liv>> ^^hen
^ dre
die Absicht, sich auf Belgien
Reichstag wurde eine Nesolu^ Eins,^
Eii,s^
Nesolu»
gei^i ^r>
der Eivilehe eingebracht
eingebracht. Hierauf^
^ ^n.
^ ^ag ohne Thronrede durch Delbrück
Gn. ^
^ bayerische Negierung zögert, dem
ihre v r. ^
Neichstage angenommenen
ü"d "ttbi^^^uunung zu geben. Ein NegiernngsMitgliedern des Jesuitenordens
!>id^
^"gregationen die Ertheilnng des
lernet ^
erwartet, daß das Mar.
^
de» deutschen OccupatiouSlruppen,
W

^

'

livländifcht Neimchronik.

Hüii? Juncker uud Hmublot in Leipzig
^"aum die jüngere lioländische
^ Bartholoumus Homeke erscheinen
Seiten wird der
berichtet:
Jahres referirten wir an dieser
! desselben Verfassers: „Johann
^ W,?^ronlf.
Hl>lorieu und die jüngere livlaadiuns anf eiue neue Quelle uuse°N
" Geschichte aufmerksam machte. Wir
be.,hin, daß ein Trxtabdruck der
-^artp /Coanuentar, vom Ver^>N tvi,'!
glaubten jedoch nicht, daß es ihm
^ fiili.
"^e Arbeit so rasch zur Voll' ^^
da nicht nur große Schwierigkeiten
«»"». s°»d«n d°r Vas->ss.r
^ d , . j a n d e r e n Studien zmvendm mußte,
s.?. dk /^ ^^reugten E,fer ist es zu verdanken.
. Kreits dein Publicum vordie folgenden Zeilen kurz vor^

Arbeit die abschließende
der Verfasser dort die
V^
fpäter^n .^^^'^^lich nach ihrem Verhältzselbst n,,,. ^uuher und Ausfchreiber Renner.
en.^hrl>
^^^u'e'nen Zügen auf den
n>, !'chsr, ^^rts
. d^cr livlnndischeu Geschichte des
^ führt
^ur Werke des Ordenspriesters
- 'ber^^eu^
di,

v!'
-ln- rdr
)'

macht uns im Einzelnen
wird. Mfmnksm»,

,
dankenswerthe Einleitung
^ mit
Vorwort
'
w°7den sind.'^'" ^^annt, die bei

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: inonatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6t) Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cov«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

nach stattgehabter Zahlung einer halben Milliarde,
geräumt werden wird. — Die französischen Vor
schläge znr Herbeiführung einer früheren Räumung
der von denilchen Truppen occnpirten Departements
sind in Berlin überreicht worden.. — Die „Spenerfche
Zeitung" vernimmt aus guter Quelle, daß der Papst
schon im Jahre IL70 ein: Bulle unterzeichnet habe,
durch welche mit Umgehung aller üblichen vorschrift
mäßigen Formalitäten die Wahl des Nachfolgers
xruesoriw eaclavoi'g dnrch die in Rom anwesenden
Kardinäle vorgeschrieben wird. Das Blatt glaubt,
daß in diesem Falle der Sieg der Jesuiten gesichert,
aber auch die Anfechtung der Gültigkeit einer
solchen unkanonischen Wahl von außen her wahr
scheinlich sei.
Pcsth, 21/9. Jnni. Im Innern der Stadt ist
Deak nnt 1100 Stimmen gegen 130 gewählt. Es
herrscht ein demonstrativer Jnbel. Deak hielt eins
unter stürmischem Beifall aufgenommene Rede. —
Unter den Gewählten befinden sich 93 Deakisten.
Die Opposition hat bisher 20 Bezirke verloren und
5 gewonnen.
London, 22./10. Juni. In Folge der den Frei
handel berührenden ernstlichen Vorgänge auf dem
europäischen Continent und in den Unionsstaaten
hat das Komit6 des Cobdeuklichs beschlossen, nächstens in London eine internationale Konferenz abznhalten. Privat-Depeschen aus Genf behaupten, das
Schiedsgericht werde sich wiederum auf vier Wochen
Verlagen.

Paris, 12./9. Juni. Der zwischen Hrn. Thiers
und den Fraktionen der Rechten eingetretene Bruch
hat einen großen Eindruck gemacht. Man versichert,
daß Minister de Larcy seine Entlassung einreichen
wolle. Während der Entrevue, welche die Delegirten
der Rechten mit Herrn Thiers hatten, versagten erstere dem Präsidenten der Republik nicht die Aner
kennung, daß er wiederholt mehrere Dienste geleistet
und waren voll Ergebenheit gegen ihn. Als sie aber
von einer Veränderung der inneren Politik zu fpre.
chen ansingen, erneuerte Herr Thiers seine Erklä
rungen von Bordeaux und Versailles. Er bekannte
sich zur Republik unv will 5ür deren Consolidation
thälig sein. Die Ausrechthaltung der Republik ist,
wie er sagte, eine Garantie sür das Wohl Frank
reichs. Versuche einer monarchischen Restauration
würden nur den Bürgerkrieg herbeiführen. Die Po
litik des Herrn Thiers ist ihrem Wesen nach eine
konservative, fein ganzes Leben ist dafür ein Beweis;

Was zunächst diese betrifft, so hat der Verfasser hier
jedenfalls den einzig richtigen Weg eingeschlagen, wenn
er diejenige Form der Neimchronik abgedruckt hat, in
welche sie durch den Bremer Notar Nenner gebracht wor
den ist. Eine parallele Zusammenstellung des Nennerschen Textes mit den entsprechenden Partien der Werke,
deren Verfasser — vor Allem Hermann von Wartberge
nnd Wigand von Marburg — die Neimchronik benutzt
haben, würden die Vollständigkeit des Originals doch
nie erreicht haben, und daher wäre, wie der Verfasser
mit Recht hervorhebt, die Arbeit bei diesem Versahren
zu keinem rechten Abschlüsse gelangt Kann nns dagegen
der Rennersche Tert das Original selbst leider nur theilweise ersetzen, so hatte uns doch bereits die frühere Untersnchung den vollkommen überzeugenden Beweis geliefert,
daß Nenner das ihm zu Gebote stehende Material über
haupt fast unvermittelt verarbeitet und ziemlich vollständig in seinen livländischen Historien aufgenommen bat.
Dies gilt nun namentlich, wie es in der erwähnten Ein
leitung auch des Näheren ausgeführt wird, von dem ver
lorenen Werke Hoeneke's. Die einzelnen selbstständigen
Zusätze Renner's ließen sich im Texte in den meisten
Fällen leicht vom Originale ausscheiden und sind dnrch
den Druck als solche gekennzeichnet worden; in zweiselhaften Fällen ist diese Unterscheidung jedoch nicht vorgekommen.
^ ^
In der Einleitung geht der Verfasser aus vorn Dichter
der Neimchronik nnd verfolgt eine Vermuthung Ninnemann's. welcher bei der Besprechung der früheren Schrift
Höhlbaum's unseren Ordenspriesler Hoeneke mit einem
Bruder Hennieke von Osnabrück idennsicirt hatte. Letzte
rer hat eine ebenfalls verlorene Neimchronik geschrieben,
die von dem bekannten Moritz Brandis in seiner noch
ungedruckten Geschichte des Geschlechts Uexknll benützt
worden ist. Höhlbanm fuhrt n»n für die Identität beider
Neimchronisten einige Wahrscheinl>chke>tsgrnnde an, bemerkt jedoch selbst, daß „Bestimmtes sich erst erkennen
lassen wird, wenn Brandis' Wett veröffentlicht sein wird".

die letzten Wahlen können seinem Einflüsse nicht zu
geschrieben werden, er selbst war neutral. Eine im
„Journal des D^bats" veröffentlichte Note besagt,
daß Herr Thiers sich zu konservativen Prinzipien
bekenne, daß aber zwischen ihm nnd den Interpellan
ten bis zn Ende der Unterredung bezüglich des We
ges, auf dem diese Prinzipien wirksam zu verlheidi.
gen seien, ein schwerer Mißklang sich erhallen habe;
das Blatt fügt hinzu, daß die Delegirten sich zurückzogen, indem sie ihre Ansichten aufrecht erhielten und
sich volle Freiheit wahrten, solche zu verlherdigen.
Rom. 21./9. Juni. Die „Opinione" konstatirt in
einem Artikel über das letzte päpstliche Schreiben,
daß der Staat die religiösen Körperschaften nicht un>
terdrücken, sondern dieselben nur als Civilperwnen
ansehen will, indem der Staat sie nicht mehr als
unter staatlicher Anerkennung stehend betrachtet. Jtadien — so fährt das Blatt fort — thnt, was an»
lere freie Staaten, Belgien mit inbegriffen, thnn.
Bezüglich wohlgesinnter (?) Körperschaften hat die
Negierung bereits erklärt, den fiskalischen Stand
punkt nicht einnehmen zu wollen. Konflikte kommen
in Folge des SyllabuS in allen Staaten vor und
die den Päpsten gewährten Garantien sind bisher
immer loyal refpektirt worden.
New-Iark, 21/9. Juni. Die Nachricht von Un.
terhandlungen über den Znsatzartikel znm Washing.
toner Vertrag auf neuer Grundlage werden offiziös
dementirt; aber es bestätigt sich, daß das Schiedsge
richt die indirekten Ansprüche ausgeschlossen hat.
Amerika ist überzeugt, der Zusatzarlikel werde zwei
fellos nicht debatlirt werden.
Washington, 21./9. Juni. Wie verlautet haben
die Genier Schiedsrichter die Meinung ausgedrückt,
daß die indirekten Ansprüche nicht einen Gegenstand
bilden^ welcher zur Gewährung einer Geldentschädignng berechtigen würde. Die Vertreter Amerikas in
Genf sollen demnach Ordre erhalten haben, bei dieser
Reklamation nicht zu beharren.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 13. Juni. Der von der auf dem ordent
lichen Landtage versammelten livländischen Ritter«
schaft zum Laudmarfchall erwählte Landrath Heinrich
v. Bock ist auf Grund des Art. 419, Th. II des
Provinzialcodex, von dem Herrn Generalgouverneur
von Llv«, Est- und Kurland am 29. Mai in solchem
Amte bestätigt worden.

Viel ansprechender ist die Vermuthung, daß Hoeneke sich
bewußtermaßen an das Werk des Dichters der alten
längst bekannten Neimchronik angeschlossen hat, mit dem
vou vornherein gefaßten Plane, der Fortsetzer dieses zu
werden. Diese Annahme wird durch den Umstand wesent
lich bestätigt, daß Nenner in seiner Vorrede an den Leser
bekennt, für die Abfassung seines Werkes kein anderes
Material zur Verfügung gehabt zu haben, als die Hoenekesche Neimchronik. während die bereits in der früheren
Schrift vorgenommene Untersuchung des ältesten Theiles
der Historien ergeben hat, daß dieser nur eine Ueberarbeitung der alten Neimchronik bietet, und .Nenner
beide Werke nicht von einander zu trennen, den Antor
des ersten von dem des zweiten nicht zu unterscheiden
weiß".
Mit noch größeren! und begründetem Anspruch auf
Billigung tritt eine andere Hypothese deS Verfassers auf,
die er bereits in seiner früheren Schrift ausgesprochen
hat, jedoch hier erst des Näheren begründet und aus
führt. daß uämlich Hoeneke Priester im Ordensschlosse zn
Weißenstein, dem Sitze des Vogtes von Jerwen, gewesen
ist. Hierauf weist vorzüglich hin die ungemein detaillirte
Schilderung der feindlichen Begegnungen des Ordens mit
den rnssischen Nachbarn von Psfow,'zusammengehalten
mit dem „fast tagebuch.irt>gen" Berichte über den furchtbarcu Estenausstaud von 1343. Namentlich letzterer giebt
den Ausschlag, da hier Weißeustein stets den Mittelpunkt
bildet, in den alle Fäden zusammenlaufen, in welchem
Hoencke auch allein im Stande sein konnte, fast Tag
für Tag den Verlauf der Ereigm»e zu Verzeichnen und
eine lange, äußerst werthvolle Reihe von Namen und
Daten zn überliefern.
^
Wenden wir uns diesem anhalte der jüngeren Neim
chronik zu, so zerfällt der ganze Stoff, den sie uns bietet,
in fünf Stücke. Die beiden ersten bilden, wie der Heraus
geber selbst äußert, „gleichsam die Einleitung zum Werke".
Der erste Abschnitt schildert uns in. einzelnen ergreifen
den Zügen die schreckliche Hungersnoth, die in den Jahren

— Der Herr Generalgouverneur von Liv-, Estund Kurland hat auf Grund der Art. 419 uud 420,
Th. II des Provinzialcodex, den von der livländi
schen Ritterschaft zum Laudrath eruaiinten ehemali
gen Laudmarschall Nikolai v. Oellingen am 2.
Juui in solchem Amte bestätigt. — Mittelst Prikases
im Miuisterium des Innern vom II. April, Nr. 15
(SeuatSzeituug Nr. 34), ist am 4. April der welt
liche Assessor des livläuoischen evangelisch-lutherischen
Consistoriums, Baron Neinhold Ungern-Sternberg. seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen und
au dessen Stelle derSecretair der livläudischen adeli^
gen Nentenbauk und der Commission für Bauersachen,
Baron Friedrich Meyendorff, ernauut worden.
(Nig. Z.)
— Nach dem „Golos" hat der Eiuwohner Revals,
Herr Nobokat," eine russische Grammatik sür Esten,
die erste dieser Art, verfaßt und sich jetzt aus Man
gel au eigeuen Mitteln an das Petersburger Comitö
für Verbreitung der Schriftkuude mit der Bitte nm
eine Beisteuer von 6—700 Nbl. zur Ermöglichuug
des Druckes dieses Werkes gewandt. Dasselbe soll
20—25 Druckbogen umfassen, die Auflage ist auf
3000 Exemplare normirt. Das genannte Comit6
soll das Gesuch dem College» des Ministers der
Volksausklärung uuterlegt haben.
Der „Golos"
schließt diese Mittheilung mit dem Wuusch, daß, da
„die Bewohner Estlands schon lange an einem guten
Leitfaden zur Erlernung der russischen Sprache Man
gel leiden", das nützliche Unternehmen nicht wegen
unzureichender Mittel scheitern möge. (Nev. Ztg.)
— Die „Z. f. St. u. L." schreibt: Zum livlän
dischen Schulrath ist vom Landtage an Stelle des
bereits vor einiger Zeit von diesem Amte zurückge
tretenen Herrn v. Klot der Pastor zu Smilten, Herr
Heinrich Guleke, erwählt worden. Der große Ein
fluß, den dieses Amt auf unser gesammtes Volksjchnlwesen, dnrch das Recht der Revision, die Leitung
der VolksschuUehrerversammlungen, die Berichterstat
tung an das Oberlandschnlcollegium zc. gewährt, er
hebt dasselbe zn einem höchst bedeutungsvollen. Wir
glauben die erfolgte Wahl mit besonderer Freude uud
großem Vertrauen begrüßeu zu dürfen. Pastor Gu
leke hat sich bereits durch seine, von warmem Herzen
und ernstem Verständuiß geleitete Fürsorge sür unsere
Volksschule einen trefflichen Namen erworben und
gewiß nicht sein geringster Vorzug wird es in seinem
neuen Amte sein, daß er das Vertrauen und die
Liebe der Letten, wie uoch jüngst die zahlreichen
Kundgebungen bei seinem Amtsjubiläum zeigten, in
hervorrageudem Maße besitzt. Wir hoffen das Beste
von dieser Wahl, zumal die Ausübung des wichtigen
Amtes auch iu materieller Beziehung wesentlich er
leichtert ist.
Wenden. Eine Ausstellung von Schnlsachen soll,
wie ein Aufruf des Pastors vou Smilten, Herrn
H. Guleke, in den lettischen Zeitungen in Anregung
bringt, mit der landwirthschaftlichen Ausstellung,
welche am 4., Z. und 6. August d. I. iu Wenden
staltfindet, verbunden werden. Die treffliche, gewiß
der allgemeinen Unterstützung Werths Joee wird in
dem Aufrufe durch Herzähluug der wichtigsten hierher gehörigenGegeuftäuve folgendermaßen speci^lisirt:
I) Hübsch nnd correet ausgeführte Baurisse mit der
deutlichen Angabe des Preises für unieie Gemeindeunv Ki>chenichuleu. 2) Die innere Einrichtung der
Schulhäuser, der Schul- uud Schlafzimmer, Schul

1313—1^17 Lioland heimsuchtc; sie war eine Folge
davon, „dat rogge, gcrste und ander körne meist vorfraren was", und eine unerhörte Theuerung enistaud,
„de armen lüde" aber „heddeu nein gelt, des mosten se
van Hunger stertnn". Im anderen Siücke dagegen er
halten wir einen Bericht über die Regierungs;eit Meister
Eberhards von Manheim, der uus seine Kämpse theils
mit der Stadt Riga, welche die Lilhauer zu^Hllfe rief,
theils mit den Semniten vorführt. Beide Theile find
der Einleitnng zufolge von Hoeueke aus dem Gedächt
nisse niedergeschrieben, aus welchem Umstaude sich wohl
auch einige kleinere Ungcnamgkeiten erklären lassen, anf
welche Höhlbaum schon iu seiner früheren Schrift auf
merksam gemacht hatte. Mit der Einsetzung Burchard's
von Dretilewen zum livländischen Ordenomeister geht
Hoeneke auf feine Zeitgeschichte über, nnd mit Recht be
zeichnet Höhlbanm diesen Zeitpunkt als deu Ansaug eiues
neuen Capitels des Reimchronik. Ausführlich werde»
uns nun die Kämpfe geschildert, die Burchard mit deu
russischen Nachbaru zu bestehen hat.
Den „eigentlichen Kern des Werkes" bildet der vierte
Abschnitt, der den Estenausstand vom Jahre 1343 be
handelt. Bekannt ist, wie in der St. Georgnacht oon
Harrien ans der Anstoß gegeben wurde zu einer allgemeineu Erhebung der Esten gegen die ans dänischem
Boden lebenden deutschen Herren, deren Endziel auf eine
vollständige Vertreibung der letzteren aus ihrem Besitze
hinmlslief. Der Verfasser führt es nun oollfomme» über
zeugend des Näheren ans, wie nicht das religiöse Momeut,
aus welches fast alle außerlivländischcn Berichte den
Hauptton legen, das Motiv für die Unzufriedenheit der
estnischen Bauern war, sondern der Impuls zum Aus
stände vielmehr „von den ungünstigen, ja drückenden Abhäugigkeitsverhältnissen gegeben wurde, unter denen die
estnischen Bauern seufzen mußte», vou dem Zivange und
den Uebergriffe», die die besitzende Klasse gegen die be
sitzlose ausübte, von dein unklaren Geunich dänischer
Herrschaftörechte nnd deutscher Vasallenansprüche". Zn

tische, Bücherbretter, Wandtafeln, Orgeln, Schlaf
ställen, Waschplätze zc.
3) Bücher nnd Unterrichtsgegeustände aller Art: die besteu Schul
bücher in lettischer, deutscher uud russischer Sprache,
Globusse, Waudkarteu, Vorschriften uud Zeichenvor
lage». 4) Schreibmalerialieu: Die billigste und
beste Tinte, Papier, Tafeln, Griffel, Federn, Blei
federn zc. Der Ausruf weudet sich zum Schluß au
alle Baumeister, Tischler, Buch- und Schreibmalerialieu-Händler mit der Bitte, die Ausstelluug in Wen
den reichlich zn beschicken. (Z. f. St. u. L.)
MitlNl. „Erinnerungeu an Doudaugen". Uuter
diesem Titel ist in Mitau bei Ferd. Besthorn ein
kleines Büchlein erschienen, welches in 6 Bildern
von dem alten, soeben durch Feuer zerstörten Schlosse,
von „seinen Sageu, seiner Geschichte und seinen
hübschen oder bemerkenswertheu Umgebuugeu erzählt.
Die 5 ersten Bilder sind bereits geranme Zeit vor
dem Brande geschrieben, das 6. ihnen nach letzterem
hinzugefügt worden. Das Interesse, welches Don
dangen als ältestes Nittergnt in Kurland mit rei
chen Erinnerungen beansprucht uud welches durch
seine Zerstörung in jüngster Zeit noch gesteigert ist,
wird das kleine, mit der Wärme, welche die Erinne
rung an die Heimath und die Kinderjahre erzeugt,
geschriebene Büchlein gewiß Manchem eine willkom
mene Gabe sein lassen. (Z. f. St. u. L.)
Helsütgfors. Der Landtag ist am I5./3. Juni
nach einer Dauer von vier Monaten und einer Woche
durch eine Kaiserliche Botschaft, deren Wortlaut wir
neulich brachten, geschlossen worden. „Helsingsors
Dagblad", das ansehenste Organ der finnländischen
Tagespresse, ertheilt bei dieser Gelegenheit den ver
sammelt gewesenen Ständen das Zeugniß, daß sie
ihren Platz in der Entwickelnngsgeschichte Finnlands
würdig ausgefüllt haben. Motivirt ist dieses Urtheil
durch einen Rückblick auf die Resultate der Thätig
keit des Landtages, welchem wir Folgendes im Auszuge entnehmen. Voe Allem werden die Ergebnisse
der Arbeit auf fiuauziellem Gebiete als durchaus zu
friedenstellende bezeichnet. Vor Beginn des Landta
ges war die Besorgniß allgemein, daß eine bedeu
tende Erhöhung der Steuern unvermeidlich sein werde.
Jetzt ist der Landtag geschlossen, ohne daß es nölhig
geworden, eine neue Steuer einzuführen oder die be
stehenden Abgaben mit Ausnahme allein der Brannt
weinsteuer, zu erhöhen. Und auch bei dieser Abgabe
beruht die Steigeruug der Sätze weniger aus finan
ziellen, als anf anderweitigen Erwägungen und tritt
zudem erst mit dem Beginne des Jahres 1L76 iu's
Leben. Desseu nugeachtet haben neue Bedürfnisse in
unerwarteter Ausdehnung Befriedigung finden kön
nen, insbesondere ist die Entwicklung des Eisenbahnnetzes insoweit sicher gestellt worden, daß die Bahnen
von Abo und Tammersors voraussichtlich bis zum
nächsten Landtage, also im Laufe von 5 Jahreu, fer
tig gestellt sein werden. Für dieses glückliche Refilltat gebührt der Dank des Landes in erster Reihe
dem Slaalsansschnsse, welcher die ihm durch die neue
Laudlagsoronung zugewiesene Aufgabe richtig ersaßt
und erfüllt hat. Nanieullich kommt ihm das Ver
dienst zu, den Einkünfleu aus deu Eifeubahneu, de
ren Baukosten durch garaulirte Anleihen ausgebracht
worden, den rechten Vlatz in den Staalssiuauzen augewiesen uud deu Stempelgebühreu den richtigen
Charakter von Bewilligungen dadurch gegeben zu
habeu, daß er die Recheuschastsableguug auch über

diesem socialeu Moment tritt noch das politische, welch.s
mit den Plänen Schwedens aus das dänische Estland
zusammenhangt, welches vom Osten des Finnischen Meer
busens aus nach Estland vorzudringen sich btiiiühl.
Schweden tritt der Orden gegenüber unt seine» Tenden
zen und Ansprüchen uud giebt dadurch dem Laufe der
Dinge eine neue Wendung, die schließlich Estland dem
Ordeu zuführt. Dieses ganze Treiben der Parteien war
auch Hoeneke nicht allbekannt, au verschiedenen Stellen
deutet er ersichtlich darauf hin und ermöglicht dadurch,
uns den inneren Zusammenhang der Ereignisse klarer zu
machen, als es bisher an der Hand der übrigen chroni
kalischen Werke möglich war. Das Aufflammen der
Empörung und ihre schnelle Verbreitung, dle einzelne«
Phasen im Fortgänge der Begebenheiten, die endliche
Niederwerfung der Esten und die Emsetzuug des I».
terimshaupliuanus durch deu Orden werden uns genau
geschildert, lllustrirt durch eiuzelue Züge, die einerseits
beweisen, wie nahe Hoeneke den Ereignissen gestanden
hat — einmal berichtet er z. B, daß in einem Gefecht
„des vagedeS kock Vau Averpalen" geblieben sei, anderer
seits in die Erzählung Lebendigkeit und Wärme hineinbringen, die den Leser unwillkürlich anregen und erfrischen.
Dürftiger ist dein Inhalte nachher fünfte Abschnitt
des Werkes, „was wohl mit dein Stoffe, der bearbeitet
wird, in Verbindung steht". Neben einzelnen Conflicien
zwischen dem Orden und deu Lilthanern nach der Unterdrückuug des Estmausstandes werden einzelne Kämpfe
erzählt, die der Ordeu in Prcnßeu unter Beteiligung
livländischer Brüder auch mit deu Lithauern zu bestehen
hat. Zum Schlüsse, nach der Mtlheilung des Regie
rungsantrittes Goswins von Herike und des Verkaufes
Estlands an den Orden, erwähnt Hoeneke noch der Kriegs
züge des neuen Meisters ans dem Jahre 1343. für die
es uns au Parallelstellen freilich fehlt, da nur Russow
ihrer ganz flüchtig erwähnt, an deren Nichtigkeit zu zwei
feln aber dnrchaus kem Grund vorliegt.
Diese kurze Inhaltsübersicht mag genügen, um den
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nach dem Vorbilde Sachieus seien sechs Lehrstunden
in der Woche sür sie festzusetzen. (N.-Z.)
Miittcheu, 16./4. Juui. Die „Fräukiiche Zeitung"
spricht üch in eiuem Artikel unter der Ueberschrift
,,Die nationalckouferväliv? Partei" bei aller Aueckenuung, die sie deu Männeru zollt, von denen mau
bis jetzt weiß, daß sie sich dieser Partei aufchließeu,
mit aller Entschiedenheit gegen die Zweckmäßigkeit
dieser neueu Parteibildung aus uud vermißt auch in
dem veröffentlichten Programm derselben vor Allem
Klarheit. Sie bemerkt dabei unter anderem Folgeu
des.' „In der Politik muß man die Zustäude bekannt
lich weder so nehmen, wie sie seiu sollten oder wie
mau sie sich allenfalls wünscht, noch so, wie sie viel
leicht in zwanzig, dreißig Jahren sind, sondern so
wie sie jetzt siud. Thatfächlich aber steheu sich zu
nächst in Baiern zwei Parteien gegeuüber, vou denen
die eine festgefchlo>sen, über großartige Mittel nnd
unberechenbaren Einfluß gebieteud, von Außen nach
eiuem Plaue dirigirt, mit allen Kräften deu Bestand
des denlschen Reiches wo möglich zu erschüttern oder
seine gedeihliche Entwicklung weuigsteus so viel als
möglich zn hemmcu sucht. Ihr gegenüber steht die
Fortschrittspartei, an die sich in entscheidenden Fra
gen uothweudig alles, was es mit Deutschland ehrlich
meiut, mehr oder weniger anschließen muß. Wie es
die Natur solcher tiefeiugreifeuden Fragen mit sich
bringt, so ziehen sie sich beinahe durch alles durch, auch
die Punkte, die man sonst sür gleichgültig halte»
sollte. Will man es nun mit keiuer von beiden Par
teien hallen, so muß man etwas ganz Neues, über
den Parteien Stehendes bringen, aber bei aller Ach
tung vor den Grüudern der neueu Partei erlauben
wir uus zu bezweifeln, daß das gefcheheu werde.
Außerdem aber wird man bald die Erfahrung machen,
daß man in so gespannten Verhältnissen, weun man
sich den Frenudeu des Reiches nicht anschließt, sei es
immerhin ohue Wissen nud Willen, aber thatiächlich
doch den Feinden iu die Häude arbeitet." (N.-Z.)

Großbritannien.
London, 18./6. Juui. Ueber die Zahlung der
frauzöiifchen Kriegsentschädigung erhält die „Times"
von ihrem Pariser Berichterstatter Nachrichten, nach
denen die Negiernug noch keinen festen Eulschluß
über die Anleihe vou 2 bis 3 Milliarden, welche sie
zn machen hat, gefaßt. Wahrscheinlich aber wird
sie nichl znr öffentliche» Subfkriptiou aufgelegt, son
dern durch Bankhäuser vermittelt werden. Der Ge
danke, einen Theil iu der Form einer Lotteriean
leihe anszngebeu, ist aufgegeben worden, da Deutsch
land sich weigert, die Emission solcher Papiere in
seinen Städten zu genehmigeu, indem dieselbe mit
den nensteu Gesetzen über diesen Gegenstand im Wi
derspruche steht. (Nat.-Ztg.)
— Aus Geuf liege» Telegramme ohne Ende
vor, aber trotzdem einige derselbe», wie z. B. die in
„Daily News" und „Daily Telegraph" über andert
halb Spalteu füllen, wissen sie im Grunde doch uicht
viel mehr zu fageu, als daß die Schiedsrichter die
Berathuugen nach eiustüudiger Sitzung auf heute ver
tagtem Da die Berichterstatter der Presse keinen
Zutritt in den Berathnugsiaal erlaugleu, befchäitigeu
sie sich viel mit Beschreibuug des Lokales und der
handelnden Personnen: über die Hauptsache jedoch
wissen lie nicht viel mehr, als ob sie iu Euglaud
säßeil, uud köuueu uicht einmal das eiue gewiß millheil-m, ob Euglaud das lraklatmäßig stipulirte Nesumä seiner Beweise eingereicht habe oder uicht.
Mittlerweile bemüht jeder Korrespondent sich, die
einzelneu Bevollmächtigten uach Kräiteu auszuholeu.
Der Korrespondent des „Daily News" versuchte es
mit Caleb Cuihiug, brachte jedoch vou diesem seiueiu
Besuche eine sehr magere Ausbeute uach Hause.
Auderen giug es uicht besser. Daß die englische«
uud amerikanischen Delegate einander auf das Höf
lichste begegnen, versteht sich von felbst. Ob die
Schiedsrichter sich aber berechtigt halten werden, ihie
Berathungeu auf das einseitige Ausucheu Englands
hin zn vertagen ist noch nugewiß. (N.-Z.)

Frankreich.
Paris, 17./5. Jnui. Die politischen und finan
ziellen Kreise iu Versailles wie iu Paris beschäftige»
sich natürlich beinahe ausschließlich mit deu Uuterhaudluugeu, welche i» diesem Augeublicke zwischen
dem Präfioeuteu der Republik uud dem Botschafter
Deutschlands stattfinden. Die hentige Börse war sehr
bewegt nnd die franzölifche Rente, sowie die meiiten
Wertpapiere erlitten eiueu uicht uubedeuteudeu
Coursverlust. Die Eventualität einer nahe bevor
stehenden Anleihe vou mehrere,, Milliarden muß
natürlich das ganze He" der Spekulanten in Be
wegung setzen uud wir dürfen alle» möglichen Börfenmauövern eulgegenfeheu. Das „Bieu pnblic" briugl
daher auch fchou eiueu hochoffiziösen Artikel gegen
dies Gebahren der Börse, der aber der Natur der
Diuge nach nicht deu geriugsteu Einfluß ausübe»
ka»». Dasselbe offiziöie Blatt fertigt auch de» gelter»
vo» mir erwähitte» Artikel der „Palrie" in gebüh
render Weise ab n»d der „Soir" sowie der „Courrier de Frauce" veröffentliche» sehr ver»ü»ftige und
sachgemäße Artikel üder die Unterha»dluugen. Der
„Soir" schließt mit folgenden Worteu: „Die Schwie
rigkeiten würden von gar keiuer Bedeut»»g sei»,
we»n das deutsche Kabinet ein größeres Vertrauen

in die politischen Institutionen hätte, welche dieNsgieruug des Herrn Thiers ausmachen. Aber Herr
v- Bismarck ist mit Recht oder Uurecht überzeugt,
daß das Eiuverstäudniß zwischen dem Präsidenten
der Republik und der Natioualversammluug vielen
Zufällen ausgesetzt ist und er zögert Zugeständnisse
zn machen, welche er gezwungen sein köunle, zurückzunehmen. Herr v. Bismarck behauptet auch, daß
die französische Presse eine nicht hiureicheud friedliche
Haltung habe; in dieser Beziehung, glauben wir,
irrt er sich. Der Pariser Journalismus, den wir
wohl zu kennen glanben, ist im Allgemeinen reser«
virt uud wüuscht Alles zu vermeiden, was die öffent
liche Meinung aufregen köunte. Was das Laud an
betrifft, dessen Slimmuugeu und Wünsche die Presse
wiedergiebt, so sucht dasselbe in diesem Augenblick
nicht die Gelegenheit einer Revanche. Das Land ist
vielmehr besorgt, die Mittel zn finden, Deutschlaud
zu bezahlen, als es sich mit der Idee beschäftigt, fei
nen Verbindlichkeiten zu entrinnen. Wir wünschen,
daß das Berliner Kabinet sich von dieser Wahrheit
durchdringe uud was uus betrifft, so schreiben wir
niemals ein Wort, welches in legitimer Weise sein
Mißtrauen erregen köuute." (N.-Z.)
Versailles, 17./5. Juni. Ein Artikel des „Bien
public" stellt in Aussicht, daß die ueue Auleihe wahr
scheinlich uichl durch eine öffeutliche Subskription auf
gebracht, sondern von einem Syndikat von Bankiers
bewerkstelligt werden wird. Das offiziöse Blatt fagt
darüber: „Die Spekulanten, so wie die kleinen Ka
pitalisten, die Börsenmänner uud die Familieuväier
bereiten sich jetzt schon vor, um ihr Geld sür die
neue Auleihe anlegen zu köuuen. Je güuftiger die
Nachrichten über die Uuterhaudlungen laute», desto
sicherer u»d näher bevorstehend erscheint die Anleihe
und da es sich dieses Mal um drei Milliarden han
delt, so kaun man erralheii, mit welchen, Eifer man
feine Vorsichtsmaßregeln ergreift. Diese Tendenz
wird aber durch die Beharrlichkeit der Börse, die
5prozeulige Reute auf niedrigen Courfeu zu erhal
te», genährt, was natürlich bei den Spekulanten
den Glaubeu erregt, daß sie die Auleihe zu prächti
gen Bedingungen für sich erhalten werden. Sie könn
ten sich jedoch wohl täuschen und statt auf eine öffent
liche Subskription zu stoßeu, ein Syndikat von Ban
kiers vorfinden, mit welchem die Regierung auf vor»
theilhastere Weise unterhandeln köunte. Uud gewiß
würde die Lehre eine verdiente sein. In Aussicht auf
eine öffentliche Subskription organisiren sie schon
ihre erste Einzahlung. Man bemerkt diese Taktik an
der Vermehruuz des Preifes des Goldes, welches seit
14 Tagen von 50 Cent, aus 2^2, selbst auf 3 Franken gestiegen ist, an den energischen Anstrengungen
der Baisse-Spekulation, wenn man konstatirt, daß die
Differenz zwischen dem höchsten Conrfe der 5prozentige» Ne»te im vorigen Jahre uud dem vom letzten
Sonnabend mehr als 10 Prozent beträgt. Wenn
wir sage», daß die Elemente zu einer Geldkriüs vor
handen si»d, so gehe» wir vielleicht zu weit, aber es
liegt die Möglichkeit vor. Die Bank von Frankreich,
der, wie wir wissen, dieses Symptom nicht entgan
gen ist, wird durch ihre Klugheit und Festigkeit ihren
Geldvorrath zusammenhalte,, und die Circulation
ihrer Bankfcheiue in den gerechten Greuzeu zu hal
ten wisseii uud deu Speculationen in dem baaren
Gelde Widersland zu leisten verstehen; ihre Vergangeuheit iu dieser Beziehung bürgt uns sür die Zuknnst. Und was jene andere Speculaliou anbelangt,
die sich stellt, als lege sie den Unterhandlungen kei
nen Werttz bei, um eiueu Vorwand zu haben, die
Baisse aufrecht zu erhalten, wie sie auch die Gerüchte
Betreffs der Streitigkeiten zwischen der Regierung
uud der Versammlung übertreibt, um sich eine» plau
siblen Gruud z» verschaffe», die Course herabzudrückeu, — so sagen wir ihr, daß fie sich ans einem
falsche,, Wege befindet nnd daß die Aussichten auf
eiue öffentliche Snbikription, von der sie so schö
nen Nutzeu erhofft, iu umgekehrtem Verhälluiß zu
dem stehen, was lie die Wohlfeilheit der Rente nennt.
Die Regierung verweigert keiu Mittel, um die In
teressen des Privatvermögens mit denen des Staats
schatzes zu versöhnen und die Ersparnisse der Bürger
bei deu regelmäßigen Operationen der Liquidation
seiner Schuld au das Ausland zu beteiligen; aber
sie würde glanben, gegen ihre Würde und ihre
Pflichleu zu Handel», weuu sie aus dem „Ampruvt
liboi-ntour" gerade die Nutzen zichen lasse» würde,
dere» Manöver, welche hier der öffentliche» Meinung
verderblich siud, den begouueuen Uulerhaudlungen
und der Reorganisation des Landes schaden." Etwas
seltsam ist, daß das „Bien public" seine Vorwürfe
gerade an die kleinen Spekulauten richtet; sie sollen
es verschulden, daß die Anleihe feit dem letzten Jahr,
wo sie 97 Fis. gestanden, über 10 Frs. gefallen.
Es ist dagegen bekannt, daß die hohe Bank zur Zeit
der Subskription einen große» Theil der Anleihe an
sich brachls, dieselbe dann iu die Höhe trieb, und
nachdem sie ihre Papiere zn den hohen Preisen bei
deu vou dem „Bien public" so sehr angefeindeten
kleiueu Speknlauten und Kapitalisten angebracht hatte,
die Course der Anleihe falleu ließ, die dann schnell
auf 9) Frs. herabgiug. Daß dieselbe heute nur 86
steht, kommt natürlich einfach daher, daß die hohe
Bank, gegen welche Niemand aufkommen kann, feit
drei Mouateu in Ansucht aus die neue Anleihe auf
sie drückt- (N.-Z.)

Italien.

Der Livländische Verein zur Beförderung der
Landwirthschaft und des Gewerbfleißes wird am
30. Juni als am zweiten Tage der hier veran
stalteten Thierschau Abends um 8 Uhr im Locale
der Ökonomischen Soeietät eine außerordentliche

Rom. 19/7. Juni. Der „Osservators Romano"
veröffentlicht ein Schreiben des Papstes an den
Kardinal Antonelli. In demselben bedauert der
Papst die bevorstehende Einbringung eiues Gesetz
entwurfs in der Deputirteukammer, betreffend die
Aushebung der religiösen Köiperfchafteu. Diese
Aufhebung schädige die Interessen der Kirche und
sei ein Attentat gegen die Rechte der gesammten
katholischen Welt. Der Papst spricht von fortwäh
renden Usurpationen gegen die päpstliche Autorität,
die Moralität und Justiz, und fugt hinzu: „Wir
konnten es uns ersparen, diesem Schauspiele beizu
wohnen, wenn Wir ein Asyl in fremdem Lande
gesucht hätten. Wenn Grüude von hohem religiösen
Juteresse Uns riethen, sür den Augenblick auf Un
serem Sitze zu verharren, so geschah das, um der
Welt zu zeigen, was sür ein Loos der Kirche und
dem Papste vorbehalten ist." Er sei zwar frei, fährt
er fort, doch nicht unabhängig, uud Konflikte zun«
schen den beide» Gewalten unvermeidlich. Im Ju
teresse des Gewissens der Katholiken sei es nothwen
dig, wie man ernstlich von einer Versöhnung mit
der italienischen Negierung sprechen könne. Das
Papstthum könne sich nicht vor Usurpationen seiner
Rechte beugen, die geboleueu Garantieen seien illuso
risch. Die Regierungen köuuen nicht vergessen, daß
der päpstliche Thron, weit entfernt, ein Hinderuiß
für den Frieden Europas oder die Größe uud Uuabhäugigkeit Jtalieus zu seiu, stets ein Band zwi
schen Völkern und Fürsten, der Mittelpunkt für
Eintracht und Frieden uud, was besouders Italien
angehe, seine wahre Größe, der Schutz seiuer Uuabhäugigkeit und der Wall seiner Freiheit war. —
Der Papst beauftragt deu Kardinal Antonelli, von
dem Inhalte dieses Schreibens die Vertreter der
auswärtigen Mächte beim Mpstlicheu Stuhle in
Kenuluiß zu setzen und gegen die das Papstthum
uud den Katholizismus bedrohenden Attentate zu
Protestiren. (St.°Anz.)

Gcimal-Versammlung

äen

Vertrled

äer

aineriKaiRtSeltei»

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I.
in die Dorpater Universität als Studirende
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck
am 11., 12. und 14. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern.
Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß oder
das Abgangszeugnis; von einer Universität; bei
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich eiu
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder
der Nachweis der Unabhängigkeit.
Dorpat, den 9. Juui 1872.
rnun6atum:
(Nr. 404.)
Secretaire S. Lieven.

Die ei'vviuteten
V i t » ! « «

Anzeigen und Bekaiiiitniachnngen
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. M'. Woldemar von Nohland
und Carl Gaabe die Universität verlassen haben.

neuer

Dorpat den 13. Juni 1672.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 411.)
Secretaire Z. Lieven.

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

Justizbürgermeister Kupfser.
Obersekrelaire Stillmark.

«»Iptingen

Kochbuch

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Lwä. oee. pol. Konstantin von
Kiel und ^ur. Arnold von Gersdorff exmatriculirt
worden sind.

(Nr. 656.)
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Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Mai er.

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

^

iür Vos'pat unä
üdernommen Iiat.
Viv OompuAlliiz 'Wdoeloi' cd
üdoiniwrut vur

Hotel Garni. Director Freifeldt aus St. Petersburg

1872.

Liederspiel u"-''

Musik von Alexander.
8 Uhr»

Al»uufaeturinK

ss keeler

F r e m d e ii - L i st e.
Hotel London. Herren v. Ackermann, v. Ratezky, Kaufm.
Hess e-n.

Dorpat-Nalhhaus am 23.

von Banmauu.

itit

^

Von Einem 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 Psd. 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. ^.uni d. I. Vormittags
12 Uhr anberaumten ersten und dem alsdann zu
bestimmenden zweiten Submisstons-Termin in die
ses Naths Sitzungszimmer zu erscheinen und ihre
resp. Forderungen zu verlautbaren. Die näheren
Bedingungen sind in der Nathscanzellei zu erfahren.

sprechen hinterm Heerd.

Kvuersl-Kenten cker sinnier k
deelireu siek sur XeinitnisL äes Aselirten

Dampfschifffahrt.

Dorpat, am 13. Juni 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 412 )
Secretaire S. Lieveu.

Mittwoch, den 14. Juni.
g .
Vorstellung.- Zum I. Mal: Minnewerben. '
spiel in 1 Act von vr> Genliclieii. —
Zum i. Mal: Hans und Hanne,
Gemälde mit Gesang inIÄct von Friedlin ^
von Stiegmann. — Zum Schluß: Das

abhalten.

Mit dem Dampfer „Alexander" laugten am 12. Juni
Hieselbst an: Herren Baron Vietinghos-Weisse.see, Baron von
Lo-wenstern-Loewenhof, Staatsrats von Rall, Gym. Director
Freiseldt nebst Familie, von Stryk und Bedienung, Weiß, Frl.
Linde. Herren Frey nebst Sohn, Sirach, Nuth, Salumm, Berg,
Sunss, Stürtzenhosegger, Korsek nebst Familie. Stamm, Quin
tana Anna Schmalk, Troitzka nebst Frau, Effert und Andere
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 13. Juni von
hier ab: Herren wirklicher Staatsrath Prof. Minding nebst
Familie und Bedienung, Pastor Kolbe nebst Frau Gemahlin,
Frau Pastorin Kolbe, Herr Walter, FFrl. Medwedjew. Kehrt,
Linde, Herren Zillmann, Lutteriuoosen, Frühling, Brandt, Her
mann, Hamps, Martenson, Kapyloss, Grünberg, Tammik, Safronow, Menschikosf, Mitrow nebst Gefährten, Marie Zimmer

mann.

Theater-ReMsir
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Zorva.-r m-i-orol.
des Dorpater
meteoros
Sonntag den 23. Juni um

Orte.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenberg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Nom
Die Situation seit gestern wemg V7
Polen, uu mittleren und östlichen Rußland
in der Türkei.
Montag den 24, Juni um 7 ^
-j-0
63
Archangelsk
—i
59
Uleaborg
^->6
-j-2
6l
Nikolstadt
4-3
53
Tainmersors
62
-i-2 4-6 ^.14
Helsingsors
-l-2 -t-5
62
Petersburg
Neval
6l
-i-2 -^-6 IlS
-j-3
Dorpat
57
^-4
Windau
62
^-l7
Wilna
50
-i-2 -r-0
^l
-3
-l-i
Kiew
4l
u-ll?
<z
Moskau
4-3 -1
44
Charkow
4-0 -7 ^-16
4!
4-0 -3
Tiflis
2l
^4
Orenburg
-i-2 -3
45
^4
Kasan
47
4"!
Jekaterinburg
-i-7 Ii!:3l
—6
Paris
60
Krakau
42
44
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!«»»
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für die

Ostseeprovinzen Rußlands

östilcheik
^
^'vn.
in
^^Nußland
und Regen
in. Kaulafus.

von

Lyda pmick.
Preis 1 Rubel 60 Kop.
In dieser neuen Bearbeitung >ind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl lich um 117 vermehrt hat,

sorgfältig durchgesehen und wo uöthig geändert uud
ergänzt. Dnrch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden.

W Gläsers Verlag.
Vorräthig iu allen Buchhandlungen:
Prof. vi.

M. von Engelhardt,

Katholisch und Evangelisch.

Populäre Darstellung der Gruudgedaukeu des Katholicismus und der lutherischen Reformation.
Preis 50 Kop.
„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem
Verständuiß des Verhältnisses der beiden Kircheu zu
einander gelegen ist, sollle ungelesen lassen."
(Muth. u. N.)

Verlag von I, C. Schünmanns Wittwe.

W. Gläsers Verlag.
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wie viel Proz. der
galten würde
der herrschende""urde, wiM.ch ... der Äwosphare
aro»! Temp, Neu«
Stunde 0«
C. (Lelsi»6
1 M.

55,9

8,3

4

56,2

8S

7

56.3

10

57,1

13.6

1 Ab.

57,0

20.2

4

14,9

56.5

22,6

7

56,5

10

56.5

21.4
16.5

Mittel 56,57

16,4l 1

Max. 25,l Min. 3.0
Extreme der Temperat
24. Juni ZlUniinum
Jahre 1867.

6 jähriges Mittel

Aon der i^en>ur ertauvl^
Druck von

.
^

/
j

^

134.

187S.

Mittwoch, den 14 Juni
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Juserare bis 11 Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eckv-ondltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
vr«s für die Korpuszeile oder deren Naum K Kop.

V

z-k
:'^des "fri^
-

sill^

Nachrichten.
Todesfall. Riga:
Schweinfurth. PetersMoskau: Der Weltpostcongreh.
vr.

dvlhteckni^.

>0

tt N

3 u h a l t.

5-!

der c^'r

^

Deutsches Kaiserreich. , BerChampagne. Bremen: Einführung
'N de?
Zürich: Die europäische Staatsbainasr»
W-,^.Arbeiterfrage. — Großbritannien.
" Hrl, I
Abendunterhaltung. Die Alatition,!
Paris: Keine Revanche. Eine
Mia»" ^Oen de. „ Sechs neue Forts. Versailles: PeTjj
allgemeinen Schulpflicht. Die ErnteSruist^usaienRom: Die vatikanische Chronik,
ku. l, '""on. N»'ber jüdischen Bevölkerung.
" Allerlei
polytechnischen Ausstellung in Mos-

^s-ier V"^

Dörptschen Zeitung.

boni 14. Juni: Amsterdam I65V».
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von ver 5. Anleihe 90'/;. —
inn^^"°"leihe 156 Br., 154'/2 G. 1^?' Banks," "^"°"leihe 154 Br., 152 G.
P u ^ ^ Br. - 5°/° kündb. livl.
.vl^-..Mdbriese
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s ?^disch^Ndbri.
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Riga-Dünaburger
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^ditbtllete 82Vs für 90 Nl)l.

Nachrichten.
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^ubrii
Der russische Botschafter
abae^.-s. ^ ^.iner krauken Gemahlin nach
Die „Kreuzzeitung," indem sie
>.i^?.^Mschen Verhaudluugeu be°
^livnö
^Webende Frage beschäftige sich
^bi.. ^es
'"tt der Effektivstärke der Okkudu fuccessiveu Räumung des
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übrigen Artikel des Nekrutirungsge.

?!>

^ ''i
^ l''

'

-e?

A
st ^<.ici^

^!

' 5-',

' K-

'> N

ö

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

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

^ !^Z

^lA'ers
Juni. Die Unterhandlungen zwider
Grafen Arnim sind bis zum
^ aus?°
Antwort auf bie französischen
^ ^rcd
Der Minister für öffentliche
^arrt auf seiner Entlassung.

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

J a h r g a n g .

Madrid, 23./11. Juni. Ein Brief des Herzogs
von Moutpeusier erklärt, daß er au dem Königthum
festhalte, insofern Prinz Alphons allein Spanien eine
tüchtige Grundlage zeitgemäßer Justitutiouen zu bie
ten vermöge. Zum ersten Male haben die Carlisten
den Truppen Stand gehalten. Die Baude des SaKalles halte ein Nencontre mit einem Bataillou des
Negimeuts Navarra bei Puxallen. Der Kampf dauerte
5 Stunden; die Truppeu trieben die Carlisten aus
ihren Positionen und brachten ihnen beträchtliche Ver
luste bei.

Inländische Nachrichten.
Wesenlittg.
Am 8. Juni starb Propst Hugo
Richard Pa ucker. Einer alten Pastoren-Familie
angehörend, wurde der Verstorbene, ein Sohn des
Pastors zu St. Simonis, Heinrich Johann Paucker,
daselbst am 4. April 1807 geboren, studirte in den
Jahren von 1827 bis 1830 Theologie in Dorpat
uud wurde, nachvem er am 10. Januar 1834 zum
Prediger in St. Simonis erwählt worden, am 13.
Mai desselben Jahres in der Ritter- und Domkirche
ordiuirt. Am 13. Mai 1850 wurde P. als Propst
in Wierland bestätigt und erhielt am 19. April 1864
das goldeue Prediger«Brustkreuz. In seinen letzten
Lebensjahren häufig leidend, wurde dem jetzt Heim
gegangenen am 15. September 1868 auf seine Bitte
seiu Sohn Eduard P. adjungirt. (Reo. Z.)
Riga. Aus Dresden schreibt man: Der Afrikarcisenda Vr. Georg Schweinfurt weilt seit 14 Ta
gen hier, doch hat sich sein bedenklicher Gesundheits
zustand bis jetzt nicht gebessert und die' Aerzte em
pfehlen die größte Vorsicht., Zu einer bedeutenden
Ausdehnung seiner Milz (ums Dreifache) gesellt sich
ein hartnäckiger Magenkatarrh und die Kräfte sind
sehr schwach. Nat.-Zlg.)
St. Petersburg. Der „Neg.-Auz." veröffentlicht
folgendes Telegramm': Moskan, 10. Juni. Gestern
geruhte S. M. der Kaiser, die Truppen auf dem
Chodynskifchen Felds zu besichtigen, worauf im Petrowskischen Palais bei Seiner Majestät Mittagsta«
fel für die höheren Militärs war. Am Abend ge
ruhte S. M. der Kaiser, den vom Moskauer Adel
im Gebäude ves Russischen Adelsklubs gegebenen
Ball zu besuche». (D. P- Z.)
^ ^ ,
Zum Direktor der reformirten Kirchenschnle
! in Petersburg ist an Stelle des verstorbenen vr.

Margot der bisherige Oberlehrer des Gothaschen
Gymnasiums, vr. Schulze gewählt worden. (D.P.Z.)
Moskau. Wie verlautet, hat der Generalpostdi
rektor des deutschen Reiches, Herr Stephan, der zur
Eröffnung der polytechnischen Ausstellung nach Mos
kau kam. und bis zum 7. d. M. hier verweilt, bei
Gelegenheit feiner Anwesenheit in St. Petersburg
und Moskau an geeigneter Stelle Schritte gethan,
um die Beteiligung der russischen Postverwaltung
bei dem beabsichtigten Weltpostcougreß zu sichern,
welcher bekauutlich mit der Herstellung eines univer
sellen Postvereins und der Einführung eines Porto
satzes von 2V2 Sgrl. für gewöhnliche Briefe zwischen
fämmtlichen Ländern der Erde sich beschäftigen wird.
Nußland hätte hierbei allerdings insofern besondere
Schwierigkeiten, als es im Innern selbst bisher noch
ein Porto von 10 Kopeken --- 3 Sgr. für gewöhn
liche Briefe erhob — also mehr, als das proponirte
Weltporto beträgt — und demzufolge eine Ermäßiguug des Portosatzes auch für das Innere des Rei
ches auf mindestens 8 Kop. ----- 2V2 Sgr. kaum um
gehen könnte. — Jndeß dürfte die Differenz von 2
Kopeken wohl nicht bedeutend genug sein, um die
Belheilignng Rußlands an einem so ungemein wich
tigen Werke in Frage zu stellen. (D. M. Z.)
— „Komm und siehe!"
So lautet die
stolze Inschrift der Denkmünze, welche zur Erinne
rung an die 200jährige Jubelfeier Peters auf des
großen Reformators Sarg niedergelegt wurde. Und
wahrlich, wenn er noch einmal zurückkehren könnte
und die Fortschritte sehen, welche das russische Volk
seit zweihundert Jahren gemacht hat, sich freuen
könnte über die Früchte, welche die Saat trug, die
er ausgestreut, — er würde stolz'darauf sein. Auf
der Bahn des Fortschrittes und der Reformen, auf
die es Peter geleitet, ist Nußland seit feinem Tode
bald langsamer, bald schneller, aber stetig fortgeschritten.
Es war darum gewiß ein schöner Gedanke, diesen
Fortschritt durch eine polytechnische Ausstellung Jeder
mann anschaulich 'zu machen und den Männern,
welche sich der nicht geringen Mühe unterzogen, die
Ausführung dieses Projektes zu übernehmen, gebührt
dafür aitsrichtiger Dank. Leicht ist es heute, an dem
vollendeten Werke zu kritteln zu mäkeln, seine Unvollkommenheiten — und welches irdische Ding hätte
diese nicht — scharf hervorzuheben, und dadurch ein
absprechendes Urtheil über die ganze Ausstellung zu
begründen. Wer die enormen Schwierigkeiten zu
schätzen weiß,. mit denen das Ausstellungskomitö zu

Durch eine im russischen Kirchenstyl gehaltene Pforte
Fabrikauten eines Genres nebeneinander — und gerade
geht
man hinein, zwängt sich durch die üblichen Zahldiese Konkurrenz ist ausgeschlosseu worden.
schalter hindurch (die hier von ganz besonders schlechter
il.
Aus dieser kurzen Darstellnng der Prinzipien.^welche
Konstruktion sind) und tritt nun in den Garten. Rechts
^
^
schreibt in der National- der Ausstellung zu Grunde gelegt waren, ersieht mau erblickt man ein großes Feld mit Rosen, welche dem
schon, daß auch diese Ausstellung ihr Programm ent
Moskauer Klima viel Ehre machen, links eine Reihe von
Ausstellung zu weder nicht erfüllen durfte, um überhaupt zu Stande zu
schön gezeichneten Blumen-Arabesken im russischen Styl.
'^0° ^ Iiec>t
"^lährigen Geburtstages Peters kommen oder aber nnr in sehr engen Grenzen und sehr Produkte der Teppichgärtnerei, freilich den holländischen
lückenhaft
durchzuführen
vermochte.
In
der
That
hat
N»t>^ bisher n?
zu Grunde, welche für AnsVorbildern nachstehend. Grade aus führt der Weg in
hat. 5., ^ uicht in dem Sinne Verwendung man das Programm erweitert und man kann sagen mit
ein großes Palmenhans, dem trotz des Palmenhansstils
Glück
erweitert,
denn
durch
die
Zulassung
anch
mehrerer
^ 2dee zn Folge sollte nicht das
russische Giebel, Tropfen, Friese nnd Gesimse angefügt
Aussteller
eines
Genres
hat
die
Ausstellung
nicht
sowohl
Aer
konk„rriren. sondern die
sind. Es ist dies das Gebiet der Botanik. Im In
i»,
sollten so gewählt werden, daß in an Zahl der Aussteller, sondern anch an innerm Werth
nern wechseln allerlei seltene Pflanzen mit rohem Obst,
gewonnen,
weil
man
nun
verschiedene
Methoden,
Appai?
k l R e i h e nicht sowohl der FortModellen von Obst, Pilzen uud Blumen, getrockneten
A
Dezennien, sondern auch der allge- rate Produkte :c. aus einem Falmkationszweige kennen
Pflanzen, Gartenutensilien, Garteneinrichtungen u. s. w.
lernen
kann
Also,
dem
Programm
entsprechend
ist
die
sej ^p- Bcarbeitungsgang an sich beutab. Als Annexe zu dieser Sektion sind rechts davon ein
Ausstellung
nicht
ausgefallen.
—
wie
dies
bisher
noch
Ä K k
in jeder besonderen AusWarmhaus und eine besondere Blumenhalle aufgerichtet.
5 ^>ir, ^iren c ' SwiiHenprodukt
Zwischenprodukt und EndproCndpro- mit jeder Ausstellung der Fall war - aber eine gute
— Rechts von der großen Allee folgt die zoologische
und
interessante
Ausstellung
'st
es
darum
doch
geworden
^ ^ Ter!-.« ^
5°^" in Modell und
Abtheilung,
neben welcher lebende Thiere. zumal eine
kdes
oder Spezialitäten der zur Um- und hierzu habe» folgende Momente beigetragen. Man
reizende englische Hundegesellschaft ihren Platz finden.
hat
zunächst
den
schönsten
Punkt
Moskans
dazn
erwählt
!
zNaiF
Halb, und Ganz,
Der Chef der zoologischen Sektion Professor Bogdanofs
lt»->ss^3eki>n ^!^^u und die Verfahrungöarten Mitten hinein in die schonen Anlagen welche den Kreml ist der Urheber der ganzen Ausstellung gewesen. Jen
^ bleii,n/ ?'
^'ese letztere Bedin- umgeben, hat mau das Ausstelluugsgebiet verlegt. Prach seits der Allee liegt die Sektion für Berg- und Hüttenllieich
^ 'v.urdc, war von vornherein zu tige Alleen nnd Bosquets. überragt von den alten, weihen Wesen, reichhaltig genug, um den Beichauer lange zu
t^^r
dur^ !!
bemüht war. Manern des Kremls, über welche die vergoldeten Knppeln fesseln, da Deutschland. Rußland. Schweden England
lie!
in dj?. -!? Weigerung der Industriellen der Kirchen und zumal des gro,zen Iwan Weliki ans- und Oesterreich daran mitgearbeitet haben. Cs folgt der
L'N. enl
d" Ausstellung An- ragen, boten ein Terrain seltener Art für eine Ausstellung, Pavillon sür Turkeftan, schon die äußere Erscheinung
^>egt mis
direkte Ankäufe aiis- dessen Vortrefflichkeit noch durch die an der einen Front dieses ganz uach turanischen Musteru hergerichteten Ge
^
W Ratzendes
^ h'^rzu ein nach fließende Moskwa erhöht >mrd. Das russische Comitö bäudes ist interessant und imposant, nicht minder die
^
^ /'Nizem
gehörte, um diese Er- hat mit richtigem Blick durchschaut, daß diese Ausstellung innere, welche uus mit bisher wenig bckannt gewordenen
^^o^uehmen. Aber auch naturgemäß in ihren verschiedenen Abschnitten zu einem Zuständen aufs beste bekannt macht. Neben diesem Ge
hat
^ Halbprodukt. Ganz- äußeren Abschluß gebracht werden müsse. Jedem Kapuel bäude fiudeu wir Zclte der Aomadenvölker russischer
der Technologie und der angewandten Naturwissenschaften
s/a dem Indus!
Bcfolwidmete man ein besonderes Gebäude. Durch dle - Steppen, Hätten russischer Ehinesen und anderes ethnolo- " Ni^n. diese N."^en '» der That wenig
gisch Interessante. Wir überschreiten wieder die Allee
>^i?
^Urch
^^Uungsstadien zu zeigen, The.luug gewinnen die einzelnen Sektionen an Klachett
und treten in einen großen Pavillon in streng russischer
und
Ruttduug.
Betrachten
wir
nun
die
allgemeine
Cm'^
^ves.? s' das hei^ ^^ude Vorführung der
Form,
selbst was die Vitrinen der Mittelhalle anlangt,
^
N>,l;'
Verkauföartikel für richtuna indem wir vom Eingang bei der Fontaine an welches der Manufaktur gewidmet ist. Hier tritt Dentscheine
Wanderung
durch
die
verschiedenen
Ausstellungsge
^ ^il' /7b " zu fielen hofft. Dieser
land an Zahl und Trefflichkeit der Aussteller dominirend
" Konkurrenz verschiedener biete machen.

Ausstellung zu Moskau,

kämpfen hatte, der wird auch über die Schwächen der
polytechnischen Ausstellung ein mildes Urlheil fällen.
Vor allen Dingen ist daran zu erinnern, daß eine
Ausstellung, wie die unsrige, zum ersten Male unter
nommen wird. Alle bisherigen waren Konkurrenzausstellungen; diese will, mit Ausschluß der Kon
kurrenz, ein anschauliches Bild von den Fortschritten
auf allen Gebieten der Techuik seit Peter dem Großen
geben. Der Vergleich mit der Pariser oder Londoner
Weltausstellung, den man häufig hört, paßt deshalb
durchaus nicht.
Wir fanden in manchem Pavillon die verschie
denartigsten Dinge ausgestellt, zwischen denen es uns
absolut unmöglich war, irgend eine Verwandtschaft
zu entdecken. Eine originelle Idee war, beiläufig be
merkt, auch die, das Fröbelhaus mit dem Kinder
garten in die zoologische Abtheilung, unmittel
bar neben das zoologische Museum zu placiren.
Ferner finden wir, daß manche der ausgestellten
Gegenstände ohne
Schaden hätten fortbleiben
können, z. B. verschiedene Spielereien im physi
kalischen Pavillon, ebenso die beiden Perükenmacherbuden und der ihnen gegenüber liegende Pa
villon mit der Aufschrift „Türkischer Tabak", in
welchem gezeigt wird, wie man Papyros dreht. Das
versteht leider heutzutage schon fast jeder zwölfjährige
Junge und braucht es sich nicht erst auf der poly
technischen Ausstellung zeigen zu lassen. Als begei
sterte Verehrer des Königs Gambruuis waren wir
sehr ersreut, im ersten Kremlgarten einen Pavillon
zu entdecken, in welchem bairisches Bier vom Faß
geschenkt wird. Unser kritisches Gewissen, welches an
fangs den Causalnexns zwischen einer polytechnischen
Ausstellung und einem Bierschant nicht auffinden
konnte, beruhigte sich, als wir in einer Ecke des Pa
villons einige Hopfensäcke entdeckten. Das ist kein
Bierschank, sondern eine Hopsenausstellung, sagten
wir uns alsbald und das Bier, welches hier, Q 15
Kopeken das Seidel, verschänkt wird, hat seine Exi
stenzberechtigung anf der Ausstellung nicht als Ge
schenk, sondern als Produkt des Hopsens und des
Malzes. Wir leerten daher unser Seidel des wirk
lich vorzüglichen Bieres mit großem Behagen, ge«
schal) es doch im Dienste der Wissenschaft. — Beim
Hinausgehen fiel uns noch die sinnig gewählte Lage
des Pavillons, nicht sern der zoologischen Abtheilnng
aus. Sollte, fragten wir uns, diele Lage vielleicht
in Rücklicht anf etwaige „Affen" gewählt sein? Wir
hielten dies sür nichl ganz unwahrscheinlich, maßen
wir anch im zoologischen Museum einige ausge
stopfte Exemplare jener Familie entdeckten, deren
männliche Individuen den ominösen Namen „Kater"
führen. Doch, genng des Scherzes! — Trotz der
mancherlei Mängel unserer Ausstellung ist sie im
Großen und Ganzen als eine höchst gelungene zu
bezeichnen und darum Ehre uud Anerkennung den
Männern, deren Energie wir sie verdanken! Einzelne
Ablheilungen sind vorzüglich arrangirt, bieten eine
leichte Uebersicht und sind deshalb sehr instruktiv.
Wir rechnen zn diesen besonders die Pavillons für
Seidenbau und Bienenzncht, die Turkistanüche Ausstelluug, die Marine- und Forstbanpavillons und noch
viele andere. Uns scheint es zweifellos, daß die Ansstellung unendlich viel zur Bereicherung der Kennt
nisse ihrer Besucher und dadurch zur Förderung der
Wissenschast und Intelligenz in Nußland beilragen
wird. Freilich, wer wirklich etwas auf der Ausstel

lung lernen will, darf sich nicht mit einem flüchtigen
Ueberblick derselben begnügen, sondern muß sie wirk
lich studireu. Dazu gehört ein häufiger Besuch der
selben, den hoffentlich das Konnte recht balb durch
einen niedrigen Eintrittspreis auch dem Unbemittel
ten möglich machen wird. W. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

^"^'gung zur Heirath zu
unk
h-b-n seien""

^
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Die N. Züricher W?
n
t
Vangeblich beabsichtigte europäisches - - dei ^
Arbeiterfrage. Sie
lüeiv?»-?, /
"^6re dem Conimumsiillls M ^
wo ,>'5 . be-zukommen, so müßte er in Fr-Nil.'^
aebe mJahren die strengste
geweiV,» ?!^^ch^en geübt worden ist,
wurde ^ ^"'5 ^ .gerade unter dem KaiMDie
Gefahr des
ct, ant bedrohlichsten.
t/cvi.vv»,'
,
NM? f
munismus liegt in der Lehre selbst,
Armen und Unwissenden etwas ""SN v
chendes hat. Die Lehre beruht aus
>5
Aber der Ungebildete durchschaut
Trugschluß und lauscht andächtig ^
welche ihn rasch beglücken wollen. ^
^
die wirtschaftliche Bildung nud ihr F
Arbeiterstande selbst etwas ändern.
.^l„stand muß die Jrrthümer des Sociale
überwinden; er mnß, belehrt durch
^M
guug und eigene Erfahrung, sich >ew> ^ ^
den und ist bereits auf dem
Tausende von
VVtt schweizerischen Arbeite
^
ihre I
schweres Lehrgeld bezahlt »nd
und ihre
Rappen einigen professionellen Wühler esc
oder nach London senden müssen, wo
ßen internationalen Associationscal^ 0
wiedersehen verschwnnden sind.
^il ^
große Strike der Appretirarbeiter iu , . ^
bewiesen, daß ans London keine
5-,'
der londoner Casse bedenkliche Ebbe v' «5
eigene Schade li.1t.
hat- bisher den
den Arbeiter!!"^ ^
sten abkühlt. Wir rathen den
Mliner socialen Conserenz, sich lieber
'
mit endlosen Debatten zu zerbreche!, ^
den schönen Züricher See zu eilen u . ^z>!!--,'.
gesürchteten „Internationalen"
^ >M.Sie und so schlimm nicht, wie sie
^^
ausnehmen. Die Hanptsührer ^Ue ^
sichtig hinter der Sonne, die
aber werden viel zmeckmäßiger belehr,
gelt." (Köln. Ztg.)

lan
All
ksi,
Tv

hll!
Berlin, 21./9. Juni. Ueber die Unterhandlungen
mit Frankreich berichtet der Korrespondent der Natz.
aus Paris vom 19.: „Mein Telegramm hat Ihnen
so ziemlich Alles gebracht, was über die Unterhand
lungen zu erfahren ist. Das bisher erzielte Ergeb
VÜ
nis bestehend in detaillirten Vorschlägen hinsichtlich
Si!
der Ausführung der beabsichtigten Konvention, hat
ltt
Herr Thiers in einem Memorandum zusammengefaßt,
iio
welches bereits in Berlin eingetroffen sein wird.
In der Präsidentschaft nahe stehenden Kreisen wird
h
noch immer eine, namentlich hier ganz ungewöhn«
kü
liche Diskretion beobachtet, wenigstens wurden den
itii
Pariser Blättern heute gar keiue Mittheiluugen be
treffs dieser brennenden Frage gemacht. Dagegen
'p
hat Herr Thiers in einer Besprechung mit verschieer
denen Bankiers sich weniger zurückhaltend gezeigt und
nc
diesem Umstände verdanke ich es, daß ich Ihnen hente
ei»!
ziemlich weitgehende Mitteilungen über die so gut
liij
wie acceptirten Bedingungen telegraphiren konnte.
Wie ich höre, hat der deutsche Botschafter bisher sich
Züi
entschieden geweigert, die Frage hinsichtlich der Stärke
avl
der Okkupationsarmee zu diskntiren. Es scheint dem
nach, daß die deutschen Militärbehörden nicht geneigt
Tsind, in dieser Beziehung schon jetzt Zugeständnisse
zu machen und sie dürften dafür wohl ihre guten
Gründe haben. Daß die Nänmung der Departe
ments der Marne und Hante-Marne schon nach Zah
lung einer halben Milliarde erfolgen soll, während
die Versallzeit der zweiten Hälste der ersten Mil
kür
liarde bis zum 15. Februar 1873 verschoben wird,
b?i
ist dagegen ein großes Zugeständniß, und zwar um
viel
mehr, als dadurch Herr Thiers iu den Stand gesetzt
liich^
wird, sofort mit der Ausiühruug der Konvention zu
beginnen, ohne die Snbskription der Anleihe abzu
Großbritannien
warten. Der Finanzminisler, Herr v. Goulard, hat
disj
Z,/7, Juni. Ilr.
V--, ^
Londou, 19./7.
dinämlich schon mehr als 300 Millionen bereit; er
cdi
hat seil Wochen durch befreundete Bankhäuser deutsche, Telegraphie schoii so viele berrUche ^
euglische u. s. w. Devisen aufkaufen lassen, eine Thal dankt, veranstaltete als Prälivent
sache, deren bereits vor einigen Wochen in der beut- Telegraphen-Jngenieuie eine wisl^'^^/^^i^'
I ^>1
schen Presse erwähnt wurde. Es wird Herrn von nnterhatlnng ln dem geräumigen .
Goulard nun ein Leichtes sein, die halbe Milliarde Lord Lindsay, welche zu deu inleress'N
5-1,
voll zn machen, so daß also gleich nach Abschluß der
wn gezähil zn werben verdient.
!i^
Konvention ,,die Stunde der Befreiung vom fremden fast alle wissenschaftlichen Größen,
^
Joche" für die edle Champagne schlagen wird.
land theoretisch uud praktisch
^-i
Ärcmeil, 19./7. Juni. In der heutigen Sitzung Telegraphie einen Namen gemacht ^ ^ 0 ^ ' ^ ^li
der Bürgerschaft wurde die Niedersetzung einer De neuen, mitunter überaus finureicheu ^
^il
putation zur Revision der Civilstandsordunng von so viele ausgestellt, daß nur Fach^^^W'-^' kllll
1816 und ewiger eherechtlicher Bestimmungen be neering" sich mit deren Aufzählung
erle/.^''-'
schlossen, die Wahl selbst aber auf die nächste Sitzung befassen können. Das Hanptintereii
falls der neue
riesige Eierirv-^^^Elektro-Magnel, Ce>u'''.^,i
vertagt. Die Deputation hat namentlich folgende saus
ueue rienge
Fragen zu prüfen: 1) ob die Eivilehe einzuführen; say anfertigen ließ. Er wiegt ^,,,.se>lv ^lli>
2) ob das Eheverbot wegen NeUgionsverfchiedenheit dnrch eine Batterie von mehreren ia her
aufzuheben sei; 3) ob die dispensabelen Eheverbote dient, und wird, als das stärklte ..eile^^.^i^
»eil?
wegen Verwandtschaft und Schwägerschast auszuheben Instrument seiner Gattung, »Zur^.»eiselt
seien; 4) ob und wiesern das Ersorderniß, der elter- suchung magnetischer Kraft ohue
'^li
t^ebr^f,.

auf. neben ihm Nnßland mit seinen am weitesten vor
geschrittenen Industriezweigen. Treppen führen zwischen
einer Anzahl von Privatarbeitsstätten nnd Privatpavillons
hindurch, nm Landhanse des Fröbelvereins, welches Alles
enthält, was im Gebiet der Erziehung aufzufinden war.
vorüber zu dem halbkreisförmigen Pavillon der techno
logischen Produkte. In der ersten Sektion fanden Glas,
Thonwaaren, Destillation, Weinfabrikation u. f. w. Platz.
Der zweite Sektor ist von den Produkteu des Kaukasus
besetzt nnd der dritte enthält Farbstoffe, chemische Produkte, Giimmiwaaren u. dal. Sonderbar genug nehmen
die Nähmaschinen den Raum unmittelbar an der Penpherie ein, obgleich sie mit der Chemie uud chemische»
Technologie durchans nichts zn thnn haben. Eine benachbarte rnssische Halle hat die Karossen aufgenommen nnd
Details dazu. Wir treten nun in die Manege ein (das
größte und baulich iuteressauteste^ELerzierh.ius der Welt),
wo die Maschinen und Produkte und Details des Maschi
nenbaues iliren Plah gesunden haben. Das Gebäude
wird der Lange nach durch ein, der Stärke des Gerüstes
nach zu glanben, für die Ewigkeit kouslruirtes Gerüst sür
die Wellenleituug durchschuitten. — Aus einem Oberbau
in der Manege findet das gesammte Unterrichtswesen
seine Stätte, während das vordere Parterre der Gymnastik
gewidmet ist.
Wir kehren aus der Manege zurück und wenden uns
am Halbkreispavillon und an deu kleineren Gebäuden
für Medizin nnd Dcnlologie vorüber, nach rechts dnrch
den großen Tunnel uuter dem Kaiseraufgang des Kreml
hindurch. Wir befinden uns sodann im zweiten Garten.
Rechts ladet eine mächtige Nestauratiou zum Imbiß ein.
links arbeitet eine Mincralwassersabrik. Weiter links
noch treffen wir die Pharmaeie. trefflich eingerichtet;
säinmtlichc offizinellen Pflanzen, die das hiesige Klima
ertragen können, sind auf einem Felde angepflanzt. An
die Apotheke schließt sich der Pavillon für die Forst
wissenschaft und Jagd an, höchst interessant durch die

Vorführung der Prodnkte im Allgemeinen noch sehr Ausstellungsobjekte in einem Gebäude un ^l' .
unbekannter Gegenden an der Petschora, Amur, Ob u. s. w. ches ganz im Stil Peter's des Gropc . ^
Naturgemäß steht hiermit die große Abtheilung der Land
Es folgt nun der vierte
wirt hschaft in Verbiuduug. deren Hallen sehr reich aus Moskwa. Derselbe wird eingeno'M"' ^
gestattet find nnd sehr schöne Produkte aufweisen, wie
tige Halle der Marine, die
ng- ^ ,6 z
auch die landwirthfchaftlichen Maschinen zahlreich vertreten steriums nnd durch die EisenbahnabN
^
sind. Etwas hinter diesen Gebäuden erhebt sich ans dem theiluuge» sind sehr reich ausgestattei
,
höheren Wall des Kreml eine eigens für die Ausstellung
viel des Interessanten, daß
,d
gebaute Kirche in russischem Siyl; von dort führt ein allgemeinen Andeutungen enthalten
Weg nach dem vom Baumeister Schulz ausgeführten
lich hierüber referiren werde". ^
Modell-Hanfe eines russischen Gutsbesitzers. Hiermit fchluugenen Wegen steigen wir die
licg^/^>
schließt dieser zweite Garten ab; wir muffen jedoch auch Kreml hinan, um auch deu dott
ivi^'
die rechte Seite der Allee betrachten. Von dem Nestauder Ausstellung zn betrachten.
'
rant ausgehend, gelangen wir an die physikalische Ab- aus der Kriegsabtheilung. der Sebald
theilnng, welche die Musik in sich einschließt. Weiterhin
der Abtheilung der Kosacken.
Sesäl^ ^ '
folgen der Pavillon der Photographie mit Atelier ze..
Schon die einfache Aufzählung uu
^^
die Post und Telegraphie und die Buchdruckerei. Diese
Reihe bildet bezüglich der Reichhaltigkeit, mehr noch wegen verschiedenen Baulichkeiten Zc.
.
ihrer trefflichen Anordnung, den Glanzpunkt der Aus von der gewaltigen Ausdehnung die,
stellung. zumal die Telegraphie. zu welcher allerdings Wir haben dabei, um den Le,er "i^
Siemens in Berlin das Meiste beigetragen hat und für alle kleineren, in größer Zahl vorh"'
^ b^lei' ^ ^
die der Chef der Sektion Thielemann mit seltener Um° Pavillons ze. unberührt gelassen,
5
^
ficht das System der Aufstellung:c. entworfen nnd durch genannten Sektionsgebäude umgeben
dieser Ausdehnung
tritt auch 0,
neben
Ausdehuuug
^
geführt hat. Die Bnchdruckerabtheilung ist ganz deutsch
5'
viele» ^ ^«,
^
zu nennen; kaum 5 Firmeu in derselben gehören ande gestellten Gegenstände in vielen
"..k und mm, kann mit NM
«"f.
Recht ^eh"^
beh^ bie ' ,5^
ren Nationen an.
kauer Ausstellung Neues und
^ '
,
Ueber einen treppenartigen Ueberbau gelangen wir niemcils enthielt eine international - . ^ M
Telegraphenabtheilung
und
Po?tabtlie
in den dritten Garten, wo links die von dem deutschen
^
Ingenieur geleitete hydraulische Sektion unsere Aufmerk .Moskau. Niemals sahen wir aus
^efslichc
Vorführung
des
Biichdru^'
samkeit fesselt, rechts die Architektur ihr Gebiet erhalten
vollständige ^
-3"!^ nlar>^"'^,M'
hat. Keine Sektion ist schlechter geordnet, obgleich die geordnete und vouimn^>!^
draulik;
niemals,
selbst
nicht
in den
^ so ^
Zahl und der Werth der Ausstellungsobjekte groß nnd
lnngen
zu
Neapel
und
Havre,
gab
es
bedeutend genug sind. Nicht weit davon treffen wir ein
reiche Sektion der Marine!
, M
Haus aus Holz, Filz und Eisen vom Architekten Werner
sehr sinnreich gebant nnd russischen Verhältnissen Vortreff,
Roch -in P»»r Wort^
l'gung an der Ausstellung "''/"^ selbst S''
lich angepaßt. Den dritten Garten schließt die historische
tmgent der Aussteller hat Rußland ,
Sektion ab; dieselbe hat ihre vielen nnd interessanten

genannte Verein, der, obN^(d«»n ,rÄ'°b°"
S00 Milglieder
^ lth°m °n
wie Siemens, Tyndoll, Sir
2>IiZNjx^
W, Whealstvne, die Professoren
^>te Beachs„n
zoster und Andere) verdient die
iZN.
3 auch unserer deutschen Fachgelehr^nte^.'^?.?^^des Ereigniß hat sich im Par.
^ban'.a.^ .
ein Ereigniß negativer Art: die
Willem Aor/e' ^'-^^ lst in
kioi»>o», Häusern mit
?»,i^
^ beiden
dagewes?n
^ worden. Das ist lange nicht
- ^deulunn i,'!
hoffen, daß es eine gute
'^^llnqen in ^.
günstigen Verlauf der Vervon -j "
^öge. Ein Eingesandt,
?^ichnet ist
""mericanischen Demokraten"
A^igl
^ von der Times großen Druckes
^Michen H ' lilzzirt in folgender Weise den wahr^ichliek-pn 5
„Das Schiedsgericht
'^ ^ s^j».
daß die bestrittenen Ansprüche
diesxz
fallen; während der Erörmu d-nder britische Bevollmächnicht
ung zurückziehen, daß er an
> >- ^evvllmii^ - nehmen könne, und der americaüi^^' dch iei,
Gleiches thun, mit der Er^^'erung ihn angewiesen habe,
svn^Tvlderi,?
^ner Entschädigung sür die
e^-?'
A)
^ dringen. Nachdem diese A"Nn5 ' vv d-.veieuigl. würde
wurde lich
^rage
^°bV/
sich die Fr.
eiii^
der
Bevollmächtigte sein Resumö
^ kön»ß /^agsmäßig vorgeschriebenen Frist
? ^Nleint ^ voraussichtlich von den SchiedsZlilv» britischemit dem Hinzufügen,
'"Ukn>^j>^
munolicyeo
Plulvvl?rt,
' i.^rslütznna
mündliches Plaidoyer
b' hätte
^^^ßreplik hatten möge, welche
dies-r x« '^reicht werden sollen. Nach Ersein? ^^reitungen würde alsdann das
schiedsgerichtliche Arbeit
gesch^^en gute Aussichten. Eher beDaiii) ?,>. werden sie durch eine Mittheiaus Gens, welche die Entste
ll
Bancrnk/'^^^^" Forderungen erzählt
e,ui.s Davis der Verantwortlichkeit
.^ls Davis mit der Ausarl^ich!
beschäftigt war, sandten
'Ur dir?^Ä^ Entschädigungsforderungen
°Uch s.j/ ^^luste durch die Kaperschiffe,
^-i^'^Mrämi
ihnen bezahlten höheren
"... Das Cabiuet beschloß,
> ^'Pfer d
in Folge dessen durch
^N^^cien
^beorie von den „nationalen"
bewogen, gleich alle An«
^
^^einci^?
^ welche seitdem in die ProDavis erhielt daher
^
^ solch°/M^, k"n Aclenstück einzuschliS^ btj,?^lich
daß es den Schiedsrich-Zei,. I^n N^i-> ^
würde, auf Grund derselben
^ ola,.!.!""^.
Geldleistung aufzuerdies^dadurch zu erreichen, daß
?^Nx>
^en ^.orderuugen eine bestimmte
,-^ez kegen ^^te, zu den indirecten Forde
rliche.'^ Nn. ?N5
Washingtoner Cabinet,
Zweckt/
"6"bige Erledigung aller Anlehr erstaunt, als in
iiv«
e,,,.^ Entrüstung über die americanische
^ir wollen heute nicht auf
^elch^ ? ^ unvorsichtige oder sophistische
vter geschildert worden, eingeben;

- Äch> e Aussteller, es folgen Deutschland
Ä
130^,?^ mit 250, England mit 200,
.^'>!kii..
sehr große Anzahl der ursprüngursvrüna' ö ll tveg
würde dl
>°-q-n Äuuieldungen wnrde
der Wicner
M°^ ^ S«gez°geni Belgien mit einigen
G '.
Ausstellern. Ueber Betheili
^6, ^igt Ä ^ ^nnen wir keine Zahlen er.
^nd^ ^^namlich außerdem noch Amerika
-

e Ar i ll e

d

^ aiv ^uft

i

.

.'A, und die Tramwliy Ges.llschaftcn
_)I0Uen.
Krfinknn^. vermittels comdie A
°^en. dlp
die Erfindung,
u? ?"5''^^b"^aW°ns fort^ube-

icyon ans einer großen Linie den
vtli BeVeum
"
'
^'k>i ^ ^ sollen
eingerichtet und alle
>n M
M°b., wie der ^
5M Ä'i"
,Mnen liefern kann/
^1
'kses J
^?'^nen
kann. So .Verden
werden
^>k Kuhnen '
d" ineisten Pferde der
^t/ich^ .^irch eolnpromirte Lnft abgelöst
^^^>tcn,s l)et,->i
Sechstel derjenigen
.
gcn und mit dem Lnftwagen
' Well anhalten wie mit dem
hat im Finanzjahre
?lürin! un^u^.desPublikums9.340.637
^l'»».h.nden

ged^'Peln ^lisirten
"A-«'°"°n »r

7M,000

neransgabt. Die
Pid- Sttri, An
l u. f. w. wurdeu
uahezu 5.000,000
^n 628.908 Pfd. Stcrl.

was aber ins Gewicht fällt, ist die weitere Bemer
kung, daß mehrere bedeutsame Stellen in der ameri.
canischen Proceßreplik diesen Ursprung der indirecten
Forderuugen klar erkeunen lassen. Das Schiedsge
richt würde hiedurch also die Aufklärung erhalten,
daß America jene Ansprüche eigentlich nicht im Ernste
aufgestellt habe. Ein sehr eigeuthümliches Verfahren
bleibt es jedenfalls, und England braucht seine Di
plomaten nicht allein der Mißgriffe zu beschuldigen;
doch wird man sich einstweilen gern damit zusriedeu
stellen, wenn der Washingtoner Vertrag, trotz der
beiderseitigen Fehler, noch einmal gerettet wird. (K.Z.j

folgt, vertheilen: Für den obligatorischen Unterricht
allein 116,105; für den obligatorischen und unent
geltlichen Unterricht 383.391; für den obligatori
schen, uuentgeltlichen und konfessionellen Unterricht
348,265; zusammen 847,761. Diese Ziffern sprechen
allein laut genug. Indem wir diese Kundgebung,
die bedeutendste, welche unser Vaterland bisher ge
sehen hat, der Nationalversammlung unterbreiten,
haben wir, Herren Abgeordnete, das feste Vertrauen,
daß Sie ihr Genugthuung verschaffen werden. Im
Namen der Unterrichtsliga: Der Sekretair des Pariser Vereins. C. Vanchez. Die delegirte Kommis
sion. Charles Sauvestre, Präsident, Lereboullet,
Frankreich. ^
Paris, 21./9. Juni. Gestern erwähnte ich, daß Nns, Vacca. Der Präsident des Pariser Vereins.
die inspirirte Presse seit einigen Tagen einen höchst I. Macs.
— Ueber die Ernteaussichten macht in der Opiversöhnlichen Ton Deutschland gegenüber angeschla
gen hat. Da ich gar zu selten eine solche angenehme nion nationale, Herr I. Barral, eine Autorität in
Lektüre hier genießen kann, habe ich diese Artikel landwirthschastlichen Dingen, folgende Mittheilungen:
hente nochmals durchgelesen, um mir eine vergnügte Trotz des anhaltenden Regens während des Monats
Stunde zu bereiten. Dabei entdeckte ich nun, was Mai und der ersten Tage des Monats Juni, trotz
mir bei beim ersten Lesen entgangen war, daß die der störenden Fröste uud des übellaunischen Wetters
offiziösen Journalisten allerdings dem ihnen erlheil welches man noch nie in dieser Jahreszeit gesehen hat,
ten Auftrage gemäß feierlichst versichern, Frankreich haben die Ernlen im Großen und Gauzeu eine nicht
denke au keine Revanche, daß sie aber naiver Weise so bedeutende Entwerthuug erlitten, als man hätte
hinzufügen „xour 1o raouiönt". Dieser Versiche glauben können. Die ersten Aussichten waren vor
rung bedürfen wir wahrlich uicht. Es beweist das trefflich und wenn die Witterungsverhältnisse im
übrigens nur, daß die offiziösen Journalisten es nicht Mai günstiger gewesen wären, so hätte man wohl
über sich gewinnen können, das Schlagwort, welches nie ein so schönes Heu und Getreide-Erträgniß ge
die ganze öffentliche Meinuug Fraukreichs beherrscht, habt. Auch jetzt noch kann man iudeß voraussagen,
ganz zu opfern, selbst wenn sie durch naheliegende daß die Ernte eine etwas bessere als eiue Durch
Nützlichkeilsgründe dazu getrieben werden. — Die schnittsernte sein wird. Der Weinstock verlangt noch
Nationalversammlung hat heute uach einer langen sehr nach Sonne und Wärme. Die Rinderpest ist
und konfusen Debatte die Artikel des Armeegesetzes mehr uud mehr in der Abuahme begriffen; während
angenommen, welche das System der einjährigen Frei der ersten zehn Tage des Monats Juni sind in den
willigen in die französische Armee einführen. (N.-Z) von der Seuche am schwersten heimgesuchten Depar
— In der zwischen dem Präsidenten der Repu tements der Oise und Somme nur 7 Stück Vieh ge
blik und Delegirten der Rechten uud des rechten fallen, während die Zahl sich fast iu demselben Zeit
Centrums stattgehabten fast zweistündigen Bespre räume 1871 auf hundert belief. (N.-Z.)
Italien.
chung begannen die letzteren damit, sich über die
von Thiers dem Lande geleisteten Dienste in höchst
Rom. Es findet sich in der vaticanischen Chro
anerkennender Weise auszusprechen uud denselben nik in der „Gazz. d'Jtatia" folgendes: „Die Reaction gegen die Conforterie des Vaticans wird immer
ihrer vollsten Ergebenheit zu versichern. Im weite
ren Verlaufe der Unterredung kamen die Deputirteu ernster, allgemeiner uud lebhafter. Es ist eine völauf die Notwendigkeit eines in der inneren Politik lige Spaltnng im heiligen Eollegium und im römi.
zu bewerkstelligenden Umschwungs zu sprechen. Herr
schen Klerus eiugetreten, und mau kann dreist beThiers erneuerte die vor der Nationalversammlung haupten, daß heute die Mehrzahl der Cardinäle einen
sowohl in Bordeaux, als in Versailles von ihm in gemäßigten Papst und einen raoäus vivsiM mit
dieser.Richtung abgegebenen Erklärnngen und be Italien wünscht. Der Haß gegen Pius IX., wovon
tonte,'daß sein ganzes Arbeiten unv Streben auf die die Cardiuale und Prälaten beseelt sind, ist so arok
Kousolidirnng der republikanischen Verfassung gerich wie er den wahrhast gläubigen ausländischen Mlratet sei. Die Ausrechterhaltung der Republik sei die iiwntanen ganz unmöglich scheinen würde. Die von
einzige Gewährleistung für das Heil Frankreichs; den Eminenzei'und Excelleuzen auf Kosten Sr. Heilig
jeder Versuch zu einer monarchischen Restauration keit geführte Sprache würde diese naiven Gemüther ent
würde den Bürgerkrieg herbeiführen. Die von ihm setzen, da >ie kaum in dem Mundes eines Mitgliedes
befolgte Politik sei im Wesentlichen eine konserva der Internationale erträglich scheinen würde wo
tive. W^s die letzten Wahlen angehe, so könne we vielleicht uicht einmal die Leidenschaften so heftia
der er, noch seine Politik für dieselben verantwort entbrannt ,ino. Wenn die italienische Regieruna eine
lich gemacht werben, da er neutral über den Par andere Politik befolgt hätte als sie gethau, wenn
teien gestanden habe. Am Schlüsse seiner Rede hob Rattazzi zum Ministerium gelangt wäre, wenn die
Thiers noch vre Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit >)er- Linke die Oberhand erhalten hätte,; wenn auch noch
vor, eiue zweite Kammer zu schaffen als einen kon zum Unglück Ialiens die römischen Pfaffenfresser
servativen Stützpunkt sür die Regierung. Eine vom welche sogleich die Expropriation der Klöster und die
,,Jourual des T6bats" veröffentlichte Note, welche Jncamerirung der Kirchengüter wünschen, ihre Poli
ihrem Inhalte nach wesentlich mit den oben mitge tik geltend gemacht hätten, dann hätte sich der hohe
teilten Details über die Unterredung übereinstimmt, und der niedere Klerus iu gemeinsamem Widerstand
besagt, Thiers habe vornehmlich seine konservativen zuiammengeschaart, und man hätte uicht die glänzen»
Prinzipien hervorgehoben, doch sei über die Art einer den Resultate erhalten, welche die Politik der Mäßierfolgreiche« und wirksamen Durchführuug dieser gung nnd des Temporisirens zur Folge hatte Das
Grundsätze keine Übereinstimmung zwischen dem Publicum sieht diese Früchte noch nicht, es kennt sie
Präsidenten nnd den Interpellanten erzielt. (St.-A.) noch nicht wie wir, uud schätzt sie daher nicht Der
— Die sechs neuen Forts, welche im Norden Proceß der innern Zersetzung jener Macht, die sich
von Paris errichtet werden sollen, werdeil 16 Kilo fälschlich heiliger Stuhl nannte, und im Grunde
meter vom Mittelpunkte von Paris (als solcher gilt nichts als eine Consorterie, eine Firma von Specudie Notredame-Kirche in der Cit6) entfernt zu liegen lanten und Fanatikern war, macht an der freien
Diese von weltlichen
kommen. Das erste wird anf den Anhöhen von Ogre- Luft reißenve Fortschritte.
mont, das zweite im Walde von Moiumorency, das Herrschgelüsteu und Interessen erzeugte und beseelte
dritte auf den Höhen von Ecouen, das vierte bei von Jesuiten und Antonelli beherrschte Macht zerfällt
zu Staub. (A. A. Z.)
Ormes .de-Merles (zwischen Gonnesse und Grand
Türkei.
Trembley), das fünfte beim Thurme F6»6lon bei
^mlflilem. Prof. Di». Grätz aus Breslau, KaufVaujouls und das sechste bei Chelles gebaut werdeu.
Die Kosten werden auf dreißig Millionen Frcs. ver manu A.cher Levy aus Polziu, Pommern, uud Kauf
mann M. Gomchalk haben eine Reise nach Palästina
anschlagt. (St.-A.)
. 5- ,
. ^ Versailles, 19-/7. Junr. Heute wurde im Sekre unternommen und verössentlichen jetzt eine Denkschrift
tariat »er Nationalversammlung die Petition der über die Znitande der jüdischen Gemeinden in Pa
Diese Denkichrist
Unterrichtsliga zu Gnusten der allgemeinen Schul lästina, bewnvers m Jerusalem.
pflicht von einer Deputation, bestehend aus Vertre hat in >o fern ein Interesse, weil sie darthut, daß
tern der republikanischen Fraktionen, niedergelegt. es den dmtigen Juden, gegenüber denen anderer
Die Liga hatte das Schriftstück dieser Deputation mit Staaten, au jeder Eultur fehlt. Die jüdische Bevöl
kerung ni Palästina zählt nur 16,000 Seelen, welche
folgendem Begleitschreiben übermittelt:
Unterrichts-Liga, aus Pnvat-JuiNative hervor- meist mittellos stnd und von Unterstützungen leben,
gegaugen. Petition an die National-Versammlung. die aus ^Europa, Asieu, America und Australien
Herren Abgeordnete! Unter dem Titel: „Natio fließen, ^.rotz der immer reichlicheren Unterstützung
nalbewegung des Son gegen die Unwissenheit" hat nimmt die Armuth zu, und dies liegt an Folgendem:
der Pariser Verein der Unterrichtsliga am 1. Novem- Die Judeu betreiben dort wever Groß- noch Klein'
ber v. I. uuter Mitwirkung aller Vereine der Liga Handel, Handwerker gibt es fast gar nicht. Neben
eine Petitioiisbewegnng zu Gnusten des Volksnnter- dem Elend herrscht bei ihnen durchgängig körperliche
Diese
richts eingeleitet und von jedem Beitreteudeu eine Schwäche und Unanstelligkeit zur Arbeit.
bescheidene Zeichnung als Bekiäflignng seines Wun Schwäche kommt von einem Uebel, welches tief ein
sches begehrt. Ein rascher Erfolg entsprach diesem gewurzelt ist, nämlich von der Verheiratung von
Aufruf, welchem die republikanische Presse von Paris Kindern mit einander; Knaben zwischen 13 und 15
und den Departements alvbald ihien Beiltand lieh. Jahren und Mädchen zwischen 12 und 14 fahren
Wir legen Ihnen heut das erste Ergebniß dieser ver werden mit einander ehelich verbunden. Ein anderer
einigten Anstrengungen vor. Die bis hent einge Uebelstano, der in der Denkschrift näher erörtert
gangenen Beitritts-Erklärungen belausen sich auf wird, 'st die ungerechte Verteilung der Almosen und
achlmalhundertiiebeuundvierzig Zausend sieben Hun dann der Mubiggang. Um diesen lranrigen Zuständert und einnndfechözig Unterschriften, welche den den abzuhelfen, chlagt die Denkschrift vor, daß die
obligatorischen Unterricht verlangen und sich, wie Almosengeber Gelder zur Unterstützung nur unter

gewissen Bedingungen geben: daß sie richtig vertheilt
werden an die Hülfsbedürftigen; besonders möchten
diejenigen von jeder Unterstützung ausgeschlossen sein,
die unter dem 18., resp. unter dem 16. Jahre heirathen, und die, welche ihre Kinder nicht eine be
stimmte Zeit zur Schule gehen lassen. Waisenhäuser
müssen gegründet und Schulen angelegt werden.
Wie dies auszuführen, legt die Denkschrift näher
dar. (K. Z.)

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. Juni Hieselbst
an: Frau Becker, Herren vi-. Nosenthal, Pastor Kahser nebst
Familie und Frl. Schubersky, Frauen Baronin Stackelberg
nebst Baronesse Stackelberg und Bedienung, v. Dücker, Herren
Stichnowsky und Stecker, Martinsohn, Nikotina und 2 Kinder,
Fräulein Fink, Lubimow, Efrath, Wilde, Anastasia u. A.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 14. Juni "vn
hier ab: Herren Vr. Senf, v. Schröder, vr. Kessler, Beck
nebst Familie, 2 Pritzko, Luck, Frau Friedmann, Siud. Vogel,
Herren Sibbul, Stetzenhofecker, Petz, Tichanosf-Dinosky, Herr
Arndt nach Kawast, Frau Lisa nach Mehikorm, Herren Burkewitz, Friedrichsohn und Maddisohn nach Lunia, Starachodow
zur Emb. Münd. und Andere.

Fremden-Liste.
Hotel London. Herr v. Roth.
Verantwortlicher Redakteur W.

Chr. Gläser.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Theater-Nepertoir
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß das der
F r e i t a g , den 16. Juni..
Quartier-Cassa gehörige, allhier im ersten Stadttheil an der Ritterstraße belegene sogenannte Stabs Vorstellung: Zum I .Mal: „DteW
nach dem AranMich ^
haus auf Verfügung dieses Raths öffentlich ver Oper in 3 Acten Musik
von F. Offenbarvon E. Dohm.
kauft werden soll. Es werden demnach Kauflieb
Anfang 8 Uhr.
haber hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
auf den 20ten Juni d. I. anberaumten ersten,
sowie dem als dann zu bestimmenden zwe ten Aus
bot-Termin Vormittags um 12 Uhr, in Eines
Edlen RalheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlantbaren und sodann we
Eckhaus des C o n d i t o r s
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
umfaßt ^
Die näheren Licitationsbedingungen sind in der
eine
große
Sammlung
der beliebtesten
Rathscancellei zu erfragen.
Erzählungen aus alter und neuer ö
Dorpat-NathhauS am 3. Juni 1872.
deutschen Klassiker, Theaterstucke,
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes

Djcher-KihliilM
^

Att

der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersecretaire Stillmark.

rische Werke sind vorhanden.
DB 5
Abonnements können zu jeder
^
M
Neu erschieuen uud vorräthig in allen Buch den billigsten Lesepreisen.
1 Werk kostet monatlich 69 Kop-,
handlungen, inDorpat bei Th. Hoppe n. E J.Karow:
1 Band täglich 2 Kop.
Auswärtige Leser erhalten eine
von Bänden.
durch die
MM" Die Leihanstalt für Buche
ist bis Abends sieben Uhr geossu
Zu fleißiger Benutzung empfohlen ^
Schilderungen von Land nnd Lenten

(Nr. 699.)

StreMge

Anzeigen nnd Beknniitmnchnngen
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3wä. ^ur. Woldemar von Rohland
und Carl Gaabe die Universität verlassen haben.
Dorpat den 13. Juni 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 411.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Lwä. oee. pol. Konstantin von
Kiel und Mr. Arnold von Gersdorff exmatriculirt
worden sind. .
Dorpat, am 13. Juni IL72.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 412.)
Secretaire S. Lieven.

U.
erhielten

baltischen Provinzen.

mit besonderer Berücksichtigung der Wälder
uud der Forstwirthschast
von

Prof. vr.

Moritz Willkomm.

Erster Theil.
Liv- und Kurland.

Preis 2 Rudel.
W. Gläsers Verlag in Dorpat

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

Dl

SantmlungkirchlicherKel

H.

Schulausgabe- 25

Dritte Auflage 1872 gcbM'df"
mit Singweisen 33

W

Vorräthig in allen Buchhandlungen:

Jer praktische Kopsrechner
enthaltend Beispiele aus dem Kinderkreise und dem
bürgerlichen Leben mit Berücksichtigung der in den
Ouseeprovinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße und
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen u. Erläuterungen
von I. Spalving.
Z w e i t e vielfach veränderte Auflage.
Preis 90 Kop.

Gebr. Brock.

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

Hüll!-, 8clil«88» mul kpi'MI-lti'iiiMll.
Oarlsbackki- Kastilien uncl 8alM.
Vureli seine ausser^e^oduliek Keilsarne ^Virkuu^ in eiuer Neu^e von
Mlleu stellt das uatUrlieke Älineral^Asser von QarlsZiail okeu ^

der Reibe aller meckiviiRisvIi«!»
Lesouders dei ^raulilieiteu des ÄlaKeus, des Varms, der
der Alilsü, der
Bieren, 6er UriiK.VrKane, der Prostata, der
bei ekronisvk«»
6er (^edäriuutter uud bei Liekt ist der (^ebraueli der tüsrlsdaÄvr Nasser
lzesouders ^u euiptel»1eu.
Nau uirurut das ^srlsl»»clvr HVASSSr z-u ZZaus uuk dieselbe 'Weise, als aru öruuneu. Die Ke^öbuüeke Dosis ist ^edeu ÄlorZeu eiue Hasede, die luau narrn oder lcalt mir
^iselieurüuiueu von 20 Aünuteu triulct, veuu unlieb unter eiueiu Kpasiier^au^ iu äer
ireieu ^satur, eäer aueb 2u Haus, oder iru Lett.
die xur^ireude ^irlcuu» des Sari«»aÄvr VVussers ^u verstZ-r^eu, ^ivird demseldeu eiu l'beeloüel
^u»efü^t.
üalt Aebrauebt ist das Mineralwasser vou
ruelir auüoseud, als ^varru.

Mmeralmoor, Eisenmoorsah «. Lange

Telegraphische Witteni»^^^,..
des Dorpater meteorol.

^

Dienstag den 25. Juni um 7 Uhr

O r

Archangelsk
Uleaborg
Nikolinstadt
Kuopio
Tammersors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenberg
Kasan
Jekaterinburg
Leinberg
Krakau
Die Winde sind, wie vorausge,^" worden; die Temperaturen nn ol»
Petersburg und in Galizien.

^i!j

Willernngölieoka chNi n k e ^„ge
Feuchtigkeit: Angabe, wie ^^^.^/errschenden
welche die gesättigte Luft bei
^„häre e»th
halten würde, wirklich in der At

Stunde

2U UmLekIäAöll u. Lääern Ulis dem Mneralmoorwerke von

^'

i^arom.
0° C.

l^sttoni 6c Lomp. in l^rgnisnsbscl,
als 1i>rsat2ruitte1 kür Liseu-^loordüder uud ^u Vor- uud Naelilcureu ütr diese im Lause
boeb^ssouütüt, üderbauxt au^exeiAd bei alleu «krvnisvkvtt Z^raiRl^deiis«iistänÄei», iu

^elokeu üllliarmutli, manKelliakte VIutdilckunK, LrseI»I»tri»nK
VrÄKkeit iu
oder I'olgeu auktreteu.

Organe

„liSi'iß «tt-'s Quelle" bei C-lrlsb-xI
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Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

1. Januar 1873 ein. Zur Erleichterung und Be° !
schleuuigung des Austausches wird deu Gouverue- !
meuts- nnc> Kreis-Nentämteru gestattet, vom Punkt !
4 veS Allerhöchsten Edikts vom 13. Februar 1S68,
nach welchem nnr Billets gleichen Werthes gegen
einander ansgelauscht werden dürfeu, abzuweichen.
(D. P. Z.)
— Gestorben ist am 28. Mai der dimittirte
Consistorialassessor, Propst Paul Carlblom. Der
selbe studirte in Dorpat Theologie in den Jahren
von 1S20--1824, unv war öann Prediger in Ermes,
später in Tarwast, so wie viele Jahre hindurch geistlicher Beisitzer des Oberkirchenvorsteheramtes und des
livl. Konsistoriums.
Riga. Da das Unwetter vom 10. Mai in
seinen Erscheinungen viel Anßergewöhnliches und
Beachtenswerthes bietet, so sind einzelne wissenschaft
liche Gesellschaften Dorpats und der Nigaer Natur«
forscherverein eifrigst bemüht, zuverlässige Berichte
über die Zeit des Auftretens dieser Natnrerscheinnngen und über die zur Zeit stattgehabten Windrich
tungen, Thermo- und Barometerstände, Größe der
Schlössen und die Dichtigkeit des Falles derselben ?c.
vou recht vielen betroffenen Orten einzuziehen, um
eine genaue Znsammenstellung über die Stärke uud
den Verlans beider Phänomene anfertigen und
womöglich die Grenzen beider feststellen zu können.
Um diesen Zweck sicherer erreichen zu können, hat
ver Nigaer Naturforfchervereiu an die Herren Guts
besitzer Livlauds ein Schreiben und Schematas ge
sandt, mit der Bitte, daß diejenigen Herren, deren
Besitzungen in der Nähe oder innerhalb der Grenzen
des Hagelschlages und des Orkans gelegen, so weit
als möglich, die Papiere sorglichst aussüllen und dem
Verein zustellen möchten. Binnen Kurzem sollen
ebenfalls einige Mitglieder des Naturforschervereius
nach den heimgesuchten Ortschaften Livlands sich be
geben. um an Ort und St ..ll." genaue Anszeichnnn.
gen zu machen. (Nig. Ztg.)
_ Der stellvertr. O^selsche Superintendent Hesse
quittirt über ans Riga für die Schulen Oesels em
pfangene 6258 Nbl., darunter durch 1) den livlän
dischen Bezirkscomit6 der Uuterstützuugskasse 1000 N.;
2) den Herrn Generalsnperintendenten nebst ge
wonnenen Renten 2003 N.; 3) die „Nigasche Ztg."
1775 Rbl.; 4) die „Ztg. s. St. n. L." 668 N.; 5)
Herrn Oberpastor Jenlsch 307 Rbl.; Herrn Bürger
meister Hollander 505 N.
<
^
Bei der gegenwärtig anhaltenden

gen entwickeln und geschickt ändern, indem an Stelle des
dummen Bauerjungen Hannes ein stattlicher Matrose die
Braut heimführt. Das Gemälde beginnt nnd schließt
als lebendes Bild das Stück; nur war es vorgestern und
in Dorpat verbessert, nicht durch Johann Balhorn, son>
dem dadurch, daß es nach einem Menscheualter nicht
mehr Mode und Brauch ist. beim allerersten öffentlichen
Antrag die Augen verschämt niederzuschlagen und an den
Schürze,nipfcln' zu knibbern; man hat es schon früher
im Gebeimen gelernt, fein Stumpfnäschen keck in die
Luft zu werfen nnd fein hübsches Gesicht der Anbetung
nicht vorzuenthalten; dann laufen die Freierherzen schneller
herzu, um sich am Licht der schonen Augen zu ver
brennen.
Die Meister unserer Bich»-, Herr E, B-rent als
Matrose 'und Herr Sch-lp'r als Hachluwtsmann de.
mährten sich auch a»>
b"»> HenathsantraA ans
Helgoland so natni' und lebenswahr, das! man !lch m
-ine der Hafenstädte an der Ol»-- oericht glaubt- ; s>wnrden uon ihrer Umg-buna gut nnd brav nnterstntzt.
so daß keln Mißklang die Harmonie des gnlanimenfpielö störte.
Nach dieser Erholung in reiner deutscherAtmofphäre will
uns nun ein vom deutsch?« Weien Abgesallener. der Beelze
bub Jacqnes Offenbach entzücken; sein Prodnct die
wilde „schöne Helena" mit 'hrcr angenehmen Mu,lk ,oll
endlich morgen auch in Dorpat an d:e Lampen, le
alles in einem gewissen magischen Halbduster erscheinen
lassen, in all ihrer Pariser Pracht und Herrlichkeit vor.
treten.
Ein Kölner Kind ist »ff-nbach gleich einem am
den. Thenterenthusiast-», R-b-rt Binni; aber j-n-r halte
mehr Bühu-ngln-k, als -»- er. den >-m- «Mansche Ha lichkeit in die Th-aterkass- zum Bck-tverkaus virbauntAls dramatisch-» Schluß s-m-s L-benS nnd
Wirkens fand Robert Blnm un Jahre 1848 m d-r
Wiener Brigittenau nur ein ^>aac heijze, tödliche

Dürre und Hitze verordnet zur Verhütung von
Feuerschäden das Nigasche Laudvogteigericht, daß 1)
die Vornahme von Nödnngs- und Moorbrennen auf
den Feldern und Wiesen des Stadtpatrimonialgebietes vorläufig bis zum Eintritt anderer Witterung
vollständig verboten ist; 2) daß das Tabackrauchsn,
Aufstellen vou Theemaschinen, Anzünden von Feuer,
um daran Essen ?c. zn kochen, in den Wäldern und
auf den Wiesen des Stadtpatrimonialgebiets streng
stens verboten ist; nnd daß 3) das Anzünden und
Unterhalten von Feuern durch Hüter sowohl zur
Taaes-, wie zur Nachtzeit vollständig verboten ist.
(Gonv.-Ztg.)
Mitlttl. Die Neichsbankabthe^iln ng in Mi
lan soll mit Genehmigung des Herrn Finanzministers
aufgelöst werden. (K. G. Z.)
St. Petersburg. Das Telegraphendeparte
ment meldet, daß die Telegraphengebühr mit Ein
schluß der dem Departement von den Eisenbahnver»
waltungen und den ausländischen Telegraphendi
rektionen zufallenden Summen für das Jahr 1871
4,015,874 N. 95 K. (299,255 N. 46. K. oder 8 Proz.
mehr als 1870) betragen hat. (D. P. Z.)
Eine kurze evaugelisch-lutherische Kirchenorduuug iu russischer Sprache ist iu diesem Jahre von
dem evaugelisch-lutherischen Konsistorium herausgegeden worden. (D. P. Z.)
MosklNl. Ueber die Besuche S. M. des Kaisers
in der polytechnischen Ausstellung wird dem „Nnss.
Jnv." Folgendes geschrieben: Am 7. Juli- um 2 Uhr
geruhte S. M. der Kaiser, in Begleitung II. KK.
HH. des Großfürsten Thronsolgers Cesarewitich. der
Großsürstiu Cesarewua und des Großsürsten Wla
dimir Alt-xauvrownsch die Ausstellung zu besuchen.
Die Besichtigung derselben begann in dem dem Eingange gleich gegenüber belegenen, reich geschmückten
Pavillon der Abtheilung für angewandte Botanik uud
Gartenbau, wo I. K. H. der GroMlstiu Cesarewua
ein prachtvolles Bouquet und Früchte dargebracht
wurden. Durch den Pavillon mit den geschliffenen
Steinen gehend, betrachtete Seine Majestät längere
Zeit die M'lheilnng für Geologie, Mineralogie u. Berg
bau. Die Aufmerksamkeit der hohen Besucher wurde
in der Tnrkestan'schen Abtheilung durch die Gruppen
gefesselt, welche die Bewohner der entfernten, mittel
asiatischen Provinzen in ihrem häuslichem Thuu unv
Treiben darstellen. Seine Majestät geruhte auch,
daselbst einige Gegenstände zu kaufen, welche charak
teristisch für den Zustand der Industrie dieser Länder

Kugeln, während sein Altersgenosse, Jaeques Offenbach,
der imitirtc Pariser, schon im Frühjahr 1871 als Schooßkind der Franzosen wieder aeeeptirt und ausgenommen
wurde; Elagne und Presse geizen nicht mit Händeklatchen und Beifall für ihn.
Dieses Undciilschen „schöne Helena" hat seit zehn
Jahren die Theaterkassen in Europa und Amerika mit
blankem Gold gefüllt, obgleich sie nur von glitzerndem
Schaumgold ist. Man muß dabei eben bedenken, daß
sie in ib'rein die Sinne reizenden Pul) zuerst erschien in
dem Epochen;ahr, in welchem der dritte Napoleon aus
der höchsten Stufe seines erborgten Glanzes stand, Bismarck aber langsam, doch fest nnd sicher neben dem
dentschen Throne zu seinem weltgeschichtlichen Wirken sich
erhob nnd in leichten öonslicten für dasselbe Proben
machte.
„Orpheus iu der Unterwelt" hatte kurz vorher
zuerst internationalen durchschlagenden Erfolg gehabt; die
schöne Helena sollte nun den Ruhm der Pariser Cocottengedanken erst recht verkünden; wie dies ihr glückte, wie
ihr Stern erbleichte, wie sie jetzt nur noch historisches
Interesse hat, das haben wir erlebt; morgen sollen wir
sie in einer guten Repräsentantin leibhaftig sehen, be
wundern und beurtheilen.
Da wird es erwünscht sein, eine unbefangene Skizze
über Offenbach zu lesen, aus feiner Entwickelungszeit
vor „Orpheus in der Unterwelt", da er noch nicht in
aller Leute Muude war, um gelobt oder verdammt zu
werden. Wir finden über ihn Folgendes oerzeichnet:
Der Leiter und Compositeur der m der französischen
Hauptstadt sowohl, wie mich auf unjern Bühnen so gern
gesehenen LouLds xarisiormes sst m Frankreich nur
acelimatisirt. doch deuffchen israelitischen Ursprungs und
im Jahre 1321 als ^ohn eines Synagogencantors in
Eöln am Rhein geboren. Frühzeitig nach Paris ge
kommen, erlangte er schon als zwölfjähriger Knabe, über
viele Milbewerber siegend, die Stelle eines Violoncellisten
an der Op6ra, oomiHug. Seine ersten Compositionen

sind. Hier hatten auch die vier Sarten und ein und sinnreiche Setzmaschine Interesse erregte. NachKuldsha'scher Chinese, die zur Ausstellung gekommen, dem Seine Majestät noch das Muster-Bauernhaus
das Glück, ihren Monarchen zu sehen. Die Sarten und die Dorfapotheke besichtigt, verfügte sich Aller
drückten ihre Ehrfurcht dadurch aus, daß sie die höchstderselbe über die Brücke über die Borowizkische
Hände auf die Brust legten, der Chinese ließ sich auf Durchfahrt nach dem dritten Kremlgarten. Nach Be
sichtigung der in dem reichen und schönen Pavillon
ein Knie nieder. Hierauf nahm S. M. der Kaiser
der Reihe nach die Kibitke der Kumyßanstalt des Korotkow's ausgestellten Bronce- und anderen Me
Hrn. Marezki, den therapeutischen Pavillon des Hrn. tallfabrikats und der unter dem Schuppen der hydrau
Schwabe und den großen Pavillon mit Manufaktur- lischen Abtheilung aufgestellten Feuerlöschapparate,
verweilten die hohen Besucher läugere Zeit in dem
erzeuguissen in Augenschein. In dem Pavillon der
pädagogischen Abtheilung wurden die hohen Besucher Pavillon des Erlösertempels, wo unter den Modellen
mit der Volkshymne empfangen, welche von dem Jn- und Pläne» der bei diesem Prachtbau ausgesührteu
strumentalchor der Blinden des Petersburger Blin- Arbeiten das besondere Verfahren bei Ausführung
deninstitnts ausgeführt wurde.
Hierauf widmete von Stückarbeiten auf einem Drahtgewebe beachtet
Seine Majestät noch eine beträchtliche Zeit der Be wurde. In der darauffolgenden Abtheilung für Archi
sichtigung der zahlreichen Pavillons, die zur Abthei tektur fesselten die geschnitzten Möbel, ein Ikonostas
lung der uutzbareu Thiere und der Jagd gehören, aus Schnitzwerk und die Glasmalereien Sswertschund gelangte, durch die Musterschule gehend, in das kow's die Aufmerksamkeit Seiner Majestät und Ihrer
Exercierhaus, in welchem sich die arbeitenden Ma Hoheiten. In dem historischen Pavillon, der vor
schinen befinden, woselbst verschiedene Gegenstände in zugsweise dein Andenken Peters des Großen gewid
näheren Augenschein genommen wurden. Am 8. ge met ist, schenkten die hohen Besucher den im höchsten
ruhten die hohen Gäste die Besichtigung der Aus Grade interessanten Gegenstände, welche sowohl die
stellung fortzusetzen. S. M. der Kaiser ging durch damalige Zeit, wie auch das Leben des großen Re
die noch uicht ganz fertige Abtheilung sür Hausge- formators charakterisiren, eine eingehende Beachtuug,
rälh und schenkte dem hölzernen Musterhause eines wobei der bekannte Historiker Professor Ssolowjew
Gutsbesitzers mit einer Jahresrente von 3000 Rbl., das Glück hatte, seine Erläuterungen zu geben.
(D. St. P. Z.)
der reizenden, nach dem Plan des Hrn. Schochin er
bauten hölzernen Dorfkirche Allerhöchstseine Aufmerk
samkeit. Hierauf nahm Seine Majestät die Dorf
Ausländische Rachrichten.
schule und das Dorshospital in Augenschein und be
Deutsches Reich.
trat alsdann die Abtheilung für Laudwirthschast, die
Aerlill, 22./I0. Juni. Ihre Majestät die Kaise
sich der besonderen Beachtung Seiner Majestät zu er
freuen hatte. Der darauffolgende Pavillon ist der rin-Kölligin hat an ven Ober-Bürgermeister Hobrecht
für Forstwirthschaft. Nachdem S. M. der Kaiser das unter dem 12. v. Ms. folgendes Schreiben gerichtet:
daselbst aufgehängte Portrait des Kaisers Peters des ,,Jch habe Meinen Ausenthalt in England dazu be
Großen unv die zahlreichen Sammlungen betrachtet, nutzt, um die von Lady Burdett Coutts errichteten
geruhte Allerhöchstderselbe von den M^serholziabri- Arbeiterwohunngen zu besuchen und Mich über die
katen Makarow's Vier in einem Futteral beftuvliche Erfolge der gleichartigen Peabodyschen Stiftung nä
Cigarrenbüchsen verschiedener Größe zu keinen, an her zu unterrichten. Die Mir bei dieser Gelegen
denen das bemerkenswerth ist, daß auch die Char- heit zugegangenen Schriften uud Pläne möchte Ich
niere aus Holz gemacht sind. Aehnliche Eigarren- Ihnen zur Versüguug stellen, da Ich bei Ihnen das
büchsen bestellte auch I. K. H. die Großfürstin Ce- regste Interesse sür eine Aufgabe voraussetzen darf,
sarewna. Aus diesem Pavillon verfügten sich die deren Lösung auch für die neue Hauptstadt Deutlchhohen Besucher in den Apotheker-Pavillon und von lands von großer, stets wachsender Beveutung ist,
da, durch das Treibhaus gehend, in den Pavillon und Ich Ihnen zngleich Meine Teilnahme bei Audes Fabrikanten moussireuder Fruchtlimonaden, La- tritt Ihres eben so wichtigen wie schwierigen Amtes
pins, wo Seine Majestät und Ihre Hoheiten die dar dadurch bezeigen möchte.
gebrachten erfrischenden Getränke anzunehmen ge
Windsor-Castle, den 12. Mai 1872.
Augusta.
ruhten. Ebenso halte die Inhaberin der dem Pa
villon Lapins benachbarten Nestauratiou, Frau Ha- An den Ober Bürgermeister Hobrecht in Berlin."
chedois, das Glück, die hohen Herrschasten zu be
— Das I. und II. (Doppel-) Hest des Jahr
grüßen und ihnen Früchte darzubringen. In der gangs 1872 der Zeitschrist des Königlich preußischen
darauffolgenden Abtheilung sür angewandte Physik Statistischen Bureaus wird in etwa 14 Tagen er
und musikalische Instrumente erfreuten sich die vielen scheinen. Wir haben indessen von den bereits ge
ausgestellten Apparate, in der photographischen die druckten Bogen desselben Einsicht nehmen können,
in Lebensgröße ansgeführten Portraits und die hi deren Inhalt vom allgemeinsten Interesse ist. Er be
storische Sammlung des Hrn. Minkowski aus War trifft die Verluste an gefallenen, durch Wunden,
schau und in der für Post- unv Telegraphenwesen Krankheiten und Unglücksfälle gestorbenen, sowie noch
die verschiedenen Kollektionen und die reizende Deko vermißten Offiziere und Mannschaften der deutschen
ration, welche mit großer Treue und in künstlerischer und französischen Heere im letzten Kriege, und zwar
Auffassung die Postbesörderung dnrch Nennthiere und sowohl mit Unterscheidung der einzelnen TruppenHunve vorstellt, der Beachtung Seiner Majestät und theile, Corps und Corpsverbände, ferner der Schlach
Ihrer Hoheiten. Hierauf besuchte S. M. der Kaiser ten, Gefechte, Belagerungen, Csrnirnngen ?c., als
die typographische Abteilung, wo eine Schriftgie auch der einzelnen Tage und Wochen des ganzen
ßerei, eine Schnellpresse, eine Papierschneidemaschine Feldzugs. Alle diese Zahlen werden durch graphische
zc. in Thätigkeit waren uud besonders die von dem Darstellungen illustrirt. Dadurch, daß die räumli
Generalitabs'Obersten Petrow erfundene originelle chen und zeitlichen Verlustziffern mit den entsprechen-

d-n Eff-ktivst°rwl i"
chern die gewonnenen Resultate die
im Allgemeinen und das Wundlag
bensversicherung für den Kriege a
ausgedehntester Weise. Mr entneh ,
Aufsatze folgende Daten: 1)
1. September waren bereits "4,
Gefecht gesetzt, unter ihne" b
Todte. Der Abgang a n Olftzrere ^ - Z
denen 961 theils auf dem Seh H
theils au den Wunden verstorben
hierzu noch die Verluste wahre»
Metz bis zur Capitulation, so e g
vH
um welche» das deutsche Heer
dige Vernichtung der g^a'NmM
armee erraug. Er betragt
76,76->,
terosfiziere, 66,571 M a n n , zu!"'
erheblich mehr als ^e Halste de
zen siebenmonatlicheu T^dzuges
Verluste. Während der Orgamn
^ l-.
nischen Armee im September r
die
die deutschen Armeen am wemgltei
^
ten Verluste betrugen mit ^usn h
^
im September etwa 2600, uu O
^
^
die Seitens der franzonschen^ > „ M d.. ^
sensive erhöhten sie sich im Novem er^v^
Dezember durch die Schlachten
Paris, ferner bei Orl6ans-BeaugA^ ^
nahezu 20,000. Die Entscheid» g
den, Westen uud Osten Frankreichs
^
ten den deutscheu Armeen noch ^ ^
Gefechte im Osten während der^ eN
brnar,

Salontheater errichtet werden soll, welches die im Offenbach'schen Theater zn Paris zu gebenden Operetten alle
mal gleichzeitig in französischer Sprache und mit Hülfe
in Paris geschulter Sänger aufs Repertoir bringen wird.
Offenbach hat seiner Bühne, die früher, in den Elysäischen Feldern, nnr der niedrigsten Komik diente, seit
dem Wegzug nach der Passage Choiseul zu beträchtlicher
Bedeutung unter den Pariser Opernbnhnen geholfen. Die
„öouües Mrlsiellriss" sind gleichsam ein Filial der
Öpöra. eormquö. Obgleich auch Werke anderer Componisten in jeinem Theater znr Aufführung kommen, so
bilden das Stammrepertoir desselben doch immer seine
eigenen Singspiele, deren musikalischer Werth nicht zu
gering angeschlagen werden muß. Sein Talent hält sich
stets in den Schranken des Genres, für das seine Kräfte
ansreichen, und weil er nie mehr prätendirt, als er ver
mag, leistet er in seiner Art wirklich Gutes und Schönes.
Seine Eompositionsweise ist nicht sthlvoll, technisch vollendet und künstlerisch durchgebildet; was er schreibt, hat
keine Tiefe nnd keinen Ernst des Gedankens, aber er ist
geradezu unerschöpflich an leichten, sangbaren, tändelnd
dem Ohre schmeichelnden Melodien. Vor Allem fehlt
ihm nicht für seine Operetten, deren Inhalt ja meist ein
kölnischer ist, Humor und gnte Laune. Einzelne seiner
Gesangsstücke können sich an graziösem Fluß nnd dein
Tone heiterster Fröhlichkeit mit den berühmtesten Schöpsnngen der modernen französischen Spieloper, mit Boieldien,
Auber, Adam u. A. messen.

Znr Franenardeitftage.
i.
Der neue preußische Kultusminister, vi'. Falk, vereinigte kürzlich Sachverständige in einer Konferenz zur
Berathung von Fragen aus dem Gebiete des Seminarund Vol'ksschulwesens. Der Staatsniinister wollte in
diesen wichtigen Angelegenheiten seine Entschließung über
die Aendernng des bestehenden Zustandes nicht eher treffen,
als bis er die verschiedensten Ansichten selbst gehört. Bei
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bestanden in einigen Liedern für den Komiker Grassot;
als eine größere Oper kühl ausgenommen wurde, be
schränkte er sich daraus, in Coneerten auf seinem Lieblmgsinstl'umente zn spielen. Mehrere Jahre später wurde
er Kapellmeister am Meati-s Iravynis. Endlich erlangte er die Coneession zu den „Bouüog parisielllles",
und als das niedliche Theater in der Paslage Ehoisenl,
in dem Saale, wo frnher der bekannte Escamotenr Cvmte
sein vielbesuchtes Kindertheater aufgeschlagen hatte, sich
sogleich allabendlich füllte und Jeder der zur Eröffnung
aufgeführten, kleinen mnsterhaften Operette „I^s äeux
aveu^les" Beifall zuklatschte, so war Offenbachs fernere
Laufbahn entschieden. Diesen! seinen! eisten Singspiele
sind seitdem schon über zwanzig nachgefolgt, alle kurz,
meist einaetig, weil ursprünglich seine Coneession nicht
auf mehractige Stücke lautete, bis sie neuerdings auch
darauf ausgedehnt worden ist, seit welcher Zeit Offenbach
schon zwei den Abend füllende Werke, die Parodie
evtörs" und „6<ZQ6viö?6 cls öru.»
darit" zur Aufführnng gebracht hat. Im Sommer pflegt
er mit seiner Gesel'lchast ein Sommertheater in den Elysäischen Feldern zn beziehen, oder auf Reisen nach der
Provinz und ins Auslands zu gehen. Berlin und Wien
sind besonders ein paar Slädte, wo nicht nur er selber
mit seiner Truppe bei Gastspielen die freundlichste Aufnähme sand, sondern wo auch mehrere seiner Operetten
in einer Verdeutschung des Textes sich zahlreiche Freunde
erwarben. Das gilt namentlich vou der „Hochzeit bei
Laternenschein" (1^6
Ä 1a> 1g.rrtsrQo), die nach
dein Vorgänge jener beiden Residenzen Repertoirstück so
ziemlich aller deutschen Bühnen geworden ist. Doch anch
„das Mädchen von Elisonzo", „Martin der Geiger"
(1.6 Violousux), „Orphens in der Unterwelt" (letztere
Travestie in einer im Berliner Localton gehaltenen Umarbeitung von Kaüsch) verschafften sich bereits in deut
schem Gewände Eingang auf verschiedenen unserer Bühnen.
Während in Wien sogar eine förmliche Commandite der
„BoiMs xarisisnQss", d. h. ein elegantes kleines
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i>» fr-ilich Viele, welche Untersuchungen herausgestellt haben, werden Sie mir
die überwi!? ^r etwas Günstiges gehalten wohl auf's Wort glauben. Da diese Nachleulen
Mitglieder ?^Ude Zahl, vor Allem die libe- sehen, wie ihr Einfluß von Tag zu Tag schwindet,
üübuna aber s.l^,
^^ben dieser Maßregel ihre
""Mg
rhre Unter- greifen sie eben zu allen und jeden Mitteln, um den
illlsn Schrie 5 . ^^ehen, weil sie dieselbe als einen selben wieder zu befestigen. So briugt sie ferner in
^ Auffaswn/^!" Methan werde, betrachten; wäre eben derselbsu Nummer ihren lieben Landsleuten die
^
"cht eine so weit verbreitete gewe- Neuigkeit, daß preußische Agenten und preußisches
besetz
vermuthlich keine Majorität für Geld in Afrika thätig seien, um die unter den Zna^lgen Votums -!^-^"^en haben. Angesichts des ven und Tnrkos dienenden Elsässer zur Option sür
sein kan^ r
Bedeutung ihnen nicht ent- die deutsche Nationalität zu bewegen, und leider mit
"wralisck? N' ^ " die deutschen Negierungen Erfolg. Es würde diesen Abtrünnigen außer einer
Milien c>Ls-.i-n^!^
übernommen, bei den bestimmten Summe, die sie erhielten, auch noch die
^ gleich^
Fragen, welche demnächst Heimreise bezahlt. Sie fordert fämmtliche Verwand
^ .^itel mit il^
herantreten werden, nicht ten, ja sogar deren Familien auf, diese Fahnenflüch
?öbsi dieser s/s" ^dmpetenzbedenken zn sein. Es tigen wie Aussätzige zu behandeln und allen Verkehr
>'"^ilen der
hervorgehoben werden, daß mit ihuen abzubrechen, beziehungsweise zu vermeiden.
-!!,
der ^ Stichen Minister, als es sich um Dies sei eine heilige Pflicht. Es ist uicht nöthig,
^^3 auf das "^euzerweiterung der Neichsgesetz- gegen solche alberne Insinuationen nur ein ernstes
??reitlvilligp^ ,^"^e bürgerliche Recht handelte, Wort zu verlieren. Der Rückkehr dieser Lente liegen
- -! ki>ue>«p„ '.^'er Regierungen erklärt worden sehr einfache, tatsächliche Motive zu Grund. Wie
mir heute Nachmittag von mehreren, von einem heute
N",ig al)gec>rän!t^!c
welchen das durch die
1-^/ uultvirke,. ^ ^„^wpetenzgebiet überschritten Morgen angekommenen, 400 Mann starken Trnpp
namentlich hat der wür- Zuaven zc. versichert wurde, könnten sie, die Elsässer,
!>''
es , N ? ,^^lier v. Mittnacht ansgespro- es der großen Misere wegen, die sie fortwährend
^iel leichler wäre, die Zu- ertragen müßten, und weil sie weiter nichts zu hören
putschen Regierungen zn einem bekämen, als „Ihr verd. Prufsiens" nicht mehr aus
holt?»
die Eivilehe einführt, als zu halten, nnd da sie denn einmal mit aller Gewalt
ruli5
lvirk - ^dehnung der Competenz zu er- „Prnssiens" sein sollten, so wollten sie auch solche
hAdiesesder süddeutschen Regie- werden, und hätten kompagnieweise optirt. Hoffent
aus s?
beim^
^ einzulösen, und in so fern lich wird dieser Umstand dazu beitragen, einen Theil
. ^e Bedeutung, daß der Antrag der uoch für Frankreich Optirungslnstigen hier zu
l-! i"6 ger^e ^ ^^'be im Wege der Reichsge- Lande zu kuriren. (N.-Z.)
München. Iu der vom Rektor uud Senat der
^^^^"em süddeutschen Abgeordne»lich
dies^"mV ^ Gesteht der lebhafteste Königlichen Ludwigs-MaximilianS Universität erlas
^rvickl der
einer fruchtbaren Fort- senen Einladung zu der am 1. August d. I. stattfin
^^eietzgebuug führe und daß es denden Feier des 400jährigen Jubiläums heißt es
die
die ^
Landlage allein überlassen n. A.: „Die Jubelfeier fällt diesmal — Gott sei
S-liä
^häliqkei! . -^l
Hindernissen, .Dank! — in eiue Zeit, reich an Erfolgen und noch
^ ^ ""l die B y>
^ kämpfen." Uebri- 'reicher an Verheißungen, wo das deutsche Volk die
^
^ der cm,s
baß ans dem gestn- Früchte seiner langen geistigen Arbeit auf allen Le
lvvbl ^"lrum ^"vativen Parlei, die, geschlossen bensgebieten zn ernten beginnt, und sich zugleich
°'Unehm^^^
Resolution Völk stimmte, immer mehr bewußt wird, wie viel es seiuen allen
laim.^.die >1^..,..)^, daß» die
vre Negierungen,
!>legierungen, nanu« Hochschulen und ihren Gründern zn danken hat. Es
V.i!
Negierung und der Reichs« ist die erste Jubelseier einer Universität, die wir im
^i-iik ' auf
"och nicht sich entschlos- neuen Deutschen Reich begehen, und schon deshalb
"
'derA,,-^^ ^ege, welchen die Resolution wird derselben, wie wir hoffen die allgemeine Teil
!°ber -u ^.'^"bersetznng zwischen Staat und nahme nicht fehlen. Das Fest wird Zeugniß geben,
wie die Nation zu den Universitäten und die Uni
7
Z^)
'^esen
Juni. Nachdem der im Fin- versitäten zn der Nation stehen. Besonders glauben
^<h?^ Stoff
genannt „Elsässer wir die Theiluahme aller derer erwarten zu können,
^^ieru»!
direkten Angriffen gegen die die dnrch gleiche oder verwandte geistige Bestrebun
!^edrig./, ausgegangen S» sein scheint, gen uns verbunden stnd." (St.-Anz.)
"'!.! > »in '.und lab,. ,y,e °°r „Karlsr, Zig/'
Qesterr.-Ungarische Monarchie.
Wien, 19./7. Juni. Das Abgeordnetenhaus hat
^ ^^üeböri^
Beamtenkategorien, selbst
^
-1, <^1 derselben die zweifelhafte Ehre seine letzte Sitzung vor den Ferien gehalten. Der
werden. So
sie Ministerpräsident Fürst Auersberg beantwortete die
. 5it ».>
^ ibr^ ^ystl
1V
'"'-rven.
^-0 bringt
vringr ne
^chenil^ Üebpr.'^ ,^len Nummern mehrere Arti- neulich eingebrachte Interpellation des Abg. v Gro^tthx^^du^ ,.^rl>t: „Stockprügel, Mord nnd cholski in Bezug auf die Stelluug des Ministeriums
^ dvn^.^vn d/i,
erzählt, wie vorstehende zum galizischen Ausgleich mit folgender Erklärung.
'.^
^zieren 1
Beamten, und letzteres so- „Die Regierung ist von ihrem Amtsantritte an in
.^eiti°?^ort - begangen werden könnten, ohne loyaler Erfüllung der in der Thronrede ausgespro
ivin..
>i„x ^^gen zu werden. Daß dies chenen Absicht, sür eine mit den Interessen des Ge^ Vv„ . ^ und sich anch als solche durch sammtstaates verträgliche Verständigung offen und
betreffenden Behörden angestellten entschieden eingetreten, sie hat bis zur Stunde ihr

Vermittlsramt nicht aufgegeben. Nunmehr sind die
Berathungen des Verfassuugsausschusses über die galizifche Resolution mit Ausnahme des mit der Wahl
reform in innerem Zusammenhange stehenden ersten
Punktes zum Abschlüsse gelangt, und ist das Elabo
rat des Verfassungs-Ausschusses zur Plenarberathung
im Reichsrathe bereit. Zunächst wird es also erfor
derlich sein, dem Reichsrathe und der Negierung die
beruhigende Ueberzeuguug zu verschaffen, daß durch
die Gewährung der beantragten Zugeständnisse die
galizische Resolution definitiv erledigt und hiermit
diese Angelegenheit der Absicht und den Worten der
Thronrede gemäß endgültig zum Abschlüsse gebracht
wird. Weder die bevorstehende Vertagung des Reichsrathes, noch die bisher von der Regierung beobach.
tete Haltung vermögen somit irgendwie einen An
haltspunkt zu bieten für „die mannigfachen Deutun
gen und ernsten Besorgnisse", auf welche die Jnterpellante hinweisen." (Nat.-Ztg.)

Großbritannien.
London, 18./16. Juni. Ueber die Ernteaussichten
in England wird der „Times" geschrieben, man sei
nach genauer Prüfung der Saaten zu dem Schlüsse
gelangt, daß, obwohl in vielen Fällen die Weizenähre
vom Frost angegriffen unv verwelkt ist, die Stengel
gesund, fest aufgerichtet sind uud starke Wurzeln trei.
ben, und kein Zeichen von dem viel gefürchteten
Wurzelfaulen und Steugelfalleu vorhauden ist. Späte
Nachtfröste haben das Wachsthum gehemmt, so daß
die Ernte wahrscheinlich eine Woche später als er
wartet wurde, wird vorgenommen werden können.
Weizen auf leichtem und bröcklichem und drainirtem
und wohlgezogenem Lehmboden wird wahrscheinlich,
wenn diesschöneWetter anhält,einengnten Durchschnitt
erreichen. Gerste steht weniger gut, dürfte sich aber
bessern. Hafer hat eine volle Pflanze und ist sehr
gesnnd. Bohnen und Erbsen versprechen einen reich
lichen Ertrag. Klee und Winterwicken sind üppig.
Gräser werden eine volle Ernte ergeben. Junge
Kartoffeln stnd vom Frost angegriffen und schwächlich,
aber erholen sich. (Sl.-A.)

Frankreich.
Paris, 19./7. Juni. Der „Temps" bringt folgende
treffende Betrachtungen über Frankreichs isolirte Lage
in Europa: „Wir wundern uns über die Art von
intellektueller Vereinsamung, in welcher sich Frank
reich befindet. Allein wir lesen nur uusere Bücher,
wir lernen keine fremden Sprachen, wir reisen nicht,
wir kennen nicht die Jnstitntionen der fremden Völ
ker, ^ihren gesellschaftlichen Zustand, ihre Ideen, und
die Folge davon ist, daß der Fortschritt, der sich bei
ihnen vollzieht, sür uns uicht existirt. So sind wir
außer Stande, von einem großen Theile der Ersah«
rungen der Menschheit Nutzen zu ziehen. Die Re.
formen z. B. welche die Nationalversammlung als
gefährliche Nenerungen behandelt, bestehen seit lange
bei mehreren Nationen Europas, bei denen der obli
gatorische Unterricht, die allgemeine Wehrpflicht, die
Einkommenstener, nicht erst versuchsweise sondern mit
erprobtem Erfolge durchgeführt sind.
Man sollte
glauben, wir hätten uns einfach nur zu eigen zu
machen, was anderwärts schon besteht. Allein dies
ist uns eben völlig unbekannt und man diskutirt
dabei Fragen in Versailles als wären sie noch nie-
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Kraft zu dem Dienst bei den Verkehrsanstalten, bezüglich
der Post will ich nur erinnern an die Anstrengungen des
Nachtdienstes; uud so siud noch verschiedene andere Ver
hältnisse. die es in der That nicht rathsam erscheinen
lassen, die Frauen in diesem Dienst zu beschäftigen, in
einem Dienst, der regelmäßig fortgeht, und keine Unter.
brechung duldet.
Ich komme nun auf den delikaten Punkt wegen des
Briefgeheimnisses. Ich gehöre nicht zu denen, welche
glauben, daß die Frau weniger ein Geheimnis; an sich
behalten könne, als ein Mann; aber es ist mir neulich
eiu Aufsatz eines geehrten Mitgliedes dieses Hanses und
vielaelesenen Schriftstellers, den ich leider nicht auf feinem
Platze sehe, zu Gesicht gekommen, eines sehr befähigten
Darstellers politischer und sozialer Fragen in pikanter
Form von Reiseerlebnissen, der sich anch mit dieser An
gelegenheit beschäftigt hat. In diesem interessanten Anssah'steht, wenn ich nicht irre. daß. wenn wegen Ver
letzung des Briefgeheimnisses eine Klage gegen einen weiblichen Postsekretär lwr Gericht gebracht würde, das Ge
richt wahrscheinlich auf Freisprechung erkennen würde,
aus dem Grunde, weil Winand gegen feine Natur
handeln könne.
^
^
Endlich beruht ein sehr wesentliches Moment — ge
rade dasjenige, an dem das Experiment (ein solches kann
ich es nnr nennen) in andern deutschen Staaten znm
Theil gescheitert ist — noch darin, daß ein häufiger
Wechsel' der Damen, wenn ste m den Dienst ausgenom
men sind, sich durch allerhmrd Umstände notwendiger
Weise erforderlich macht^
^ür die Verwaltung
außerordentlich wichtig, D eine Pflanzschule sür ihr
Personal herzustellen, die Beamten vollständig auszubil
den, damit der Staat aus ihre thätigkeit dauernd und
möglichst für das ganze Leben rechnen kann. Das ist
bei den Franen nicht der F^ll, sie würden nur dnrch daü
Bureau gewissermaßen dnrchgehen. sie würden dnrch die
Che und' durch andere Umstände aus dem Dienst aus
scheiden uud die Verwaltung wäre iu die Lage »eisest,
fortwährend Stellvertreter zn suchen und unaufhörlich
neue Kräfte heranzuziehen. Wie wollen Sie denn der
> Verwaltung zumuthen. daß etwa ein Drittel ihres Perfo-

nals beständig darauf verwendet werden soll, ein ande
res Drittel anzulernen? Und es ist ja doch ganz unaus
bleiblich, daß die Damen der Regel nach über kurz oder
lang aus dem Amte ausscheiden, das nun doch einmal
den eigentlichen Lebensberus der Frau nicht bildet. Ja,
wenn man Schranken ausstellen könnte, wenn es ein gewisses Alter gäbe, welches bei den Frauen gegen das
Heirathcn absolut sicherte, dann wäre die Regelung dieses
Punktes ganz einfach, aber ich glanbe. meine Herren,
daß ein 'solches Alter sehr schwer zn finden sein wird,
und wiederum sich einen Revers ausstellen zn lassen,
wonach die eintretenden weiblichen Postsekretäre zn einem
Verzicht auf das Heiratheu sich verpflichten, würde eine
Grausamkeit gegen die jüngeren sein und wider das
Naturrecht verstoßen.
Ich bin überhaupt prinzipiell der Meinung, daß so
anerkennenswert!) gewiß die Tendenzen und Erfolge der
Frauenbildimgs- und Erwerbsvereine und der sonstigen
bezüglichen Vereine sind, doch die Frage berechtigt ist. ob
diese ganze Sache nicht bei dem verkehrten Ende ange
faßt wird. Wenn es möglich wäre, anstatt des im Er
folg zweifelhaften Wirkens für den direkten Eintritt der
Frauen in das öffentliche Leben, wo sie doch der Natur
nach nicht hingehören, die Mittel und Kräfte dafür zu
verewigen uud zu Verwenden, daß die Männer eher das
Ziel eines lohnenden Berufs erreichen und leichter in den
Stand gesetzt werden, zu heirathen. dann würden die
Frauen sicherlich ihrer natnrgemäßen Bestimmung in viel
ausgedehnterem Maße entgegengeführt werden; und sie
brauchten alsdann nicht solche, der Bestimmung des
Weibes nicht gemäße Wege zu betreten. Ich wenigstens,
meine Herren, werde es stets als die beste Versorgung
der Frauen bei der Kaiserlichen Neichspost ansehen, wenn
recht viele edle deutsche Mädchen sich entschließen würden,
nnsern braven Postbeamten die Hand zn reichen um
dieselben dnrch den veredelnden Einfluß, welchen wahre
Weiblichkeit und gemüthliche Häuslichkeit auf jeden Mann
vollends in Deutschland, immerdar ausüben werden, für
die Erfüllung ihres schweren Berufs zu stärken und die
höchste Kraft jeder Verwaltung und jedes menschlichen
Instituts, die sittliche, zu vermehren. (St.-A.)

mals dagewesen. Frankreich ist eine Art von China
geworden; es hall sich immer noch sür das himm
lische Reich, das Reich der Milte, während es sich
doch mehr unv mehr außerhalb der Krönung des
europäischen Fortschritts stellt." (N.-Z.)
Versailles, 22/10. Juui. Das geiammte Mini
sterium hatte beim Präsidenten der Republik leine
Entlassung eingereicht, um demselben ruckslchllich ver
Verhandlungen mit der Rechten volle Freiheit zu
lassen. Die Minister haben aus Grund der Erklä
rungen des Präsidenten der Republik jedoch ihre De
mission bereits wieder zurückgezogeil, mit Ausnahme
des Ministers der öffentlichen Arbeiten, de Larcy,
dessen definitiver Entschluß noch nicht bekannt iil.
Die Nachricht, daß die Regierung von der National
versammlung jetzt unverzüglich ein Vertrauensvotum
verlangen werde, dürfte als ungenau zu betrachten
sein. — Der „Bien public" enthält eiuen 'Artikel,
weicher sich energisch dagegen ausspricht, daß der
Versuch gemacht werde, innere Zwistigkeiten hervor
zurufen in einem Augenblicke, wo wichtige Unter
handlungen stattfinden und am Vorabend eines Zeitabschnitts, in welchem Frankreich nie vorher dage
wesene Anstrengungen mache für seinen öffentlichen
Kredit. (St.-A.)

Anzeigen imS Beklimltnmchlmge»
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3tuä. ^ur. Woldemar von Rohland
und Carl Gaabe die Universität verlassen haben.
Dorpat den 13. Juui 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 411.)
Secretaire S. Lieven.

Theater-Ntpeckir.
ag, den 16. Juni
Zum I .Mal: „D»e schone^
Oper in 3 Acten nach dem Aranzöuichen ^
von E. Dohm. Musik von F. LWnbüch.

Anfang

k'iil' äiö am 29. unä 3i). -lum
1. ^uli in vorxat im Mraum
äerkeval-?

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, NanteuMI'Zeken Hauses au uvi daß die Herren Ltuä. oee. pol. Konstantin von Ltrasse ab^udaltenäe IkieraussteliMA ^
Kiel und i'ur. Arnold von Gersdorff exmatrieulirt
keMiiiatew 5el5
worden sind.
Dorpat, am 13. Juui 1872.
sinä bei äew
Aösuekt. Nsläunxen
Prorector Osw. Schmidt.
su maeken
(Nr.. 4lA.)
412.)
Secretaire
^ecrelaire S. Lieven.
Eleven. ' Ratkslieri'n L.
^1. Lroek
^>1^^ ^
.—-— ^

hau

Beim Klempnmiieister C Sachsens
am Domberg hinter dem Rathhaus

Italien.

Rom, 16./4. Jnni. Was die äußersten Anstren sind jederzeit solid gearbeitet und zu billige« Preisen zum Verkauf
6?D
gungen, ein seltenes Fest mit dem höchsten Glänze
Gießkannen
in den verschiedenst
Badewannen,
kleine
und
große,
zu umkleiden, zu erreichen vermögen, deß dürfen sich
Blumen- und Gartenspr»^
heute die Führer der Gesellschaft für die katholischen
Badeapparate,
^ Fenstern
Apnsteru un"
und
>Interessen rühmen. Am 16. Juni 1L46 hatte Pius IX.
Ventilatoren in
den Stuhl Petri bestiegen, er trat heute in den Ring Wafferfpänne und i aus Zink- und Eisenblech
zur Reinigung
ein,mitwelchemerden27. Kreislauf beginnt. Allesneu
Regulirung
von
Alles einzig in der Geschichte des römischen Papstthums. Wasserkannen
^ in verschiedenen Größen,
Auch abgesehen von dem allgemeinen Mitgefühl für
den Vielgeprüften, zog der Anlaß Besuche aus weit
entlegenen Gegenden her, welche ihm Glückwünsche
uud Festangebinde bereits gestern überbrachten. Dies
mal reichte der Consistorialsaal für den Empfang
H
i.. 8t. ketersdorK
nicht aus, denn es handelte sich um die Entfaltung
einer internationalen Massendemonstration; deshalb
(
:„ l - I s n n e m s n n p e t e n s b u k ' g " )
mußten auch die Loggien Raphael's, der InschriftenCorridor wie der sich auschließeude Flügel des Mu- üdernelimen Iiieasso«, 8pvl!itivin;ii) äen Verkauf von ^anävs-?r«äueteii,
seo Chiaramonti und die vancanische Bibliolhek ge «üvvrser >V»arvu am liiesi^en ?Iat^e, aus äem ^uslanäe, aus I'innZauÄ uu»
öffnet werden. Alle auszustellen: 6000 Römer, 30 kusLlanäs 2iu 6en billigsten Dreisen.
italieuische Deputationen und die Vertreter der ka
Pei
F r e m d e » ' Liste
» ' >>
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
tholischen Comitös in Rheinpreußen, Nord- und Süd
amerika, Schweiz, Belgien, Irland, Frankreich, Eng Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Hotel Garni. Herren Gratia,
Frauen Pleschkosf, Baronin Stackelberg
land, Spanien, Oesterreich.
Auf den Glückwunsch
Nachlas; des hicrselbst vor längerer Zeit verstorbe
des Fürsten Chigi erwiederte Se. Heiligkeit: Es ist
für mich trostreich, zu sehen, daß dem katholischen nen Bürgers und Tischlermeisters Inhal!»Friedrich
Telegraphische Wilmn".,^
Volke jetzt geschieht, was einst dem begegnete, das Görtz entweder als Gläubiger oder Erben oder
des Dorpater meteorol.
z.
sich das Volk Gottes nannte. Dieses Volk wurde der unter irgend einem andern Rechtstitel gegründete
Priesterherrichast müde und verlaugte eine Regierung
Mittwoch, den 26. Jnni um 7 Uhr
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit auf
mit Scepler uud Krone, doch bald Halle es Ursache,
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äato dieses
!in
i
sich uicht länger über deu Wechsel zu freuen.
Ich
Proelams,
spätestens
also
am
14.
December
sage nichts weiter: man lese, was nach Salomo's
Orte.
Tode die Nälhe Nehabeam's sagten, uud man wird 1872 bei diesem Rathe zu melden und hierselbst
den Unterschied des einen Regiments vom anderen ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche
bemerkeil; man wird wahrnehmen, daß, während die anzumelden und zu begründen, bei der ausdrück
Archangelsk
Räthe ein sanfteres Joch hofften, ein Vergleich ihnen lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Uleaborg
zeigte, wie viel härter das letzte vor dem ersten war.
Nikolaistadt
Sie alle hier klagen über eine Negierung mit schlech Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend Tainmerfors
tem Scepler und wünschen eine geistliche oft zurück, welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern Helsingsors
die durch Gottes Erbarmen doch nicht so verhaßt gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also Petersburg
Neval
war, wie die Feinde der Menschheit und der Kirche Jeder, den solches angeht, zu richten hat.
Dorpat
Jesu Christi glauben machen wollen. Ich danke allen:
Windau
V.
N.
W.
Wilna
Sie können, was ich sagte, denen mittheilen, die mit
Dorpat-Nathhans am 14. Juni 1872.
Warschau
Ihnen zugleich kamen, weil meine Stimme durch
Kiew
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes
diese weiten Räume nicht bis zu ihnen hindringt.
Moskau
der Stadt Dorpat:
Ich segne alle, segne von Herzen den Principe vi
Charkow
Justizbürgermeister Kupffer.
Nikolajewsk
^ se
Campagnano (Chigi), der gesprochen hat, und die (Nr. 724.)
Obersecretaire Stillmark. Orenberg
große Menge, die ihn wie mich umsteht und mein
Kasan
Herz tröstet." Der Empfang war in Folge der Er
Jekaterinburg
Eine
an
einer
lebhaften
Straße
belegene
und
schöpfung des vielsprechenden Papstes nicht ohne
Paris
Rom
einige stille Angenblicke, die Manchen ängstigten, weil mit gutem Inventar versehene
Krakau
er nicht sah noch hörte, was vorging. Das Capitel
ö5°l
Koilstantinop.
der St. Petersbasilika ließ das Fest-Tedeum heute
Wien
__
, -z. >
gegeu Abend mit allen liturgische» Mitteln celebriPoWtion
. ^ gefallen,
- ^
Barometer im
Europa ' ^
ren, welche für den besonderen Anlaß bereitet waren.
niedrige
Temperaturen
im
Viele der fremden Festgäste kamen während des Ta kann unter Vortheilhaften Bedingungen sofort
Winde.
''
ges, wenn auch nur aus Augenblicke, mit Sr. Heil, übergeben werden. Zu erfahren in der Expedi
in persönliche Berührung. Der Papst aber hatte, tion der „Dörptschen Zeitung."
WitterungS1, e 0 b a cd t >
wie er gestern äußerte, nicht jene festliche Stimmung,
Feuchtigkeit: Angabe, wie
Krrsch^d '
die das Herz weit macht uud den Geist erhebt. Er
w-lch- die g-sattigt° Last w
Es wird eine
zeigte sich bekümmert und unfroh, indem er nicht un
halten würde, wirklich in der
deutlich auf die eben erfolgte Freisprechung Casseri's
durch das Asitjengericht hinwies, dabei ciurle er
Maroni Temp
Dante's Vers: „1o
son', uru, elii von' Man' nebst Küche, Leulezimmer und Wirlhschastsbequem- Stunde 0° C. CelsiuS
aä
(K. Z.)
^
lichkeiten womöglich nebst Garten gesucht, die Ende
August dezogen werden kann. Adressen werden durch
Dampfschifffahrt.
die Expedition dieser Zeitung erbeten.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 14. Juni

Agentur des EMändischen LandwirthschaMcheu ^

Wohnung von 7 Zimmern

Hieselbst an: Herren Baron Engelhardt, v. Möller, v. Sievers,
Frau v. Döpp und Sohn, Zankowsky und Familie, Frl, Vergerie, Herren Gulbe, Baltschikost, K^gger, Hermann, Graffi,
Fraum Werner. Kiwit, Paddar, Matt. Jankowsky, Kuski,
Adder, Fr. Baronin Nolcken und Bedienung nach Lunia.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am ls. Juni von
hier ab: Herren vr. Werner neb>t ^rau Gemahlin. Sahmen
nebst Frau Gemahlin, Frau Zitchert und Familie, Frl. Schultz,
Baraneus, Frauen Nantzky nebst Familie, Hawannow, He^r
Meyer, Frauen Bürgermeister Walter, Möllmann, HerrenLocken
berg, Massal, Gvidstern, Sack, Godder, Jessen, Nundalz.w,
Peterson, lustig, Berlowitz Sullum, Demois Korsk, Matsmann, Jwannow, Wassiliew nebst Gefährten, Luur, Kult,
Demidow,

Verantwortlicher Redakteur W. kbr. Alliier.
Verlag von I, C. Schünmann.

Meiner,
siekeri^dvvesevliojt vou Dorpat,
I'rÄulczju
sür Agit
im
Lause, äio Ante dalieu, iu
allöli meine Üokularrstult dotreiktZricisu
keitev,
Vormittags, nwisekon 9 uuä 12
Ukr auk VorlullALQ ^us^uutt
ortlioilou.
Zt.
15. »luni 1872.

Hl

Max. 26,7 Min. 9.3
Extreme der

Abreisende.
Lindenfels nebst Tochter.

K.' Ni.l

Mittel

(0

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. Juni 1872.

^ ^tel in Z

Teinperatur

^ ls0

26. Juni Minimum 46,77, >" ^
^
Jahre IS67.
. ^
26. Z"'"
6 jähriges Mittel für ^
Druck von W'

Aläsel'

"N 136.

1S7I.

Freitag den 16 Znni

Z e i t » üg.
m
Erscheint täglich.
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
^aus deS t?

^uieraie bis N Nhr in W. Glkfers Buchdruckerei im EckBorck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
ns ,»r
KorpuSzeile oder deren Nanin 3 Kop.

V i e r n n d a e b t ;

Vreis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glästrs Buchdruckerei in» Eckhause deS Con»
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

kennuug zu entziehen. Die „Nationalzeitung" sagt,
baß das Antwortschreiben des Bischofs von ErmUnd
dessen bedingungslose Unterwerfung unter oie Lan«
auf das
desgesetze nicht ausspricht. Er erklärt, er könne den
^itte Quartal
Lanvesgesetzen nur gehorchen, wenn diese Gottesgesetzen nicht znwider seien.
Was aber GotteS Gesetz
der
sei, h.lbe die katholische Kirche zu bestimmen. Zu
diesen Gesetzen gehöre der Bann, welchen er trotz des
preußischen Landrechtes nicht zurücknehmen könne.
Wien, 24./12. Juni. Das „Neue Fremdenblatt"
i» W, Gläsers Leih^^hoch.
Eckhaus des Conditors Borck eine meldet, daß S. K. H. der Erzherzog Wilhelm sich im
Austrage Sr. Maj. des Kaisers nach Krassnoje-Sselo
begeben werde, mm den dort von Sr. Majestät dem
?'Ukkt
Kaiser Alerander abzuhaltenden militärischen Uebun. I n h a l t .
^"^iqe ^'chten.
gen beizuwohnen.
Fellin: Eine Eisenbahn nach PerPesth, 25./13. Juni. Von den bis jetzt bekann
ga: Zum^Schutz der Singvögel. Gegen
ten 172 Wahlen gehören.. 126 den Deakisten, 46 der
Vurth. Reval: Von der baltischen
Petersburg: Bestand der regu- Opposition an. Die Deafpartei gewann 31,3 Bezirke
und verlor deren 10.
u-Eine Verbindungsbahn. Das MusterAgram, 25./I3. Jnni. Die Klnbverhandlnngen
M-itAz^ise?s'"ches Kaiscrreich.^ Ver- sind abgeschlossen nnd die Wahlverisicirnngs-Frage
Das Jesuitengesetz. Straßdes Oberconsistoriums.
Groß- erledigt. Zum Landtags-Präsidenten wird ein Na
-Fra"'.^"d
tionaler, zum Vice-Präfidenten ein Unionist gewählt
KeÄ^ich.
deutsche Kampf gegen die Jefuiwerden. Die Landtagssitzuugeu werden nunmehr wie
" > Ti?
Die ^x.c
^e Verhandlungen mit Deutsch.
Ochste PapMg^ung der Rechten. — Italien.
der aufgenommen.
Genf, 24./12. Jnni. Die sür Mittwoch angekün
^ine novellistische Controlversammlung. —
digte Sitzung des ^-Schiedsgerichts wird morgen,
Dienstag, staltfinden.
London, 25./13. Juui. Gestern faud ein großes
^
Nachrichten.
Banket
der konservativen Partei im Krystallpalast
^^
Die Subskription auf
statt.
Mr.
Disrali hielt eine lange Rede über die
^ Nybinsker Bahn geht
^-Alet.
/'.'ausgelegte Betrag mehrmals Stellung nnd Aussichten der Konservativen. Er ver.
bis 3/ m"den mit derselben große Um- theidigte die Monarchie und Verfassung gegen die
„dreißigjährigen Angriffe der Liberalen" uud betoute
P^vcent Prämie statt.
^ ^rft G^-Juni. Der russische Reichs. die Notwendigkeit,^dis MachtMglands aufrecht zu
erhalten.
......
^-i°g°!ws °n
Wushington, 24./12. Juni. Der Präsident Grant
^
^ ai? «.Zw.
^ Sunj^ Das Musikseft
war hente ! hat erklärt, daß Staatssekretär Fish in der Alabamader Leistungen
Leistunaeu war
war ^ frage mit seiner völligen Zustimmung gehandelt habe
.^tt!i,i^.^llich!r der Erfola der
Das Ackerbaudepartement schätzt die Weizenerute auf
.
''^vcc.
Die Hauptbedingunq, unter 220 Millionen Scheffel.
Versailles, 24./12. Juni. Das der Nationalver
^
öu einer früheren Räumung
sammlung vorgelegte Fiuauzexposü des Ministers
^ ch
eine! s>
versteht, ist die sofor.
^lben Milliarde.
Kaiser Wik- Goulard sagt, das 200 Millionen erforderlich seien,
ha, Abgereist. Die Mehrzahl der Ga- um das Budget ins Gleichgewicht zu briugen. Herr
Goulard glaubt. 93 Millionen von einem Eingangs
?
?^tscks.„? Zustimmung zu dem Vertrage
^ ^ Gen'iü? ""d Luxemburg ausgedrückt. zoll auf die Rohstoffe in Anspruch nehmen zu müs
^ ^ischoi? ^ß die Negierung beschlossen sen' freilich erkennt er an, daß wegen der bestehen,
> von Ermland die staatliche Aner- den Handelsverträge nur ein Theil dieser Einkünfte

Bestellungen

w Zeitung"

Stereoskopen, kleine Skizzen und Erzählungen von
M.
n. Schlägel (München. M. Gradinger 1872), —
hat
^
-.2'" neueu Reich"
anspruchslose/lebensvolle Bilder ans allen möglichen
Lebeneschichten in allerlei möglichen und unmöglichen
^>!i? n» . '°n Thorn uu Jahre 1724.
^ 'Ä? ""d
in Wien. - Berichte" aus Situationen, zwischen denen Ml Scenen aus der Kriegs^ die Auswanderung zeit wie ein blutgetränkter Faden hindurchziehen — meist
gerade so lang, daß man sie von einer Station Zur an
^ Sackst
— Spanisches, Ami
Ätt..
^"mmng vom 4. Jnni. Mus Sieben- deren bequem durchfliegen kann. In allen ist Charakter,
scharfe sichere Comuren. die freilich nicht immer schön
T "k: P .
sind- auch die Lebenswahrst, die m einzelnen recht ge^
Controlversammlung.
!
dem Heft nachstehende Beurtheilung glückt ist. z> B. in der Münchener Skizze „Bier", ist
! - ^ n k't ist .
^
^ doch an anderen Stellen bedenklich überschritten und zur
^
d
e
r W i n t e r u u - Manier geworden, namentlich in der wundersamen Phan^ sj^. ^^gens
angestnchen morden t'äsie Lurki". Wenn das Körperliche auch dieser Ste!«» "» K.w
»nd i.» Bad. reoskopen durch die Auffassung von zn>ei verschiedenen
in, will und nach Mitteln dazu Gesichlsvunkten zu Staude kommt, so sind dies einerseits
^
in der Literatur umsielit, die scharf realistische Beobachtung, andererseits ein fein>l»,.^l«^!>I°chkS
0">ug umnn>c>i»chtn Bkdms, fnhliges Verständniß für die Kmpftndungsverschiedenheit
^
iileraritche der Charaktere. Und doch, wenn man solche zusammentz'"
»nskirr
Knlik ist, qewürfelleu Skizzen im Ganzen Erachtet so "lag man
?bs
"in- q
->"«-«
Ki". daß di° sich allerdings freuen, wie die geistige Kraft m der Welt
Ilhx
doch so üppig wuchert. da>; >lc ^ ^n ne kleinsten <lra,
^ Nächst,.
^on realistischer That
^ ^
" Politischen Interessen energi« besken zerstreut; allein man muß sich dabei immer wie
der fragen, wozu solche abM'ndeu Späne der Geistes
di?/ "Ur c,us ^
^ Nebenbei gesagt
arbeit
aufbewahrt werden ollen. Das Feitilleton. im
dtt ,-j^ilx. ,
^ der,pruchsge>st — diese mit
Seis, ^ >v^
x!,, ./ ^^berproduction hat auch ihre Buche firirt. ist eiu Schuietteuing. ans die Hiadel gespießt,
inr di°Höh^ auf es mag'Interesse haben für einen späteren Saminler,
Nat.m!
doch das der die Zeichen der Zeit auch un Kleinen sucht, — fm
? bewegt, nnd so mag man den Augenblick hat es die Lebendigkeit verloren, in wclcher der Reiz seines gaukelnden Daseins bestand. Aus
aune dle größere Hälfte der
gesprochener noch ist der feiullctomjtiiche Charakter in
vciz
^utenberg zlrschieben und unter
lür
^blieben wäre, sich den „Skizzen und Studien" von F. Giehne (Wurzbur^
^
Rom-.«. , ^>^nden Werth hat oder A StubeV 1871). von denen einige ganz in der Art
, T>dn>?°as n " , d c n wmivr kmi^ von Weber's Demokrit. mit gnstvoller Lockerheit an ein
'i^i""!!» "Sg.
^u«siU>l.ng „mpi, ander gereihte Aneedolen nich unmer ganz nenen Datnnis sind, -vic man sie elgenllich nur mt heißen Somder E>se»bahnfahtt sind inertaaen für die Sophalectnre nach Tisch verwerthen
S-'r°ss-n, Da sind z, B, die kann andere dagegen in flüssig Pikanter Form histmsche

Controlversammlung.

effektiv zn erlangen sei.
Außerdem schlägt derselbe
eins Auflage von 10 Centimes auf Salz und 15
Centimes aus die direkten Stenern vor. Zugleich anch
Maßregeln, um den Schmuggel auf Alkohol zu un
terdrücken. Durch diese Einnahmen denkt Herr Gou
lard 93 Millionen zu gewinnen. Herr Thiers er
klärte, die Negierung sei noch immer der Meinung,
daß der Zoll anf Rohprodukte allein Helsen könne.
Wenn die Nationalversammlung die heute vorgeleg.
ten Stenerprojekte nicht annehme, so sei die Negie
rung verpflichtet, auch bezüglich dieses Theils des zu
deckeudeu Defizits auf deu Zoll auf Rohprodukte zu
rekurrireu. Hr. Thiers bestand zugleich darauf, daß
hierüber die Diskussion sofort stattfinde, denn ein
Ausschub würde den Kredit vernichten und die Befreinng des Landes verzögern. Die Nationalver»
sammlung wird nunmehr gleich, nachdem die Bnd«
getkommission ihreu Bericht erstattet haben wird, in
Berathung treten, inzwischen aber, nach dem Verlan
gen des Herrn Thiers, den Vorschlag der Kommission
über eine Auflage auf die Summe der Umsatzgeschäste
prüfen.

Inländische Nachrichten.
Fcllin. Die „Nuss. Welt" theilt mit, daß Herr
von Bock eine Bahn vom Pernauer Hafen nach Fel
lin und dem Dorfe Rujen zu bauen beabsichtigt.
— In Fellin wird am 15. und 16. Juli d. I.
eine Thierschau, verbunden mit einer Ausstellung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Gerätschaften
stattfinden. An Thieren werden Pferde, Hornvieh,
Schweins und Schafe jeglichen Alters zugelassen
werden. An Preisen sollen zur Verkeilung kommen:
I. Abtheilung sür Pferde und Vieh. 1. Klasse:
a. siiberuö Medaillen mit einer Prämie von 15, resp.
10 Rubel sür sonstiges Vieh; 2. Klasse: silberne Me
daillen für Pferde und Vieh; 3. Klasse: Kupferne
Medaillen für Pferde uud Vieh.
II. Abtheilung für Maschinen, Geräthe und son
stige Ausstellungsgegenstände silberne und kupferne
Medaillen.
III. Abtheilung: schriftliche Belobigungen.
Als
Coucurreuteu um die unter Abtheiluug I und II
aufgeführten Preise sollen nur Expoueuten bäuerli
chen Standes des Pernan-Felliner Kreises zugelassen
werden. (Rig. Z.)
Riga. Im Naturforscherverein sprach Herr Goeggiuger «ort. den Wunsch aus, es möge von Seiten

uud politische Plaudereien enthalten, unter denen diesemgen über Ocstreich hervorragen. Von bleibender Bedeu
tung aber sind die Studien über I . P. Hebel, ein Werthvoller, schwerer wiegender Ballast, der vielleicht dies
fenilletonislische Schifflein auf dem Zeilstrom aufrecht zu
erhalten vermag. Mit der verehrenden Liebe des Schü
lers und aus' der Lebendigkeit persönlicher Erinnerung
geschrieben, entwerfen sie ein liebenswürdiges, reich illustrirtes Bild des alemannischen Humoristen, und mag
auch Manches von den Witzen nicht auf alle Lachmuskeln gleich stark wirken, mag man anch die Entschnldigiingen für die politische Haltung des „Hausfreundes"
in der uapoleonischen Zeit recht schwach finden. — es ist
etwas von der lebenskräftigen Frische ans Hebel's Cha
rakter in diese Darstellnng übergegaugen. das den Leser
nnw'.llkürlich anmuthet.
Nalürlich auch hier Skizzen „ans der Kriegszeit".
Das muß man nun einmal jetzt überall in den Kauf
nehmen: und wenn man harmlos eine Novelle mit in
den Wald nimmt, nm sich ans der Wirklichkeit entrücken
zu lassen, so kann man bei dem größten Theile ziemlich
sicher sein, sich irgendwie in den Krieg versetzt zu finden.
Seit Spielhagen in „Allzeit voran" 'in die Kriegstrompcte gestoßen hat, ist es Sitte geworden, daß alle Paare,
die sich sonst nicht „kriegen" können, sich zufällig im
LazaMh treffen, uud daß die verwickeltsten Verhältnisse
sich in der Krankenpflege lösen,
und das bequeme
Mittel, sich eines Charakters, der mit novellistischem An
stände nicht mehr gut weiter existiren kann, auf dem
Schlachtfelde zu entledigen, ist nicht unbenutzt geblieben.
Aber die Chassepotkugel als usus ex irrL.2lrinn, wird
allmählich langweilig, ^on den Langeln, welche man
dem Spielhagen'schen Roman vorzuwerfen geschäftig genng
gewesen ist. dürfte eben l er der wesentlichste sein, daß
der Nationalkrieg in die Handlung hineingeflochten ist,
während die Charaktere, um ganz andere Interessen
gruppirt, sich zu demselben nnr äußerlich verhalten. Der
Krieg ist angeflickt und nur mit Mühe in die Charakter-
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des Vereins etwas zum Schutze der Singvögel ge«
scheheu. Durch öffentliche Vorträge oder Zeiiungs«
artikel möge auf den großen Nutzen hingewiesen
Werben, den die Singvögel durch die massenhafte Ver
tilgung schädlicher Jniecten dem Haushalte der Men
schen dringen. Or. Nauck fügt hu,zu, daß nicht blos
die eigentlichen Jnsectensresser in dleser Hinsicht nütz
lich sind, sondern alle Singvögel, auch die Körner
fresser, da sie während der Brutzeit zum Füttern der
Jungen zahllose Jnsecten uud Larven vertilgen. Or.
Ätauck verspricht sich aber von den vorgeschlagenen
Borträgen nno Zeilnngsartckeln wenig, da die Ne
sterzerstörer und Vogelfänger weder die ersteren be
suchen, noch die letztere« lesen würden; es könne hier
nur durch die Schule gewirkt werden. Deshalb ist
Oallä. Westermann der Meinung, daß man im In
teresse des Vogelschntzes auf die Seminarien einwir
ken müsse. Dies könne sehr wohl durch belehrende
Artikel geschehen, und es wäre wünschenswertb, daß
Abhandlungen wie die von Karl Vogt über die ver
leumdeten, verkannten, nützlichen und schädlichen
Thiers in den Seminarien Eingang und Berücksich
tigung fänden. Herrn Apotheker Bnrchardt's Bemer
kung, daß durch das Aulstellen von Brutkästen, deren
sich Staare und Sperlinge bemächtigen, die anderen
Singvögel aus den Gärten vertrieben würden, wird
Von verschiedenen Mitgliedern bestätigt. (Nig. Z.)
— Die „Liv. Gouv.-Ztg." veröffentlicht nachste
hende Verordnung: Anlaßlich eingegangener Nach
richten darüber, daß im pleskauschen und witebskschen
Gouvernement schon Fälle von Milzbrand vorge
kommen sind, trägt die Medicinalabtheilnng der livländischen Gouvernementsverwaltung sämmtlichen
Polizeiautoritäten im Uvl. Gouvernement auf, ge
eignete Maßregeln zu ergreisen, daß den Vieheigenthümern eingeschärft werbe, jeder vorkommenden Er
krankung ihrer Thiers besondere Aufmerksamkeit zu
zuwenden und, falls Verdacht auf Milzbranderkran
kung vorliegt, sich unverzüglich nach veterinärärzt
licher Hilfe umzusehen und der betreffenden Polizei
autorität ungesäumt Anzeige zu machen behufs sofortigerErgreisuug der gesetzlich vorgeschriebenen Maß
regeln zur Verhütung, der Weiterverbreitung von
Eplzootien. (Rig. Z.)
-- Unser Landsmann, der Afrikareisende Dr'.
Georg Schweinsurth, ist am 17. Juni n. St. nach
fast 4-jähriger Abwesenheit wohlbehalten in Berlin
wieder angekommen. Unsere Leser werden sich er
innern, daß der ausgezeichnete Forscher im vorigen
Herbste sich von Aegypten zunächst uach Sicilien be
gab, um in dem glücklichen Klima dieser Insel sich
von seinen Strapazen zu erholen uud zunächst, un
mittelbar aus^ der tropischen Hitze Centrat -Asrikas
kommend, derStrenge emesmitteleurvpäischenWinters
zu entgehen. Nach vierwöchentlichem Ansenthalte in
Catania, Syrakus uud Malta, durch welchen der
beabsichtigte Zweck in vollem Maße erreicht wurde,
und bei dem der Reisende Gelegenheit fand, die von
einzelnen Gelehrten mit Unrecht angezweifelte Iden
tität des syrakusanischen Papyrus mit dem afrikani
schen festzustellen, begab sich derselbe uach Rom, wo
er zwei Monate sehr angenehm zubrachte. Leider
sollte er dem tückischen Klima dieser Weltstadt ernst
licheren Tribut zahlen, als der gesürchteten Fieberluft
des tropischen Afrikas. Ein jnnger Bonga Neger,
welchen der Reisende als treuen Reisebegleiter mit
gebracht, erkrankte dort an einem schweren Typhus,

Probleme verivoben. Aber es ist diese Verwebung wenig
stens versucht: schlimmer ist es, wenn eine ganze Reihe
von Novellisten in eine sonst nnheilbare Verwirrung ein
fach die Kriegsbombe hineinplatzen lassen. Um einö von
vielen Beispielen zn erwähnen, so schließt Heigel in sei>
nein Noman „Ohne Gewissen" (Berlin, bei Gebr. Paetel
1870), ein düsteres Fannliengemälde damit, daß der
letztere Uebrigblcibende, dem es seine Grnndlätze nicht
erlauben würden, sich zu erschießen, nnd den doch die
poetische Gerechtigkeit auch nicht am Leben lassen darf,
bei Gravelotte fällt. Das ist eben, was wir billig
nennen. Sonst herrscht in diesem Roman ein kalter
Hanch. Alle Charaktere sind von einer schneidigen Gesühlslofigkeit: denn der moralische Rigorismus, mit dem
der Sohn seinen gewissenlosen, verbrecherischen Vater und
damit sein nnd seiner Geliebten Glück vernichtet, ist nur
möglich bei einer vollkommen herzlosen Verstandesaufsassllllg der Pflicht. Dieser Vater ohne Gewissen und
dieser Sohn, der nnr Gewissen ist. sie sind beides nicht
Menschen von Fleisch und Blut, der eine ist ein Nechenrxempel, der andere ist ein Begriff. Und daneben die
Frau, die ihren Mann verlassen will, nicht ans Liebe
zu einem Anderen, sondern aus Haß. weil er sie nicht
liebte nnd ihr Vermögen in seinen Unternehmungen zer
stört, nnd der schäbig schlaue Virtuos, der sie retten"
will! Andererseits die einzige Figur, bei der wir in die
sem Roman Empfindung antreffen. Hedwig, die Geliebte
des Sohnes, ist so allgemein nnd verschwommen gezeich
net, daß sie wieder nicht ein Charakter genannt werden
kann! Aus dieser manierirteu Charakttristik fetzt sich dann
eine höchst unnatürliche, cruuinalistische Handlung zu
sammen. und die Ciseskälte, die in dem Ganzen weht,
hat anch die Sprache kühl abgerissen, durch nnd durch
prosaisch gemacht. Es liegt auch nicht eme Spur von
poetischem Dnft^ über diesem Noman: man lese ihn,
wenn man Lust hat, sich nachher über psychologische
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu streite».
Der äußerlichen Verwmhung unseres Krieges kann

und nur der aufopferndsten Pflege gelang es, den
selben zu retten. Or. Schweinfurth selbst reiste,
ernstlichen Unwohlseins ungeachtet, Mitte Mai über
München, wo er in der geographischen Gesellschaft
einen mit größtem Beifall aufgenommenen Vortrag
hielt, nach Weimar, wo er bei dem ihm befreun
deten und nahe verwandten, gleichbernhmten Afrikareisenden Hofrath vr. Gerh. Nohlfs die freundlichste
Aufnahme faud. Hier hatte vi'. Schweinfnrth die
Ehre, vou S. K. H. dem Großherzoge von SachsenWeimar zur Tafel befohlen zn werden, und den
höchsten Herrschasten, welche seine Mittheilungen mit
lebhaftestem Interesse entgegennahmen, über seine
Reise zu berichten. Leider aber steigerte sich sein Un
wohlsein hier in einem Grade, daß er wochenlang
ans Zimmer gefesselt wurde. Auch in Dresden, wo
er im Hanse seiner Schwester die liebevollste Pflege
fand, besserte sich sein Leiden, welches als ein verlarvter römischer Typhus erkannt wurde, unr lang
sam, so daß ihm erst jetzt die Weiterreise möglich
wurde, vr. Schweinfurth beabsichtigt, nachdem er
in Berlin die nothwendigsten Geschälte erledigt, seiner
Heimath Riga einen Besuch abzustatten und wird
sich dann in Berlin niederlassen, um die vou ihm
gesammelten und dort angehäuften Schätze wissen
schaftlich zu bearbeiten und seine Neisebeschreibnng
abzufassen. (D. P. Z.)
Revcil. Eisenba hnangelegenheiten.
Die
„N. W." theilt mit, daß am 11. Juni die General
versammlung der Aktionäre der Baltischen Eisen
bahn stattgesunden hat, in welcher der Bericht der
Revisionskommission über die Prüfung der Baurech
nungen und über den Betrieb der Baltischen Bahn
(für die Zeit vom 24. Oktober 1870 bis zum 1.
Januar 1371) und der Peterhoser Bahn (für 1871)
vorgelegt wurde. Deu Vorsitz führte Baron v. d.
Pahlen. Es hatten sich 61 Aktionäre, die 9386
Aktien oder 189 Stimmen besaßen, eingefunden.
Die Fragen, ob, die Berichte bestätigt werden und
ob die Mitglieder der Revisionskommission eine
Entschädigung von 3000 N. erhallen könnten, wur
den von der Versammlung bejaht. (D. P. Z.)
Koivno. Gestorben nach schweren Leiden der
Präsident des Kameralhoses, wirkl. Staatsrath John
Hafferberg.
St. Petersburg. Nach dem „Militair-Magazin"
zählte die regulaire Armee im Jahre 1870 28,140
Generale, Stabs- und Oberosftziere, zum Jahre
1871 bleiben 27,841 ; die Zahl der Untermilitairs
betrug 1870 683,246 und 1871 733,761. Von die
sen letzteren waren 582,433 Mann Infanterie, 59,076
Kavallerie, 76,455 Artillerie und 15,787 Mann Ingenieurtruypen. Zu den Felvtrnppen zählten hier
von 474630 Mann, zu den Localtruppen 207.772'
die hiernach an der Hanptsumme noch fehlenden
51,259 Mann standen in den Abtheiluugeu, welche
die Bedeutung von Hilfstruppeu halten. Zum 1.
Januar zählte man in allen Gouvernements 548,448
Manu auf unbestimmte oder bestimmte Frist ent
lassene Urlauber, zum 1. Januar 1871 514,615
Mann, so daß zu diesem Zeitpunkt im activen Dienst
419.287 Untermiliairs, die 5 und mehr Jahre, uud
und 294,155 Mann blieben, die weniger als 5 Jahre
gedient hatten. Die verwundeten Militairs, sowohl
verabschiedete, als im Dienst befindliche, sowie ihre
Wittwen und Familien erhielten im Laufe des Jah
res von dem Verwnndetencomit6 Unterstützungen im

man anerkennend G. zu Putlitz' Novellen „Funken unter
der Asche" (Berlin. Gebrüder Paetel 1817) gegenüber
stellen. Hier ist der Krieg mit seinen großen Interesse»
in den Mittelpunkt einer einfachen, folgerichtig durch
dachten Handlung versetzt, die Charactere entwickeln sich
diesen großen Interessen gegenüber und finden in ihnen
die Lösung ihrer Conflie'.e; dabei hat es der Dichter
artig verstanden, die Erwartung des Lesers aus eine andere Combination der Charaktere hinzulenken, als er sie
schließlich realisirt — wenn wir anch gestehen müssen, daß
die plötzliche Verbindung von Meinard u, Lueie, deren psycho
logische Berechtigung wir gern zugeben wollen, uns nicht nur
durch ihre Plötzlichkeit, sondern auch dnrch ihre völlige lln^ vermiltelheit überrascht hat. Die Anmuth der Darstellung,
die Leichtigkeit der Sprache ersrent auch an dieser Novelle
von Putlitz, in Allem, was er schreibt, ist Etwas von
dein, was sich der Wald erzählt — nämlich bei stillem,
jonnigem Wetter. — eine sanfte liebliche Bewegung, ein
sinniges Lauschen, ein fröhliches Quellgemurmel. So im
stillen Walde wird man sich mich am liebsten die No
vellen erzählen lassen, die in dem jetzt erschienenen ersten
Bande seiner Werke vereinigt sind. (Ausgewählte Werke
von G. zu Pntütz, 1. Bd. Berlin. Gebr. Paetel. 1872).
Neben einer niedlichen, stimmungvvollen Dorfgeschichte
„Das rothe Pulver", in welcher nicht bloß ländliche
Sccnerien. sondern wirklich einfache Verhältnisse nnd na
türliche Charaktere zu finden sind, bringt dieser Band
vier Nollellen, die sich mit psychologischen Problemen
zum Theil ziemlich verwickelter Natur befassen. In den
„Töchtern der Luft" lassen sich drei Mädchen aus ver
schiedenen Motiven dazu bewegeu, im Hippodrom zu
Paris mit einem Luftballon aufzusteigen, die eine davon,
die Heldin, nnr um ihren» Geliebten, der nicht den Muth
gehabt, ihre Ehre gegenüber feinem Gläubiger zu vertheidigen, den Beweis zn liefern, daß die Frauen mnthig
sein können. Diese Renommage, mit der ein Weib die
moralische Feigheit des Mannes durch ihren physischen
Muth beschämen will, scheint doch mindestens bedenklich,
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>>-- !>" «".ri.°>..^' Th°wä^ und d°s °°»
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bewegen sich der Straßburger Universität anzuschließen
und durch ihre Leistungen den Nus dieser Auftalt zn
erhöhen. Auch die Verhandlungen in Bezug aus die
Pfarrer-Ernennungen waren vvn dem nämlichen
Grundsätze friedlichen Entgegenkommens gekrönt nnd
entsprechen dadurch deu wohlwollenden versöhnlichen
Absichten des Direktoriums. Es wurde zwar dem
letzteren das Ernennungsrecht der Geistlichen belassen,
allein im Allgemeinen den Gemeinden ein erweiterter
Antheil an den Pfarrerwahlen Angestanden. (N.'Z)

Großbritannien.
London, 20./3. Jnui. Die eben im deutschen
Reichstage durchgegangene Vorlage gegen die Jesu
iten und die übrigen mit ihnen verwandten moder
nen Orden — schreibt der conservatlve Standard —
ist ein Schlag, der ausschließlich gegen die Emissäre
der römischen Curie gerichtet ist, und der Beifall,
den die Maßregel bei den Hauptparteien des Reichs
tages und in weiteren Kreueii gefunden hat, liefert
bemerkenswerthe Beweise von der Furcht vor der
ultramontanen Partei, welche gegenwärtig in Deutsch
land herrscht. Die deutschen Staatseinrichtungen,
die große Macht, welche sie der Polizei gewähren,
machen es natürlicher, summarische Schritte gegen
die Angriffe dieser Partei zu thun, als es in ande
ren Ländern sein würde, wo der Staat nicht in so
uumittelbarer Weise von religiösen Angelegenheiten
Kenntniß nimmt. Wenn sich aber die Ansicht
Deutschlands über die von Rom endgültig einge
schlagene Politik als richtig erweist, so ist die Zu
kunft sür alle Nationen beklemmend, unter welchen
die römische Macht eine starke und ernste Organisa
tion besitzt. Die hartnäckige und entschiedene Auf
bietung der römischen Macht zur Uuterminirung des
modernen Staates in der ganzen Welt muß die Civilisation in einen Kampf verwickeln, der demjeni
gen an die Seite gestellt werden kann, welchen die
Commune angekündigt und angedeutet hat. Für
die meisten Staaten ist die von Rom her drohende
Gefahr bedenklicher als der Socialismus. Der Commnnismns wird wenig Aussicht haben, außerhalb des
Welleuschlages der frauzösifchen Revolution anderen
Regierungen ernste Verlegenheiten zn bereiten, allein
der Eifer, mit welchem große Massen im nördlichen
Europa und in Amerika am päpstlichen System
festhalten, wird Rom eine fürchterliche Maschinerie
in die Hand geben, wenn es eine letzte verzweifel
te Anstrengung machen will, um die Herrschast
über die Geister festzuhalten.
Auch wir dürfen
wohl die Politik im Auge behalten, welche so scharfe
Mittel nothwendig gemacht hat, uud sorgen, daß
nicht durch Fahrlässigkeit oder schwache Partei-Jntrignen bei uns die Macht der Jesuiten den Halt ge
winnt, gegen den das strengere System Deutschlands
in so peinlicher Weise ringt. (Köln. Ztg.)

Frankreich.
Paris, Z0./8. Juni. Ueber die Verhandlungen
mi Deutschland enthält der „Temps" folgenden
Artikel: „Ein Punkt steht außer Zweifel: der An
trag auf eine anticipirte Räumung ist zugelassen,
und die Uuterhaudluugeu sind demnach aus der ersten
Phase in die zweite getreten; man ist von dem Princip zu den Bedingungen der Ausführung überge
gangen. Für gewiß kaun ferner gellen: einmal daß
die Räumung stufenweise, und zweitens daß sie in
verhältnißmäßig kurzer Zeit, etwa iu einem Jahr
oder in sünfzehn Monate», erfolgen wird. Der letz-

Wiird?
so rigoristifch denkt, wie der Ver- scheint uns die Lösung des psychologischen Problems in
„Karin von Schweden", einer Novelle, durch welche sonst
da« ^.oiellcicht Mancher es nicht nnpasArm,
Schrislchen auf dcn Toilctteu- die Fälle des Trolhätla mit sinnig tragischer Gewalt
^'onderä
zu schmuggeln. Was an den rauschen uud toseu. Aber in dein Charakter der Ge
^ " " N t a s l ^ g c M t , i s t n r b e u d e r c h a r a l t e r i s t l i cmahlin
h e u Gustav Wasa's ist em Zwiespalt von solcher
Tiefe angelegt, daß dieselbe vollständig in zwei verschie
5^.-!'^- ^,„.6 Stimmungsvolle, das sie alle
^
" inni"?.
inn'
Jensen die landsämNl
landschaftliche dene Wesen zerfällt und der Psychologie Kampf daher
Und
^erwandlfchast
mit
den
Charakter- weder aus eiuem einheitlichen Grunde hervorgeht noch
< p.s. "hebt 7 .° sinnigii und charakteristisch gr,amverie
geschilderte irgend eine wirklich befriedigende Versöhnung findet. Am
-!
^ . Schau- anspruchslosesten, aber nicht znm wenigsten gewngen ist
1 dllini»
damit von einem
äußerlichen
/- ^ ^
Bodeu, ans dem die Hand- die kleine Skizze „Namenlos", deren ganze Handlung so
^ llä, enlsaltet. Dieser stimmungsvolle echt komisch ist und deren einzelne Situationen reich mit
'!sl>"er Darstellnngsweise mit der Natur und so schlagfertiger Komik ansgcfiünt sind, das; man fast zu
der Venunthnng kommt, die Novelle fei die Paraphrase
^ znm Unschönen, znm Widerlichen
^ ^vticlle Cddystone (Berlin. Gebr. Paetel. eines Lustspiels, wozu lich der Stöfs jedensalls noch besser
'
Ton denn doch zu sehr nach der geeignet haben würde.
W. W.
^ ^ ' g t u n d deren Witz allzu eyuisch nach
Allerlei.
' - P- ^
Brandy und Tabak riecht. Das
London. Aus einem Meeting des Statistischen Ver
s?^!inur die Charaktere, souderu auch
Richters verwildert, und aus dem eines wurde ein Aussah bon Sir
Anderion über
N
?ur sinnig die Sage von Eddy- Statistik der Tclcgraphie »orgele,en. in dem nachgewiesen
^
^ ^rr ist der Ton des gewaltigen, wird, daß sämmtliche. neuerer Zeit angefertigten, wohl
in der Novelle ^Posthuina" ge- feileren, unterseeischen Kabel lich mit der Zeit als die
^
Bande von „Nordlicht" Novellen- kostspieligeren heransstellen werden. Das Kabel der ZuKüstA^ln. Gebr. Paetel 1872); der Cha- kunft wird, nach der Meinnng dieses, in der Theorie
z.-,
^
haß,
kräftig, stolz, todesmutlüg in und Praxis vielbewaudeiteu Fachmannes, noch viel schivel!^ ^^'fsu^^tt d-.
dämonische Gewalt des Natur- rer nnd aus diesem Grunde kostspieliger sein, als alle
Ü"Mchaftlichcn Einzwängungen sind bisher fabrizirten.
^
^
,
Der nnter d e m Namen ,,.Ä.il)o1 t!i'i3t^6" bekannte
' 5»«!!^'Cy-Iu- ->uh°» .wch m°r
-'die
Bii^s °
wirkt bei Jensen der Gehistorische Bauin in der Hauptstadt, unter dem Cortez
'
. ' daß in dcn „Hecbstwiuden", wo geweint haben soll in fenei Nacht, da er nahe daran
war. durch die lluzusi'se^euhut nnd Zwietracht seiner
'.'.^orcls^^stkllt
sentimentale Zopfigkeit der
' ^ ganze. Zeichnung der Natur und Leute die Früchte feiner Bemühungen verloren gehen zn
i'
sentimental ttnd zopfig sehen, ist dieser Tage durch einen vandal'.schen Act zeistört worden. Unbekannte ^häter beschmierten dcn mäch
^ Tlnuz,!^'
lebensvoller ist der Ton
^'chick'^n! °
aus einer einfachen tigen Stamm uut Theer und Petroleum uud vernichte>>
''

§

Mitteln ein tief ergreifen^sngt ist. Mißlungen dagegen

Würdigkeit.

tere Punkt ist von hoher Wichtigkeit; denn der durch
die neuen Verhandlungen sür Frankreich erzielte Vor
theil hängt von der größeren oder geringeren Schnel
ligkeit ab, mit welcher die Occupatio«: ihr Ende er
reicht. Wir sind über die Ziffern der noch zu er
legenden Raten, sowie über dte Pfänder, welche
Deutschland bis znletzt behalten soll, noch nicht fixirt.
Die Bedingnngen der Anleihe, welche die sranzömche
Negiernng zur Befriedigung ihres Gläubigers wird
aufnehmen müssen, sind ebenfalls noch nicht bekannt.
Es ist jedoch klar, daß die Negiernng nicht säumen
kaun den betreffenden Gesetzentwurf der Kammer vor
zulegen, und zwar aus mehreren Gründen. Erstlich
sind die Ferien der Nationalversammlung, wie es
scheint, aui Mitte Juli angesetzt, so daß also schon
ohnehin nicht viel Zeit mehr übrig bleibt. Außer
dem aber ist es nicht unwahrscheinlich daß die An
leihe selbst schon im Juli aufgelegt wird. Die Geschästsmänner erklären übereinstimmend, daß August
und September einer Emission wenig günstig seien,
und daß man dieselbe, wenn man sich nicht für den
Juli entscheide, gleich bis zum October verschieben,
und so den Kapitalmarkt noch zu dreimonatlicher
Aufregung uud Lähmnng verurtheilen müßte; sie
machen ferner gellend, daß die Capitalien bereit, die
Dispositionen günstig seien, uud daß man mit Zu
warten eher verlieren als gewinnen könnte. Die
Anleihe wird allem Anschein nach drei Milliarden
auf eiumal umfassen und eine sünsprocenlige sein.
Der Emissionscnrs und die Daner der Einzahlungen
sind noch das Geheimniß der Regierung; doch hat
der letzere Punkt sür die vou Frankreich übernomme
nen Verbindlichkeiten keine große Bedeutung, da es
dem Finauzminister stets leicht sein wird sich die noch
ausstehenden Ratenzahlungen escomptiren zu lassen.
Uebrigens werden wir, wie gesagt, bald dnrch den
Gesetzentwurs aufgeklärt werden, welcher an die Kam
mer gelangen und von dieser, wie man glaubt, an
die Budgetcommission geleitet werden wird."
Vor Schluß des Blattes erfährt der „Temps"
noch folgende Details, welche zum größten Theil mit
den bezüglichen Angaben deutscher Blätter überein
stimmen: „Die Näumnug soll successive und nach
Verhältuiß der Zahlungen erfolgen. Die Frist sür
die Erledigung der ersten (dritten) Milliarde soll am
15. Februar 1873 ablaufen; doch würde die deutsche
Regieruug in die Ränmuug der Marue und Haute»
Marne schon nach Erlegung von 500 Millionen wil
ligen, diese Summe von 500 Millionen würde aber
beinahe sofort und noch vor der Eröffnung der Anlehens-Subscription gezahlt werden können, da der
Finauzminister in Voraussicht dieses Falls schon
Tratten in England und Deutschland angekauft habe.
Für die Zahlung der zweiten Milliarde habe man
das ganze Jahr 1873 uud für die der dritten das
gauze (?) Jahr 1874 vor sich. Hr. Thiers beantragt
die Herabsetzung der Occupationsarmee um ein Drittheil nach jeder Milliarde; aber die deutsche Negiegieruug hat bis jetzt uoch in keine Verminderung des
Effectivs gewilligt."
Ueber die Anlehensprojects der Negiernng geben
die Btätter heute so bunte uud widersprechende Mittei
lungen, daß sie sämmtlich den Stempel der Erfin
dung oder leeren Vermnthung an der Stirn tragen.
Bald heißt es: die Anleihe von drei Milliarden solle
sofort, bald: sie solle nach der Ernte während der
Kammerserien (im August oder September) anfgelegt
werden; die Hälfte sei bereits an ein Syndikat von
Bankhäusern des In- und Auslandes vergeben; die
„Presse" weiß sogar schon die Emissionsziffer, und
zwar als 82 50 anzugeben. Das einzig wahrschein
liche ist wohl, daß vre Regierung zunächst die Rückäußeruug des Berliner Cabinets auf ihre detaillirten
Vorschläge abwartet, ehe sie sür die Modalitäten der
Operation selbst einen definitiven Entschluß faßt."
(A. A. Z )
Versinllcs, 2I./9. Jnni. Die Abfertigung, welche
Thiers oeu Delegirteu vou der rechteu Seite der
National -Berfammlung erlheilt hat, bezeichnet einen
Abschnitt in dem Mischuugsprccesse, den die Monar
chisten wiederholt angestrebt haben uud desseu Früchte
nicht süß sür sie wareu. Zuerst war eiu Triumvirat
im Plane, das jedoch nicht zu Staude kam, weil die
Candioaleu klug geuug wareu, ruudweg abzulehnen;
der Bries vou Haussonville war der Grabstein diesen
Combinalion. Daun folgte der Versuch eiuer ueuen
Fusion mit Chambord auf Grund des mysteriöiet.
Manifestes der Rechten; da die Correspondance Sr
Cheron aber erklärte, „es sei nicht Ausgabe des Chefs
des Hauses Bourbon, den Mitgliedern seiner Familie
entgegen zn kommen, die Pnnzen des Zweiges Or
leans aber nicht ohue Coucessiouen sich unterwerfen
mochten", so fiel der Plan wieder, wie schou so oft,
ius Wasser. Roch kläglicher verlief ver wundersame
Pact zwischen der royalistiichen Majorität und den
Bouapartisten, der im ersten Aerger über die Sitzung
vom 10. Jnni ansgethan wnrve. Am meisten Ans
ucht hatten die Verhandlnngeu zwischen den beiden
Centreu, von denen im vorigen Jahre schou die Bilduitg eurer mächtigen Majorität erwartet wurde. Da
mals waren mehr Ansstchten dazu vorhaudeu; jcht
dagegeu steheu die Sachen anders. Im vorigen Früh
jahr stand das liuke CeiUrum noch schwankend zwischen
Monarchie nnd RepnbM da, uud diese Halbheit führte
hart an den Naud der Anflösuug, als un entscheiden
den Augenblicke Chauzy au die Spitze des linken
Centrums trat und es aus Basis der gemäßigten

Republik reorganisirte. Jetzt könnte eine Fusion der
Centren nur erfolgen, wenn das rechte Cenlrum sich
offen zur Republik bekeuuen wollte. Diese Bekeh«
ruug steht aber nach dem, was über die Unterredung
der Delegirten mit Thiers verlautet, kaum zu er«
warten. Der Präsident der Republik wurde von den
Umtrieben der Monarchisten mehr und mehr nach
der linken Seite getrieben und kann jetzt, im Ver
trauen ans das linke Ceutrum uud kraft seiner Er
folge in der Näumungsfrage, entschiedener als bisher
für die Ausrechthaltung der Republik auftreten und
die Versuche zur monarchischen Restauration als zum
Bürgerkriege führend brandmarken. Gelingt es Thiers,
nach der Räumuug eiue Zweite Kammer durchzusetzen,
so wird der Stand der Dinge überhaupt und seine
Stellung insbesondere eine ganz andere, und es steht
zu erwarten, daß, wenn bei den nächsten Wahlen
die Republik die Mehrzahl der Stimmen erhält,
Thiers so oft gewählt werden wird, als er es eben
für ersprießlich hält. Diese günstigen Aussichten
schließen indeß keineswegs große Schwankungen aus;
denn die Handelspolitik des französischen „Maschini
sten" ist der Art, daß sie zu Koalitionen uuter den
Parteien führen könnte, deren Tragweite sich noch
gar nicht berechnen ließe. (Köln. Z.)

Theater-NtpeM.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen

Der Wollmarkt in Riga
wird auf Verfügeil des Herrn Präsidenten des
Schäferei-Vereins in diesem Jahre am 19., 2V.
und 21. Juli abgehalten werden.

S o n n t a g , den IS, Juni. ^
Vorstellung: Zum 1. Mal: Der P ^^
Müncheberg. Große Posse wl
Acten und 6 Bildern von Jacobion un
Musik von Conradi.

Anfang

g r o ß e S a n d s t r a ß e Nr. 27.

Blecherne

MeiereigeMhschaM

nach dem neuen System von Schwach
namentlich: Milchznber, Milchflaschen, Buttermaschinen, Butter
Milchschalen, Milchmesser, Milcheimer, Milchsiebe, Rahmbehaltek ^
liefert solid gearbeitet zu denselben Preisen wie in Helsingfors bei Oberg und -o
C. Gachf-n»ahl

Italien.

am Domberge
Rom. Schon der Umstand allein, daß Pius IX.
sechsundzwanzig Jahre lang die Tiara trägt und sein
Pontifikat die Zahl der Jahre überschritten hat,
welche der Mythus dem angeblichen römischen Epi»
skopat des Apostel Petrus beilegt, sowie die Thal
sache, daß Pius ein Achtziger ist, würde es erklären,
wenn von der Wahl eines neuen Papstes hente viel
allen Landwirthen dringend zu empfehlen
die Rede ist. Doppelt nahe legen diesen Gedanken die
Verwirrungen der Gegenwart, da Pius, wenn nicht
deren Urheber, so jedenfalls das Werkzeug ist, durch
welches sie hervorgerufen uud erhalten worden sind,
Die Jesuiten in Rom denken ernstlich an den Fall,
daß die Kardinäle das Konklave beziehen könnten;
ihr Organ, die „Voce della Verita", hat diese Mög
Erscheint wöchentlich 2 mal iu Royal Folio; zum Quartalpreise vou 1 Thlr. durch
lichkeit schon wiederholt erörtert. Der italienischen
lungen,
zum Quartalweise von 1 Thlr. 2 Sgr. durch alle Postämter uud direct von
Negiernng dürfte der gleiche Gedanke ebenfalls nicht
zelcyneten Expedition zn beziehen.
.
fern liegen; wenigstens ist jüngst zu Müuchen eine
Tendenz und Gediegenheit der jedem praktischen Laudwirth unentbehrlichen AN ^
gar stattliche, nur in huudert Exemplaren abgezo
man aus den Probenummern zu ersehen, welche gratis und sranco zu beziehen sind v°
gene Schrift erschienen, welche „über die Rechte der
Negierungen beim Eonclave" sehr ernst gemeinte Er
Expedition der „Allgemeinen Zeitung für deutsche Land-nnd ForD^
örterungen mit Bezug auf den Todesfall Pius' an
Berlin, Dorotheen-Straße 28.
stellt und welche, wenn wir recht unterrichtet siud,
einen italienischen Diplomaten znm Verfasser hat.
Auch der an der Spitze des deutschen Reiches stehende
Staatsmann hat offenbar die Neubesetzung des päpstTe.k>;r,Mische
Ucheu Stuhles schon lange iu den Kreis seiner Aedes Dorpater meteorol.
rechnungeu gezogen. Die Ernennung des Fürsten
Donnerstag den 27. Juni um " )
Hohenlohe znm Gesandten in Rom, welche zu ihrer
Z>nt alle Welt so konsternirte, gewinnt, unter dein
Gelichtspunkte des Todes Pius IX. betrachtet, wohl
erst ihre richtige Bedeutung. Es scheint klar, baß
Orte.
auch im gegenwärtigen Augenblick, wo der Ultramontanismus so heftig bekämpft wirb, Fürst Bis
marck daran denkt, sich alle Thnren offen zu erhalArchangelsk
Uleaborg
ten, und ihm, wie bereits geschehen ist, daraus einen
Nikoüiistadt
Vorwurf zu machen, werden nur diejenigen vermö
Kuopis
Werdelt geräumt im Magazin von
gen, welche daran gewöhnt und davon entzückt sind,
Tamiuersors
mit ihrem zweckentsprechend gebauten Kops an die
Helsingfors
Petersburg
Wand zu rennen. U^ber andere Möglichkeiten kön
Reval
nen wir immerhin auch auf diejenige uns gefaßt
Dorpat
macheu, daß die ganze gegenwärtige Situation im
Windau
Handumdrehen eiue andere uud die Scenerie eine
Der Livländische Verein zur Beförderung der Wilna
vollkommen veränderte ist. Eine Niederlage des Landwirthschast und des Gewerbfleißes wird am Kiew
Moskau
Staates ist deshalb nicht zu befürchten: auf eine
Charkow
30.
Juni
als
am
zweiten
Tage
der
hier
veran
Verminderung des römischen Einflusses auf die katho
Nikolajewsk
lische Welt Deutschlands, auf eiue Schwächuug der stalteten Thierschau Abends um 8 Uhr im Locale Orenberg
hierarchischen Machtstellung und auf eine dem be der Ökonomischen Societät eine außerordentliche Kasan
Jekaterinburg
stimmten Ausspruche des Reichskanzlers gemäße Ord
Paris
nung der kirchenpolitischen Verhältnisse rein auf deni
Rom
Wege staatlicher Gesetzgebung dürfen wir als auf
Krakau
Konstantinop.
eine Frucht der neuesten Zerwürfnisse immer noch
> Wien
mit Zuveriicht rechnen. Aber die Anseinandersetznng
abhalten.
kann vielleicht eine ruhigere, minder gewaltsamere
In ganz Rußland mit Ausnahme des
meter unter dem Aiittel; in Kurland
.
werden, als es gegenwärtig den Anschein hat. Mit
Viv er« mtetvn
elnem den Zuständen und Bedürfnissen unserer Zeit
veritanduißvoller gegenüberstehenden Papst könnten !
Witteriiusisl, eobncht >l"! l l j e " ,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel ProZ- ^
Te>
IRQllSN
die Staaten und das deutsche Reich insbesondere schon j
welche die gesättigte Luft bei der h^'a,
erfolgreich reden, ohne daß es deshalb förmlicher Kon
halten würde, wirklich in der Atmoi
kordate bedürfte. (N.-Z.)

Reichhaltigste laiidtmrthschaflliche Zeitung

Allgemeine Zeitung
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<er

Stroh-Hüte,

Sonnenschirme,

Sonmer-Iaquetts,
Knabelt-StrohMtzen,
DchWnder

i-h!

v8<M Melier.

Gkmlil-Vtchmüliliig

Dampfschifffahrt.
,

^'Dorpat" langten am 15. Juni Hieselbst

'
Fri. Amelung, Frau Pasto
nn Ullmann, Pastor -Lahder nebst Familie, Herren v. Sam
son ^urrista und v. Samson Kawershof^ Äe?eral Lieutenant
^erowkm uild ^ener vo Dau^ Frau Staatsräthin Höppener "eb>t Familie, Ud uta
H^ren Heimanowitsch,
Hagen, Herzberg, Fomitschow, grauen Michelsohn, Semenow
und Ändere.
^
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 16. Juni von
hier ab: Frauen Stockenberg und Hoitz. Herren Müller nebst
Frau Gemahlin, Iwanow, Oberlehrer Spillina, v Güraens
"ebst Familie, Executor Eschscholz neb>t Sohn, Krau Otto nebit
Kind, Frl. Loginoiv. Normann, Herr Treu, Frau Fribbol
^^low nebst Familie, Herren Fächer, Samin, Kuhldach
nach Caster, Frauen Christian: nach Haselau, Hirilow naä>
Pir-saar, und Andere.

F r e m d c i! - Ä i st c.
ral

Hotes London. Herren Pastor Gulecke, Hansberg, Gene-

von

Kiel.

Äerantwvrllicher Redakteur W. Chr. ü>!a»er.
Aerlag von I, C. Schünmann.
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Sonnabend, den 17, Juni

Zeitung.
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich l N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

Erscheint täglich,
unt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
haus d^t^ Inserate bis N Uhr in W. GläserS Buchdrnckerei im Eck^-""dityrg Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
vreig für die Korpusjeile oder deren Itauni 3 Kop.

V i er n

auf das

^itte Quartal

r'-^tschen Zeitung"
in W Gläsers Leih
Eckhaus des Conditors Borck eine
3 n t, a l t.

feuere Nachrichten.
ivz??. ^ > n D o r p a t : D e r telegraphische V e r ^fvlg cN^^eich. Riga: Fehlende Bildung.
Z tauf,,,^ ..^^ksbibliothek. Petersburg: Zur
Cir us
Bildung. Fräulein Theresa aus
'Uö
Entwicklung der Schafzucht. Ha.s Kaiserreich. BerDeutsche«

^isch?ff^

nächste Papstwahl.
Lo,,d^. ^ Salizische Ausgleich. - Groß' "^ir^^ankre!^'
^ Vcrtheilung des Grundbesitzes IN
iran
^ Gl
^laubens^ »Vans - Die Unterredung mit Tyiers.

Ä °vln
bekenntniß.
.'Salt und «v ^ater.

lchs^ttoi,.
"

^^^burger Handelsbericht.

^

^ nationale Erziehung. Zur Frauen-

Z-itunz.
Seine Majestät, KaiNun
Gesetz wider die Jesuiten
^Undes.^ " die Regierung von Reich
,
, 'vider dasselbe gestimmt. Die
.^^^lNburais^ ^Ntzlichkeilen zu verkaufen,
^hiien ^e,i
Kammer hat einstimmia das
der luxemburglichen EisenSilPiu^L^waltung angenommen.
Alse
' ziemlich schwer erkrankt sein.
^
Juui: Amsterdam -.
^ Loudon 32^- - Paris
^il''^re Prän
^r 5, Anleihe 90'/i- —
5'/
^^"anleihe 156 Br., 154-/. G. —
^nkb^^uenanleihe 154 Br., 152 G.
^ .Piandbri,- ^
^ 5Vo kündli. livl.
c ^
unkündb.
^ ^clien i?'
G. —Riga-Dünaburger
/z. — Flachs (Krön) 43.

Trzirlinng.
- ^dk.s.
^

Ern')„

der glorreichen Erö? behaglichem selbstgerechkönnten, aus den

° leicht

Erziehung und Unters» .^^'öhnung den bessernden Trieb
dirs^.,
nicht eitle Selbstüberschätzung
5^^üstllchyg
Zugreifen nach nener ArÄ).
^geis,, 7^" ^r siitl.chen Gesundheit
d/^'fstnben ^'^n. Und die klare Erkennt!l^e>iniA
^'d'ngt dnrch Einsicht in die
^,ckh^,>
Zustande. So
einPhalli»,^"swnde.
>so geistvolle, einwie ,ie kürzlich iu den
^
die Inder auch anders^
i
" wurden, verdienen daher öffentD u„t Recht die allgemeine Ausdii^z>>^
Verfasser hat
> °u s.^
lnne Gedanken über „nalioA?^ Tcnei-a!^^ dargelegt. Die Heranbil^ ^ ei?,
„nd
dle Frage ob mit den vor.
kv>!^'stMa?P°/"l dm heute üblichen Wegen
6'kis/'^' ^clchxg
Nttlich tüchtiges Geschlecht
^ d?s.^° Erd°
das wir
d»>
>"chi dm mgrren

^ 1.'!
>« SÄn
Ii..cht
^j. ,?.^'««ndlich, ,,, ? ..ganze» dr»l,'ch.„ Volks.
!
,"">»«
ivstl. die Anln-ikung
'

^°>> »

d?

!°lche, durch welchl

MeNw^'-."-""^
".U"d Mtt
„Ä' "U»N gelange. Darum
ö'ese Roheren und mim
Mehrzahl
Pch "Nd nur "uf
^nlen. Denn

^

Kränkt sich feme

der ^ l^der unr w

J a h r g a n g

Berliner Börse vom 16./28. Juni. Wechsel auf
St. Petersburg 3 Wochen 91°/s Thlr. sür 100 Nbl.
— Russische Creditbillete 82Vs sür 90 Nbl.

Bestellungen

as

Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co»«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

"«^euchtung. Mit

die Maßlo^ia?^

^aploßigke.t des Bahlens

Ateuere Nachrichten.
Berlin, 26./14. Juni. Das Musikkorps des Kaiser Alexander-Grenadier-Negiments begiebt sich in
den nächsten Tagen nach St. Petersburg, um meh»
rere Konzerte zu geben. Die „Provinzial-Korrespoudenz" bestätigt, daß der Vundesralh das Jesuitenge
setz in der Fassung, wie es der Reichstag votirt, an
genommen hat. Die Publikation dieses Gesetzes, des
Erlasses zur Ausführung und der nölhigen Verfü
gungen zur Sicherung des Vollzuges wird in Kürze
erfolgen. Die ,,Provinzial Korrespondenz" theilt fer«
ner mit, daß dem denschen Botschafter in Paris die
erforderlichen Weisungen und Ermächtigungen zum
Eintritt in die eigentlichen Verhandlungen mit der
französischen Regierung zugegangen sind. Die Re
gierung hat beschlossen, ein weiteres Vorgehen gegen
den Bischof von Ermland vorläufig aufzuschieben.
Aus Dortmund wird gemeldet, dak ein Theil der
sinkenden Grubenarbeiter die Arbeiten Wieder begon«
neu hat. Offtciöie Blätter schreiben die Schuld der
Arbeitseinstellung der Jesuitenpartei zu. In der ge.
strigen Sitzung des Genfer Schiedsgerichts soll wegen
der Hauptpunkte eine Einigung erfolgt sein.
Genf, 25./13. Juni. Die Konserenz trat heute
um 3Vt llhr zusammen und schloß ihre Sitzung um
5 Uhr. Immer herrscht absolutes Geheimnis über
deren Inhalt. Die Sitzung wurde bis zum Don
nerstag 11 Uhr vertagt.
London, 26./14. Jnni. Das Haus der Lords nahm
heute die ameudine Ballotbill in drilter Lesung an.
Im Unterhaus beantragte Mr. Arthur die Vereint«
guug der Fitichi-Juseln mit England. Mr. Gladstone sprach gegen diesen Antrag, welcher schließlich
nach langer Diskussion mit 135 gegen 84 Stimmen
verworfen wurde.
Versailles, 25/13. Jnni. Die Nationalverfammlnng begann heule die Diskussion über die Auflage
aus das Einkommen. Hr. Thiers erklärte, gegenüber
der vorherrschen Meinung acceptire er die Auflage
auf Mobiliorwerlhe, obwohl er gegen diese Auflage
sei. Die Diskussion wird morgen fortgesetzt werden.
Rom, 25./!3. Juni. Der Papst empfing die
Glückwünsche der katholischen deutschen Lesezirkels in
Rom. Der Papst erwiderte der Deputation, daß in
Deutschland eine Katholikenversolgung begonnen habe.

und Anordnens, sowie die Rücksichtslosigkeit in Erzwin.
gung des Gehorsams. Technisch würden wir sagen: statt
der ' bisherigen servilen verlangt er echl liberale Schuldiseiplin. welche das berechtigte Wollen nnd Können des
heranwachsenden Kindes zur vollen Entfaltung kommen
lüßl ohne aufzuhören wirkliche und rechte Diseiplin zn
sein.' So in dcn Familien, wo eher der entgegensetzte
Dehler einer laxen Erziehung einzureißen droht, minde
stens einer launenhaften, so in den Schulen. Denn dieser
Unterschied ergänzt sich nicht etwa, sondern hemmt in
gefährlicher Weise die normale Entwicklung. Jene BeHandlung der erwachsenen Primaner wie kleiner Buben,
hie nnd da unter dem erlogenen Schein gewi,sen „Väter
lichkeit/ rächt sich in ebenso empfindlicher wie nnheilbar
nachteiliger Weise in dem traurigen Mißbrauch, der leider
noch heute vielfach mit dein köitlichen Gute der akade
mischen Freiheu getrieben wird: der Rückschlag ist nnvermeidlich. Und nicht minder gehen gerade die tüchtig
sten Studenten, die ernstcs Sludmm und freudigen Lebensgenuß trefflich zu vereinigen wissen, ans der Zahl der
Schüler hervor, welche b.-reits auf dem Gymnasium wie
erwachsene junge Leute behandelt wurden, und eines großen
Maßes von Freiheit genossen. Freilich muß man gar
viele Äußerungen des Verfassers über diesen Punkt
eum grano sulis auffassen, da ste nicht ohne paradoxen
Anstrich. So die Hinweisung auf die amerikanische Er
ziehung. die denn doch einer gründlichen Destillation be
darf. nm genießbar oder gar mustergültig zu sein.
Was aber die intellectuelle Äeite betrifft, so sieht der
Verfasser als das eigentliche Ziel des Unterrichts an:
Erziehung zu gründlicher Beobachtung und zum eignen
wirklichen Denken. Das soll die Grundlage der künfti
gen nationalen Bildung abgeben. Die Unklarheit und
Zerfahrenheit des heutigen Redens und Denkens sei wesentlich dem zuzuschreiben, daß man jenen Hauptzweck aus
den Augen verloren, nnd ganz uberwiegend Ueberfüllung
mit einer Masse von Kenntnissen angestrebt habe. Cr
beklagt den Zndifferentismus und Nihilismus in reli

aber die Katholiken muthvoll seien; er habe durch
seine Premierminister sagen lassen, daß die Kirchen
verfolgung eine Thorheit, habe auch durch seinen
Premierminister fragen lassen, wie so die Bischöfe
der Katholiken, die sonst mit der deutschen Negierung
zufrieden, plötzlich in Verschwörer verwandelt seien,
habe aber ketne Antwort erhalten, denn auf die
Wahrheit sei nichts zu erwidern. Der Papst er
mahnte schließlich zu Vertrauen und Einigkeit bei
den Verfolgungen der kräftigen und reinen Kirche.
New Jork, 21/9. Juni. Die von hervorragenden
Mitgliedern der republikanischen Partei, welche ebensowohl Gegner der Präsidentschastskandidatur Grants,
wie derjenigen Greeleys waren, auf heute einberu
fene Konferenz, war von einer großen Anzahl von
Delegirten besucht, welche mit dem Resultate der
Kouveution von Eincinnati nicht einverstanden waren.
Die Majorität der Erschienenen entschied sich indeß
schließlich doch für Unterstützung der Kandidatur
Greeley's und nur eine kleine Partei ernannte GroeS»
deck zn ihrem Präsidentfchafts-Kandidaten. Der Wahl
kampf wird voraussichtlich nnr auf Graut und Greeley beschränkt bleiben.

Znliindische Nachrichten.
Dorpat, 17. Juni. Behufs Regelung der
telegraphischen Beziehungen zwischen dem
Deutschen Reiche uud Rußland ist eine Übereinkunft
geschlossen worden, nachdem der „Telegraphen-Verein"
in Folge der Errichtung des Deutschen Reiches Ende
vorigen Jahres aufgelöst worden. Die Festsetzungen
ver ueuen Uebereinknnst treten am 1. k. MtS. in
Kraft. Die „Köln. Ztg." theilt darüber Folgendes
mit: Für die wechselseitige telegraphische Korrespon
denz kommen folgende Terminallaxen zur Anwen
dung: sür das Deutsche Reich ,,2'/z Frcs." (20 Sgr.),
sür das europäische Rußland 5 Fr., für den Kauka
sus 8, die drei Regionen des asiatischen Rußlands
je 13, 21, 37 Fr. Diese Sätze gelten für einfache
Telegramme von 20 Worten nnd erhöhen sich um
die Hälfte sür jede ferneren 10 Worte. Für den
„Grenzverkehr" wird die Gefammtgebühr pro ein
fache Depesche anf 3 Fr. festgesetzt. In den Grenz
verkehr fallen alle diejenigen Stationen, welche auf
jedem Gebiete von der resp. Lanvesgrenze in direktem
Abstände nicht weiter als 25 geographische Meilen
entfernt sind. (D. P. Z.)
Riga. Der „Rishski Westnik" richtet wieder ein-

giösen Dingen, aber die Hinwendung nach der Religiosi«
tät der englischen Erziehung (die übrigens gerade in diesein Punkt unendlich mehr Scheinfrüchte hervorbringt als
man in der Regel ahnt) dünkt ihm mit Recht „als
enormer Rückschritt." Denn so warm nnd innig er sei
nem religiösen Gefühl A.isdrnck gibt, so entschieden tritt
er gegen die Ueberladung mit Dogmen und überhaupt
gegen 'alle gedächtmßmäßige Mechanisirung des Religions
unterrichtes' auf. Wird statt dessen die Selbständigkeit
des Denkens und der Reflexion gefördert, so werde jene
traurige Knechlsgesinnung uud jener charakterlose Leichtsinn
schwinden, der hent an einer Reihe von Bernfsthätigkeiten
höherer Art wie ein Krebsschaden zehre. D.inn werde
das Leben und Lernen in der Schule nicht mehr wie
bisher dem innern Empfinden uud dem übrigen psychi
schen Leben des Knaben fern und fremd bleiben. Frei'
lich geht er nicht ans die letzten Gründe j^nes Übeln
Herabsinkens des höhern Unterrichtes von feiner frühem
Blülhe ein. Hier wäre für weite Gebiete Deutschlands
darauf hinzuweisen, daß man nicht mehr wie früher vor
allen, tüchtige Pädagogen an die Spitze stellte, »mahnen
freie Hand zu lassen, sondern mehr nach gewissen Schattirungen der politischen und religiösen Gesinnung fragte
und daneben auch das Unbedeutendste durch zahllose
Reseripte zu leiten suchte.
Als die HauptbildungSgegenstände bezeichnet der Ver
fasser die alten Sprachen und die Naturwissenschaften.
Die altererble Begünstigung des Lateinischen soll auf
hören; in den höhern Elassen des Gymnasiums soll daS
Griechische überwiegen, weil dasselbe ungleich stärker
bil
dend uud anregend wirke
eine Thefis, der wir anS
längerer Erfahrung mit Frenden beitreten, und die wir
selbst stets verfochten h^>t. Nicht minder den zweiten
Punkt. Unser ganzes sachliches, eoncretes, praktisches
Geistesleben fordert eine stärkere Pflege der Naturwifsenschallen als sie bisher aus den Gymnasien stattzufinden
pflegte. Schreiber dieses, gebildet auf einem Gymnasium
alten Schlages, das gerade durch seine Leistungen in den

und bei Gelegenheiten mit rein französischem Chic.
Der Referent des „Pet. Lifft." überschlägt sich in
lobrednerischen Burzelbäumen. Er erzählt, daß die
„berühmte Königin der Eascaden-Chansonettes" mit
so lärmendem uud anhaltendem Applaus empsangen
wurde, wie man ihn bisher nur der Patti hat zu
Theil werde» lassen, und sügt hinzu, daß „sie übrigens einen solchen Applaus auch verdient." Man
muß gestehen, daß unsere künstlerische Kritik sich mit
jedem Tage mehr vervollkommnet. (D. P. Z.)
— D e r C i r c n s H i u u ö auf dem Michaelplatze
wird, da mit dem September d. I. der Kontrakt, in
Folge dessen die Duma den Platz gegen eine jähr
liche Zahlnng von 3700 Rubel abgetreten, abläuft
und der Kontrakt uicht erneuert worden ist, abge
brochen werden. Wie der „Gol." mittheilt, ist der
Grund. aus welchem die Duma die von Hrn. Hiun6
erbetene Verlängerung des Kontraktes abgeschlagen
hat, die Fenergesahr, welche von dem hölzernen Ban
den benachbarten Häusern drohen soll. Mit Recht
erinnert das erwähnte Blatt, daß das „Bouffes-"
uud die Berg-Theater auch vou Holz sind, also um
so weuiger gelitten werden müßten, als sie der Stadt
nicht ein Benefizium von 3700 Rnbel zuwenden.
(D. St. P. Ztg.)
— Die Frage von der Entwickelnng der Schaf
zucht im Süden von Rußland soll, wie der „Gol."
mittheilt" neuerdings zur Sprache gebracht wordeu
sein. Einer der höheren Regiernngsinstitutionen ist
das Gesuch des Geueralgouverueurs von Neurußland
und Besfarabieu eingereicht worden, in welchem um
Erhöhung des Importzolls auf Schafwolle gebeten
wird, weil unsere Schafzüchter mit der Eröffnung
des Suezkanals uud der russischen Südbahnen der
Möglichkeit beraubt sind, mit Australien konkurriren
zu können. (D. P. Z.)
— D n r c h H a g e ls c h l a g s i n d i n verschiedenen
Gouvernements Verwüstungen angerichtet worden.
Nach einer Mittheilnng im „N.-A." haben die Be
sitzer der betroffenen Felder einen Verlust von 330,000
Rbl. erlitten. Am meisten hat dabei des Gouvt. Kaluga gelitten, wo der durch Hagelschlag verursachte
Schaden mit 143,548 N. berechnet wird. (D. P. Z.)

mal die Aufmerksamkeit seiner Leser auf die traurige
Lage der Bildung der russischen Bevölkerung Rigas.
Während unter der deutschen uud lettischen Bevölke
rung die Kenntniß des Lesens und Schreibens Ins
iu die untersten Schichten durchgedrungen sei, fei der
Mangel dieser Elementarbildung unter den hiesigen
Russen nicht allein unter den armen Klassen verbrei
tet, sondern auch unter den Wohlhabenden, HauSbesitzern und Eapitalisten, zu finde». Wenn auch, wie
zu hoffen sei, dem Mangel an russische« Elementar
schulen durch Gründung zweier neuen Schulen, um
welche russische Einwohner Rigas eiu Gesuch an den
Rath gerichtet habe» sollen, abgeholfen werde, so sei
hiermit noch nicht Alles erreicht. Da unter der rufsiicheu Bevölkerung die Ueberzengnng von der Nothwendigkeit der allgemeinen Volksbildung noch nicht
genügend Eingang gefunden habe, so müsse der obli
gatorische Schulunterricht eingeführt werdeu. Hierbei
glauben wir den „Nisyski Westn." aus einen Jrrthuin aufmerksam machen zu muffen: für die deutsche
Bevölkerung Rigas besteht nicht, wie er behauptet,
der obligatorische Schulunterricht. (Rig. Z.)
Reval. Ans Dagden wird dem „Eesti Post."
berichtet, daß auf der Kertelscheu Fabrik ewige
Volkssreuude 50 N. zum Zweck einer Volksbibliothek
zusammengeschossen halten und Pastor A. v. Sengbnfch seinerseits noch mit einer ziemlichen Anzahl
deutscher Bücher die Bibliothek vermehrt habe. Vom
18. Mai 1871 bis 18. o. sind 2141 Bücher zum
Lesen vertheilt worden und dasür circa 30 N. eiugekommen. Hiervon find sür Unkosten verwandt
worden 1 N. 50 K., 5. N. der Mission und 5. R.
den Armen zu gute gekommen und gegen 20 N.
zur Restauration der alten uud Anschaffung neuer
Bücher nachgeblieben. Der größte Tyetl der Leser
bestand in der Jugend. (Rev. Zig.)
St. Petersburg. D e r P l a n d e r P e t e r s «
burger Börienkausm annschaft, das Andenken
an die zweite Säkularfeier des Geburtstages Peters
des Großen durch Errichtung einer „Peter-Gefellfchaft" zur Verbreitung kaufmännischer Bildung in
Nußland zu ehren, soll, wie die ,,N. S. P. Z." ans
sicherer Quelle erfährt, von der'Regierung gebilligt
Uno der Reichsbank Allerhöchst gestattet sei», sich
durch einen Beitrag von 30.000 R. an der Bildung
eines Unterrichts- und Uuterstützuugs-Fouds der pro«
jektirteu Gesellschaft zu beteiligen. (D. P. Z.)
— Die Vorstellungen der „berühmten" Theresa
— wie die „Börs.-Ztg." sich ausdrückt — haben
Montag in der Mineralwasseranstalt begonnen. Bei
ihrem ersten Debüt hatte sich gerade nicht ein über
mäßig zahlreiches Publikum eingefunden, Wahlscheinlich, weil daS Wetter ungünstig war. Die Sängerin
wurde mit lauten uud auhaltenden Beifallsbezei
gungen empfangen, und gleich bei ihrem Erscheinen
überreichte man ihr eiu Bouket. Sie saug in beiden
Abheilungen und hatte großen Erfolg. Die erste
Chansonnette, die sie fang,
retour äs 8u2ou",
wurde auf Verlangen des Publikums dreimal wieder
holt, obgleich Frl. Theresa nicht zn skabiöien Effekten
Zuflucht «ahm und das Liedchen mit einem nicht
unzuchtigeu Inhalt mit großem Gefühl sang. Frl.
Theresa ist bekanntlich ein nicht mehr junges und
etwas volles Frauenzimmer, hat aber, wie der Ne
fereut des erwähuten Blattes bemeikl, feit 1869, wo
er sie in Paris zum letzten Male gehört, weuig an
der Stimme gelitten; sie singt mit großem Feuer

Berlin, 24./!2. Jnni. Die Verzögerung der Ab
reise des Kaisers nach Ems wird damit in Verbin
dung gebracht, daß zunächst noch in der Angelegen
heit des Bischofs Krementz ein Beschluß gefaßt wer
den foll. Die Antwort des Bischofs an den Kuliuc
minister wird als lediglich in der Form verbindlich,
in der Sache selbst aber die Seitens der Negiernng
gestellten Forderungen bestimmt ablehnend bezeichnet.
Die bedingungslose Unterwerfung des Bifchofs unter
das Landesgesetz wird in dem eingegangenen Aut
wortschreiben nicht ausgesprochen. Herr Krementz er»
klärt, dem Landesgesetz nnr gehorchen zu wollen,
wenn es dem Gesetz Gottes nicht widerspreche, was
Gottes Gesetz sei, das habe aber nur die katholische
Kirche zu entscheiden. Gottes Gesetz sei aber nament
lich anch der große Bann, welchen der Biichof daher
trotz des Preußische« Laudrechts uicht zurücknehmen
könne. Ist dies wirtlich die Antwort des Bischofs,
so ergiebt sich aus den vorangegangenen Erkläruugen der Regierung mit zwingender Notwendigkeit,

alten Sprachen excellirte, empfindet noch heute mit Freude
die trefft.che Wirkung der damaligen Einrichtung, die
Naturkunde bis nach Prima hin fortzusetzen. Gerade
dieser Unterricht überladet nicht, weil er Anjchanung nnd
Beobachtung der sinnlichen Welt fordert, uud gibt da
durch eine wohlthueude Ergänzung zn dem mehr die
Restexion anspannenden Unterricht in Sprachen und Ge
schichte. Geschichte! Wie jämmerlich war eo früher damit vielfach bestellt! Von der Zeit nach 1780 durfte
man nichts erfahren, bei Leibe nicht; denn da begann
die Welt schon etwas Revolution zn spielen. Uud doch
ist ja eine sehr genaue Kenntniß der letzten hundert Jahre
für den Gebildeten, der als Bürger bewußt voll teil
nehmen soll an den Geschicken des Vaterlandes, schlechthin unumgänglich, und schützt allein vor jenen utopischen
Phantastereien der -Ltrenien Parteien. Deßhalb soll in
den obersten Classen fast ausschließlich neuere und neueste
Geschichte gelehrt werden. Im Deutschen will er mehr
daß Mittelhochdeutsch getrieben als, daß die Meisterwerke
unserer Clasfiker des vorigen Jahrhunderts gelesen wür
den — letzteres nicht, weil es den Schülern an dem
rechten künstlerischen Gesichlspnukt hiefür gebleche, und
vor allem damit sie nicht durch kritisches Zerpflücken dcn
Wahn einsögen: Schiller und Goethe gehörten auf die
Schulbank, nnd man habe später nichts mehr von ihnen
zu lernen. Nur scheinbar bizarr ist der Rath im letzten
Halbjahr der Oberprima allen strengem Unterricht einzustellen nnd nur eigene Arbeiten anfertigen zu lassen,
mit Hülfömitteln soviel man wolle. Frnchlbrmgend wäre
dich aber nur bei eingehendster Kritik derselben, nicht nur
von dem einzelnen Schüler, sondern auch vou der Elasse.
Denn laugst hat man (freilich nur vereinzelt und theore
tisch) eingesehen, daß bei den Schülern der obersten Elasse
die selbständige Thätigkeit nngleich mehr gesteigert wer
den müsse, damit sie schon hier das höhere freie Arbei
ten lernen nnd lieb gewinnen, in stetem Hinblick auf die
Universität, für welche sie ja „reif" gemacht werden sollen.
Dann freilich gewinnt auch der Vorschlag ein gewisses

Recht, das sich der heutigen Einrichtung fast diametral
gegenüberstellt, nämlich das schriftliche Abiturienteuexamen
ganz wegfallen nnd nur das mündliche bestehen zu lassen.
Das ist ja freilich das Ideal, daß die guten Schüler
wie „reise" Früchte von selbst vom Baum des Gymna
siums sich ablösen sollten. Aber es mangelt die Erwä
gung wie leicht hier Mißurtheile seitens der Lehrers den
Ausschlag geben können, die doch auch Meuschen sind.
Das große weitschichtige Examen ist ebenso eiu Schutz
des Schülers gegeu alle Parteilichkeit als auch eiue stete
Rechenschaft des Gymnasiums über feiue eigenen Leistun
gen gegenüber den obern Behörden. Denn die Eontrole
des staatlichen Eomimffarius zeigt sich meist weniger
deutlich als eine dirccte, wohl aber als eine indirekte,
sofern jeder Lehrer gerüstet sein muß sein Unheil über
des Schülers Leistungen vor jener Instanz zu vertheidigen. Und wie oft tritt im einzelne» wie im gauzeu
eine direkte Remedur des Urtheilö durch den Eomm>ssa->
rius ein. viel häufiger als der Verfasser wohl wähnen
mag, da dergleichen nicht an die große Glocke gehängt wird.
Darin stimmen wir dem geistvollen Verfasser völlig
bei: daß seine Winke vielfach das Nichtige treffen, und
gerade in den Hauptsachen, lind daß eine Umbildung der
Methode auf den Gymnasien dringend uoth thue, nm
nngleich tüchtigeres zu teilten. Nur zweierlei darf nicht
unerwähnt bleiben. Die Hauptgesichlspunkte sind längst
von der t h e o r e t i s c h e n Pädagogik init Klarheit und Schärfe
entwickelt und namentlich auf die niedecn Volksschulen
angewandt worden. Und wenn doch so vieles was er
sagt, als neu erscheint, so ist dieß nur ein treffender Beleg
für seine vollauf berechtigte Klage: daß die theoretische
Pädagogik sowie die barau stch schließenden didaktischen
Uebungen auf der Universität gerade von Philologen in
auffallendster Weise vernachlässigt werden, auch wo die
trefflichste Gelegenheit dazn geboten ist. Die Hauptfor
derung des Verfassers, die dynamische Seite mel stärker
ins Äuge zu fassen, als die mechanische, das Können
mehr als das Wissen, ist ja seit Pestalozzi nnd Diester-
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Kategorie gebracht sind. Im Ganzen beziffern sich
die Grundeigenthümer, welche selten oder nie in Ir
land wohnen, ans 1443 mit einein Areal von zwischen einem Sechstel nnd einem Siebentel des gesammten Grundbesitzes. Die kleinen hier erwähnten
unklassifizirten Besitzer belaufen sich aus beinahe 6000,
die übrigens auf alle Fälle fast alle in Irland Hau
sen, und auch der Berechnung, daß sich seit huudert
Jahren die Bodenverhältnisse mit Rücksicht auf abwe«
sende Besitzer um 100 Prozent gebessert, sonst keinen
wesentlichen Eintrag thun könnten. Man mnß übri
gens im Auge behalten, daß znr heutigen Zeit ein
ungleich größerer Theil der Pachteinkünfte wieder
zum Besten des Bodens und der Ausbesserung der
Güter überhaupt nach Irland zurückkehrt als vor
hundert Jahren. Daß so mancher Gutsbesitzer sich
selten oder nie auf seinen irischen Besitzungen sehen
läßt, ist allerdings beklagenswerth, allein die Söhne
Erins haben sich dieses Uebel znm Theil selbst znzuschreiben. Unter den besten Verhältnissen bietet Ir
land hinsichtlich des Klimas wie in anderer Bezie
hung nicht soviel Reiz und Anziehnngskrast als Eng
land, doch würde Mancher gern einen Theil des Iah»
res wenigstens dort zubringen, wenn die ländliche
Bevölkerung nicht die fatale Neigung zur Geheim
bündelei hätte und sich der unangenehmen Drohbriese
enthalten wollte, von meuchlerischen Anfällen ganz
zu geschweige». Die schönste Gegend wird kaum viel
Lockungen gewähren, wenn der Besucher beständig für
sein Leben fürchtet. (N.-Z.)
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Frankreich.
Paris, 21./9. Juui. Das „Journal des D6bats"
theilt über die Konferenz Delegirter der konservativen
Fraktionen bei dem Präsidenten Thiers Folgendes
mit: Seit acht Tagen beschäftigt sich die Presse mit
einem Schritte, welchen eine Delegation verschiedener
konservativer Fraktionen der Kammer bei dem Prä
sidenten der Nepndlik unternehmen sollte. Dieser
Schritt hat um zwei Uhr stattgefunden. Die Frak
tionen waren vertreten dnrch die Herren Changar
nier, Saint-Marc Girardin, de Broglie, d'AudriffretPasguier, Andren de Kerdrel, Batbic, de Larochefoucauld, Depeyre, de Cnmont. Noch wohnte (wie
man von anderer Seite meldet, auf den Wunsch des
Herrn Thiers) Herr Vitet der Unterredung bei. Die
innere Lage, das Ergebuiß der letzten Wahlen, die
Fortschritte der radikalen Propaganda, die Unruhe
der konservativen Partei, Las waren die Hauptgegenstände des sehr vertraulichen und sehr eingehenden
Gesprächs, welches sich mit Herrn Thiers entspann.
Die Delegirten erklärten zu wiederholten Malen, daß
sie sich auf den Boden einer gütlichen Verständigung
stellen wollten, daß es sich nicht darum handle, zu
spalten, sondern zu vereinigen uud sich vor Allem
über die Mittel zu benehmen, wie man ein Land
beschwichtigen könnte, welches von seiner Negierung
nichts Anderes verlangt, als Nnhe, Sicherheit sür
den nächsten Tag nnd Befriedigung feiner rechtmäßig
sten Interessen. Die Unterredung danerle über zwei
Stunden. Herr Thiers betheuerte mehrmals feine
Anhänglichkeit für die konservativen Prinzipien; aber
eine bedeutende Meinungsverschiedenheit zwischen ihm
und der Deputation ergab und behauptete sich bis
zum Schlüsse über die Verhaltungslinie, welche ein
zuschlagen wäre, um diese Gruudsätze wirksam zu vertheidigen und Gefahren fernzuhalten, deren Exisieliz
Herr Thiers übrigens nicht bestreitet. Mit dem Be»
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nicht ganz und gar dem Berufe des Arztes sich widmen
können, wenn nur. was gewiß bei welen derselbeu so gut
wie bei Männern stattfindet. Talent und äußere Lebensläge es ihnen ermöglicht? Dieses Ranonnement. so schein
bar erfahrungsgemäß hingesprochen. klingt so natürlich,
so logisch einfach, daß ein Zweifel dagegen kaum mehr
für beachtenswerth gehalten wird. Bereits haben auch
in der Schweiz, iu England, in Rußland Candidatinnen
der Medicin Zutritt in die akademischen Hörsäle gesuuden und eine deutsche Univelsität —Erlangen-hat eine
S'udentin der Medicin, nachdem sie, wie wenigstens die
Zeitungen berichten, ihr Examen glänzend bestanden, als
rite vrowotÄ anerkannt. Die Frage i,t somit faetisch
bejaht, die Bejahung 'st lhatfachl.ch bewährt, und das
Ganze bedarf, rw.ch der öMll'chen Meinung, nur noch
der Weilern Verbreitung. Die tz )r. Versager vorliegen
der Schrift, eine allgemein anerkannte wilsenschaftliche
Autorität, zugleich ein langjälniger ausgezeichneter aka
demischer Lehrer in den wichtigsten Zweigen der Medicin.
ist in der Beantwortung obiger Frage ganz anderer An
sicht. und zwar ans Grund ern^r Prüfung der that
sächlichen Verhältnisse.
Nachdem der Verfasser gezeigt, um was es pch m
Wahrheit handelt, stellt er die Frage: ob das weibliche
Geschlecht vermöge seiner ihm von der Natur verliehenen
Eigenschaften nnd Kräfte befähigt ist diese Aufgaben des
Studiums der Medieiu und des prakti,cheu Arzteo zu lösen/
In Beantwortung dieser Frage weist nun der Hr.
Verfaffer ans der Anatomie. Pönologie und Psychologie
des Weibes, überall das wesentlich Eharakteristische kurz
uud treffeud hervorhebend, demnach mit Naturwissenschaftlichen Tatsachen, unwiderleglich nach: „daß das weib
liche Geschlecht von Natur aus in körperlicher nnd gei
stiger Beziehung zur Pflege der Wissenschaft überhaupt
uicht geeignet ist." Dieses naturwiycnschaftllche Rejultat
wir5 in ganz eminenter Weife durch die cultnrhistorischc
durch kein Gerede von der tausendjährigen Bedrückung
des äußerlich schwächern, innerlich aber 'gleichbefähigten

dauern, sich mit dem Präsidenten der Republik über
die wahren Bedingungen der konservativen Politik
nicht verständigen zu können, mußten die Delegirten
sich zurückziehen, in ihren Ansichten unerschüttert und
sich alle Freiheit vorbehaltend, dieselben zn vertheidigen.
— Die protestantische Synode von Paris hat
gestern nach Ablehnung aller liberalen Amendements
mit 61 gegen 45 Stimmen folgende Glaubeusdekla«
ration angenommen: In dem Augenblick, da die reformirte Kirche von Frankreich die seit so vielen
Jahren unterbrochene Reihe ihrer Synoden wieder
aufnimmt, empfindet sie vor allen Diugen das Be«
dürfniß, Gott zu danken und ihre Liebe zn Jesu
Christo, ihrem göttlichen Oberhaupte, zu bezeugen,
die sie in ihren Prüfungen aufrecht erhalten und getröstet hat. Sie erklärt durch das Organ ihrer Ver»
treter, daß sie den Prinzipien des Glaubens und der
Freiheit treu bleibt, auf welche sie gegründet worden
ist. Mit ihren Vätern und ihren Märtyrern in dem
Vekenntniß von La Nochelle, mit allen Kirchen der
Nesormation in ihren verschiedenen Symbolen ver
kündet sie „die souveräne Autorität der Heiligen
Schrift in Glaubenssachen und das Heil durch den
Glauben an Jesum Christum, den einzigen Sohn
Gottes, der sür unsere Sünden gestorben und für
unsere Rechtfertigung auferstanden ist." Sie bewahrt
also und erhält als Grundlage ihrer Lehre, ihres
Bekenntnisses und ihrer Disziplin aufrecht die großen
christlichen Thatsachen, welche in ihren Sakramenten
dargestellt, in ihren kirchlichen Festen gefeiert und
in ihren Liturgien ausgesprochen werden, insonder
heit in der Beichte der Sünden, in den Symbolen
der Apostel und in der Liturgie des heiligen Abend
mahls. (St.°A.)

weiblichen Geschlechts — nicht wegzuläugnende Thatsache
bestätigt, welche der Hr. Verfasser S 42 ff. hervorhebt:
In der ganzen Geschichte der wissenschaftlichen Entwick
lung findet sich keine einzige förderliche Entdeckung, keine
einzige neue Wahrheit, überhaupt kein einziger Fortschritt
vor. welcher jemals von einer Frau ausgegangen wäre.
Seit Karl dein Großen bis auf die Gegenwart hat es
z. B. in Deutschland nnd Frankreich, von der frommen
Nonne Hrotsvit an bis zu den blaustrümpfigen Amazo
nen des vorigen und jetzigen Jahrhunderts, genug Frauen
gegeben, denen ihre sociale Stellung vollkommen gestattete
sich ganz ihrer Neignng zu literarischer Beschättiguug
nach Maßgabe ihrer Befähigung und Vorbildung hinzugeben; unter diesen Frauen waren solche, die Mathematik und Astronomie, Philosophie und Philologie allen
Ernstes betrieben: aber in der ganzen, dnrch Jahrhnn«
derte sich hinziehenden Reihe nicht mit dem mindesten
socialen Druck belasteter weiblichen Literaten ist anch
nicht eine einzige wissenschaftliche Autorität von Bedeu
tung. Nicht in äußern Zuständen, im Wesen des weib
lichen Geiste? liegt diese Unfähigkeit.
Diese nachgewiesene natürliche Unfähigkeit des weib
lichen Geistes wissenschaftlich zu forschen, zn prüfen, zu
erkennen und demgemäß aus den» entsprechenden Bernfsgebiete zn handeln, ist für den Verfasser allerdings zu
nächst „der innerlichste Hauptgrund" weßhalb cr sich
weiblichen Studien, weiblicher Praxis im Gebiete der
Medicin widersetzt.
Es besteht nun aber noch eine Masse anderer äußerer
und innerer Hindernisse, welche zum Theil schon die
Heranbildung weiblicher Aerzte erschweren, ja geradezu
unmöglich machen, zum Theil späterhin IQ praxi die
selbständige Stellung und Wirksamkeit derselben als nnznlänglich und ungenügend, ja sogar als ganz unzulässig,
und zwar gerade in sehr wichtigen und wesentlichen
Fällen, erscheinen lassen. Prüfe man doch nur einmal
ernstlich etwa die Frage: wann und wo sollen die znkünftigen Aerztinuen ihre Studien von Anfang bis Ende
betreiben? Etwa als Jnngfrauen von 14 bis '18 Jähren
an nnsern Gymnasien und von 18 bis 23 Jahren an
nnsern Univeriiläten, mitten unter gleichalterigen Studiengenossen männlichen Geschlechts? Welcher verständige
gewissenhaste Lehrer nnd Pädagog möchte dieß im Ernste
besürworien? Oder bezüglich der selbständigen Stellung
weiblicher Aerzte, die Frage: Soll man diesen den Cölibat zur Pflicht machen, oder nicht? Welche Unzukömm
lichkeiten. welche Mißstaude würden sich in dem einen
nud andern Fall für die Praxis ergeben? „Zch werde
kein Blatt vor den Mund uehmen!" sagt der Hr. Ver
fasser. und in der That ist es dem iebensersalircncn,
geistreichen uud hochgebildeten Mann gelungen dnrch
schonungslose, selbstverständlich, unmer iu würdigster
Sprache durchgeführte Enthüllung der Folgen, welche die
Ziilassuug der Frauen zum S'lndmm und zur Praxis
der Medicin im wirklichen Leben nothwendig nach sich
zieht, das Widersinnige. Unnatürliche, ja geradezu Un
sittliche des gauzen Unternehmens ebenso anichaulich. als
unwiderleglich nachzuweisen. Der Versager schließt sehr
schön: „Iu mediciuischer Hinsicht ist es das Gebiet der
Krankenpflege, in welchem die Frauen vor den Männern
sich jedensails auszeichnen können, wenn sie sich dazu
hinreichend ausbilden. Die reine, unverfälschte weibliche
Natur besitzt hiefür unzweifelhaft alU und gerade in
hohem Maße die vortrefflichsteu Eigenschaften. Man
sorge, das; diese Eigenschaften gepflegt, gebildet nnd ver
wendbar gemacht werden, und mau wird dem weiblichen
Geschlecht einen größeren Dienst leisten, als wenn man
ihm einen Beruf aufpfropfen will, zu dessen befriedi
gender Lösung ihm von Natur die Eigenschaften nnd
Kräfte versagt sind." (A. A. Z.)

Benennung der Waaren:

Vom Sommertheater.
Die „schöne Helena" ist doch besser als ihr
Ruf; beim Weltstreit um die Gunst des Dörptscheu
Publikums besiegte sie gestern im Sommertheater
nicht einmal den Circus Hiune, der bei mehreren
f.'iner Galavorstellungen ,,seine Kasse ausverkaufte/'
In die Dörptichs Sittenchronik ist einzutragen, daß
ein Dutzend Billette für die letzten Bänke gestern
noch zu haben war. Das Haus war durch eine glän
zende Versammlung ,.iu bunter Reihe" gefüllt und
spendete lebhaften Beifall.
Den unverfälschten Pariser Offenbach haben wir
freilich nicht genossen; „Nanu", er ist stark berolinisirt und eine sittsame Jungfrau aus einer franzö
sischen Pension kann ruhig im Parquet zuschauen,
wenn man ihr nur bei einigen stehengebliebenen
Höhepunkten des Pariserismus Ein Auge und Zwei
Ohren schließt.
Tanzen und Singen und immer fidel! ist freilich
die Hauptparole des Stücks, Sinnen- und Augenlust
der Hauptzweck. Man gewiunt einen Einblick und
kann sich lebhast vorstellen, wie dies schleichende Gilt,
durch zwei Jahrzehnte in alle Poren und in den
geistigen Blutumlauf des französischen Volkes über«
gehend, die Pariser bis zur Kommune uud bis zu
den Petroleumweibern fortschreiten ließ.
Interessant und amüsant ist die „schöne Helena"
jedenfalls, auch in der Art, wie sie das, „was im
Homer steht", im Berliner Jargon uns mundgerecht
macht. Einige Längen könnten wohl gekürzt werden,
namentlich das endlose: „Es ist ein Traum", und
das „Tempeln", das freilich hier nicht so geläufig
ist, wie leider vor zehn Jahren in Berlin.
Fräulein Pctzold dedeckte sich gestern mit Nnhm.
Das Uevergeyen aus dem höchsten Arumpathos
in den allergewöhnlichlten Gesprächslon war kuust'
lerisch durchdacht und ausgeführt; ihre Auffassung
der Rolle, die leicht bedenklich werden kann, l-ewährte sich als schicklich und maßvoll; die Dame
blieb bis zum Schluß der wohlgefällige, angenehme
Mittelpunkt uud Halt des oft genug lich kraus uud
bunt gestaltenden Ensembles.
Es war schwer, neben dieser bewunderungswerthen
Helena Geltung zu erlaugen, aber es glückte drei
Männern doch: dem verführerischen Paris, Herrn
Hinrichs, dem lustigen Großaugur Calchas, Herrn
Nudlof und dem alterschwachen Menelaus, Herrn
Nuhle. Diese drei Rollen sind freilich in Autlagezustand zu versetzen, weil sie das Heiligste, die Grund«
lagen alles menschlichen Verkehrs, die Liebe, die
Kirche und die Ehe verspotten und verdösern.
Abgesehen vom Innern, ist die schöne Helena"
eiu Ausstattungsstück erster Klasse; wir bewunderten
Negis uud Direction, welche mit kleinen Mitteln
Großes uud Mustergültiges geleistet haben in Ballet,
Kostümen, Decorationen und namentlich darin, daß
vermuthlich durch sehr eingehende Proben das Zu
sammenspiel, der Verlauf des Stücks in keiner Werse
gestört wurden. Die Märsche nnd Tänze, letztere
mit okt anmuthigen und grotesken Berschlingiuigen
waren exact eingeübt. Im Schlußtableau fehlte selbit
uicht die Muscheljolle der Venus und als vle schölle
Helena uuter rauschendem Applaus sie zur Eutfüh»
rung, wie es gerade so nicht im Homer steht, be
stieg, da verhüllte ichamhaft uud vorsichtig der Vor
hang den Dorpateuseru, was darnach auf Cythere
kommen sollte: das Opfer der dreißig Kälber zu
Gunsten der Fran Venns.

Rigaer Handelsbericht.

Riga, 14. Juni. Witterung: Bei anhaltender Wärme schrei
tet die Vegetation merklich vorwärts. — Flachs: Sehr spar
sam treffen Zufuhren ein: mannahm nur circa 1000 Berk.
Weiße unv graue Krongattungen zu den Notirungen. — Hanf:
Inhaber steigerten die Forderungen, wodurch namhafte Ab
schlüsse vereitelt wurden. Für den C ntinent wurden an l000
Berk, erstanden zu Nbl. 42, 4t und 40 für feine Waare, so
wie langer schwarzer Paß zu Rbl. 37 und kurzer zu N l. 35'/z.;
doch hatten sich Verkäufer selbst zu diesen Preisen vom Verkauf
zurück. - Schlagleinsaat: Nachdem 2000 Tonnen 7maas. zu
Rbl. 8. 90 c. genommen, stellten Inhaber die Forderungen
aus Rbl. 9. für 6»/« maas. aus 3^, ohne bisher zu reuissiren.
— Hafer wird lebhafter ausgeboten, gedörrte und OrelerWaare
zu 70 bis 63 Cop. rer Pud, ohne Kauflust zu erregen. Heringe: Der Totalimport beträgt bereits 74,8u0 Tonnen, cir
ca lv,000 Tonnen sind noch zu wraken. Prima Waare geht
ganz nach Wunsch ab, während fehlerhafte mit den größten
^onc?fflonen schwer anzubringen ist. — Salz, in 2 Cette, 3
Lissabon und t Terravecchia Ladungen zugeführt, geht langsam
in den Consum über; > on Verkäufen ist nichts bekannt geworden, — Schiffe: Angekommen 332, ausgegangen 7»3.

W5 a r k t - B e r i c h t Nr. 21.
St. Petersburg, den 14. Juni 1372.
Gold-Cours
DiScont auf Hinterlage von Werthpapieren

5,99-6,2 R.
5^/,—6'/z^o

London 3 Monate
Paris 3 Monate
Amsterdam 3 Monate
Hamburg 3 Monate
Berlin IS Tage

32V,
348
164^
»

'

29Vl^ ^Hlr.

-

Kaufer. Verkäufer. Gemacht
bproc. Bankbillete 1- Em. . . 94'/«
94V, Z. Ein. . . 94
V4-./S ,
3. Ein. - . > 24
—
6proc. Prämien-Anl. 1. Emis.
155 155
Sproc. Prämien-Anl. 8. Erms. 1^2'/g
152^ _
bproc. Ob.igat. d. St. Petersb.
. Hhputhek-Ban! . . . . 90?/»
Aktien der rlga dünaburger
Elsenbahn
146'/«

91^
l46

^

Actien der düniburger Witebsker Eisenbahn . . . 141l41 V« —
Actien der groß russ. Bahnen 140^ 140'/, -„ der baltischen Eisenbahn 30'/«
80V« 60'/,

Preise:

Roggen Gewicht 3 Pud 10—20 Pfd. . .
Gewicht 3 P. 30-35 Pfd.^bis 9 Pud
Weizen
Hafer Gew. 5 Pud 30 Pfd

Gerste . .

Leinsaat . . . . . . . . . . . .
Flachs
Haufsaat .
Hanf
Hansgartt
Butter, beste Küchen Pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität
Wachs
„
Honig
„
Eier, frische pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes „

Hammelfleisch

6«/^ R'
6»/^-7 „
13—t 3'/, „
4^/,<z —4^/,o „
6^/,o-7 „
15'/,--t5^/4„
4^—50 „
16—-16'/, „
33 „
39—40 „
8—9
11—12,,
3—6 ^
14-22 „
7— 13„
14—15 „
4</,o „
4^/,« „

6—3 „

Schweinefleisch gebrühtes .......
Kartoffeln
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud)

6„
^/io
13 „

,, 2.

Cheater-Nepeckir.
^

.

Sonntag, den l8. Ju>^

iq Abon^'''^

Vorstellung: Zum 1. Mal: De ^
Grobe PA «"
Acten unv 6 Bildern von Jacow"

!
j

Muncheberg.

Musik von Conradi.

WW- Anfang 7 Uhr. ^
M ° n . a g , d°»
stellung: Zum 2. Mal:
Halev?
Oper in 3 Acten nach Metlhac unv ^
I . Offenbach.

ZM" Anfang 8

^^ ^

Buchweizengrützmehl pr.
Sack ....
Roggenmehl
Kartoffelmehl
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/,°/o S.
„ Brack
Sandzucker.
Seife
. .
Kalbfelle 1. Sorte
Theer
Talg

1Vu>"2 „
9'/, „
"
6°/lo"7Vio„
2^0 „
24 „
„
52-54,,

Hanföl

6°/,»—„

Leinöl

6 /4

"

IlmteM»

6^0—L°/,g „

Hannemann <k Co.
Agenten Landwirthschaftlicher Gesellschaften.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".
Verantwortlicher Redakteur W. khr. Gläser.

Anzeige» und Bekanntmachungen
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I.
in die Dorpater Universität als Stndirende
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck
am 1!., 42. und 14. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiwder Studirenden einzureichen haben, wobei darauf
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern.
Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß oder
das Abgangszeugnis von einer Universität; bei
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder
der Nachweis der Unabhängigkeit.
Dorpat, den 9. Juni 1872.

maväatum:

(Nr. 404.)

uuä

«V»,.

Secretaire S. Lieven.

Der Livländische Verein zur Beförderung der
Landwirtschaft und des Gewerbfleißes wird am
30. Juni als am zweiten Tage der hier veran
stalteten Thierschau Abends um 8 Uhr im Locale
der Ökonomischen Soeietät eine außerordentliche

D-n.VfschiMl^
Mit dem Dampfer »Alexander
^
Hieselbst an: Herren M. von Zur-^l
^ v
len, von Dehn, Drechsler nebst S^ullie,
,
meister Waller, Frl. Eckert, Obram, H
^
richson, Oberlehrer Haase nebst
^
Lüten, Lockenberg, Massal,
,
^c
nebst Sohn nach Wöbs, Grunberg, Per
Kor-,
Lüttchen, Lubinow, Efromow, Rlttow,
nebst Gemahlin nach Caster.
.
'i
Mit dem Dampfer „Alexander
hier ab: Graf O'Nourke, Staatsrath L-'
.
rauch, Candidat Körber, Pastor
,
^'
son, FFrl.
66rl- Buchholtz,
Auchboltz, Schultz. Andres^.
Heintzel, Frauen von Dopp nmt ^^as,
Herren Stcchnoivsky, Schukow,
ZäraHewicz. <
brüder Büchholvt, Or. Taraszkewicz,
Schubert, Tergan, Hagemanii,^
"!d.^
Malein, Familie Bruttan, Gebrd.
zrd. P- ^
ermann, Till, Nall, Gebrd.
Gebrd
mwal
nius, Stud. Klau, Lehrer Kroiiwaiv'
^ ^ ^
Frl. Schwester, Gaabe, Gens, Paull on,
on,
Ratieff, Gebhardt, ^Dobroluboff neb>^
Jnselberg, Herren Silling, Geschwist^
Marie Trcymann, Jännes.

Telegraphische WütMwg
des Dorpater meteorol.
Freitag den 28. Juni um

Orte.

Archangelsk
Uleaborg
Nikol.ustadt
Kuopis
Tainulerfors
Helsingfors
Petersburg
Nevat
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Mkolajewsk
Orenberg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Rom
Krakau
Lemberg

?n

V ^

QZ
K^
58
55
53
47
44
5t
62
49
44
50
42
46
40
39
39
54
38
39
15
63

FZ
—2
-2

—1

—l
—2
—2

H

-3
—5
-3
—3
—

—3
-3
-5
—

u.i
—5
—10
—3

—

4t
30

—

W j tterlln gsiie ^

Gtnrral-Vkchnmilliig
abhalten.

'5«^ ^

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel P^S' ^ende''
Kelch- die g-sä,.?g.- Luft b-, d .
halten würde, wirklich in der -U

Temp>
Stunde „o ^ ÄeisiuS^

Stroh-Hüte,
Sonnenschirme,
Sommer-Iaqnetts,
Knaben-StrohmStzen,
DesatztMer

Btittel I 44,42

werden geräumt im Magazin von

»«k- 2»,- Mim

lM>«. Ys»Melier.
Abreisende.
F. v. Lindenfels nebst Tochter.

(3)

Extreme der Temperatur!
23. Juni Minimum 13,06, nn ^ ?
Jahre 1866.
6 jähriges Mittel
Gleich nach 12 N.
des letztern 1,,4 Millm
Von der Censur erlaubt,

w

Dor

Gläser

Druck von -w. ^

