Montag, den 19 Juni

138.

1872.

W

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

Erscheint täglich,
"u Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis II Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck^ondltora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
ur?is siir die KorpuS,eile oder deren Naum 3 Kop.

V i e r it n d a

Bestellungen
auf das
Q u a r t a l
der

M Zeitung"

i;

in W. Gläsers L-ihEckhaus des Eouditors Borck eiue

lkppe.

Ti

3 u h a l l.
an Seine Majestät den deutschen
im

Riga: Bewilligungen des Land^hrersemmar. Krassnoje-Ssclo: Der
l-"- Maisch,. 5.
^5^ichenuniÄ'U- Deutsches Kaiserreich. Ber^ ^kchlicke ^ ' Fröbelsche Kindergärten. Magde^ah m' I"t,chcidung. - Oesterreich. Wien:
- Frankreich. Paris: Das
Die finanzielle Lage. — Italien.
>
der religiösen ^Körperschaften.
Reorganisation der französischen Arinee.

, Cinige^^
? ^ichs

Dörptschen Zeitung.
übende Angehörige des deutMorgens um 8 Uhr

-6°in-r
^ e s t ä t Kaiser Wilhelm

>
A,
j^Mliz
Ems.
" !^unszi. ^ ? von Preußen reiste heute vor
i
^te dp«
Reichs in dieser Stadt ^
^ N^se^
^
'!?.

Kaiser und König Wilnoch lange dem Reich!"

^ Kaiser und König haben das
^ da?!«
Tage empfangen uub lasl>Nd h-,,
Enthaltene freundliche Erinnerung
'
^rlgen Unterzeichneten auf das Herz- ^
Sein- Oheime Kabiuetsrath
Kaisers
des deutschen
^KönigsvvnPreußeu
von Wilmowski."

^ ^ ' ü s a t i o n der frauMschcu Armee.
^"handl
>!>ee '"gen schcr die Umgestaltung der fran-"""g 'ii m ^t in der National"^lailles statthatten, sind in hohem
i?--. detz
verdienen sehr wohl, daß ihnen
^ ^ ^ ni?,?
führende Aufmerksamkeit ge^ allein weil es für Deutschland wichtig
des Nachbars genau zu kennen,
!^!-A
durch die in der Versammlung
Anschauungen der hervorragendsten
vli Te
""d Militärorganisatoren über
üw/ !"'!^ Fragen enthüllt werden. Und
den
bemerkt werden wie diese Ver^>^is geliefert haben, das, es der fran.
an Männern fehlt, die eine
die militärischen Dinge haben —
5 da" ^ ^ so raschen Unterliegens der
I a n g e zdm
w angezweifelt
e i f e l t worden ist.
d? »Sck
en!?,". ^ vorzugsweise, an welchen sich die
die
die Armeegliederung im großen
^
^pwlenzzeit oder das Verbleiben unter
d'- n-. Tteli^^llemeine Wehrpflicht oder die Auf
!'»«„>,l.
Die >ch,er°
ist bis
ven ,uooeul>cyen
WlanoeverstetA^^ in den
süddeutschen Ständeversi.
behandelt worden, und darum
.M
Menllich als für ewige Zeiten
'"Mm s!!.' ^^^zzeit uuv
ver
^rden
und Pm,enznnnv
Präsenzstand der
.
n
i
c
y nichtr ,so0 bald
v a l o von
v o n den
o e n
^
Ä in
?' .^eil aus ihnen die Hauptu
'^?llich ^. entspringen. Die Arlneegliede^Stih
>°ruialer und technischer Natur.
st^?'Kstn,K ^ngen darüber im Deutschen
auf Berlin ankommt.
Und
^
.steht auch für die deutsche
die
^getastet w >.
- bewährt hat. zunächst
^^
k"' Bwnkreich aber er°Malb eine so lebhafte Aufregnng,

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

g s t e r

J a h r g a n g .

Im Vorstehenden ist ein unabsichtlicher Formfeh
ler uuferer Adresse zurechtgestellt; Verdeutsche Reichsanzeiger hat, wenn er von Seiner Majestät berich
tet, die Worte eingeführt: „Der Kaiser und König."
Nach diesem Brauch war hier mit dem Zusatz:
„deutsch" geschrieben: der deutsche Kaiser und König.
Aus Obigem ersehen wir, daß die richtige Titulatur
lautet:
Seine Majestät der deutsche Kaiser,
König von Preußen.
Das Telegramm ist um 1 Uhr 50 Min. in Ems
aufgegeben und um 4 Uhr 26 Min. nach Petersb.
Zeit in Dorpat angekommen; der Adressat erhielt es
5 Uhr 35 Min. nach Dörptscher Zeit; nach Abrechnung der Uhrdifferenz kam es demnach von Ems
nach Dorpat in 92 Minuten und vom Dörptschen
Tslegraphenbureau ins Nachbarhaus in 67 Minuten.

Neuere Nachrichten.
Berlin, 27./15. Juni. Die Unterzeichnung eines
Vertrages zwischen Deutschland und Frankreich wegen
der Räumung der occupirten Departements steht
bevor. — Die ungarischen Wahlen haben einen ent
schiedenen Sieg der Deakpartei ergeben. — Es wird
die Nachricht dementirt, daß der König von Italien
die Absicht habe, nach Gastein zu reisen. — Hente
setzt das Genfer Schiedsgericht seine Beralhungen fort.
Nemninlster (Holstein), 36./14. Juni. Eine hier
abgehaltene Versammlung von Vertretern aller Par
teien beschloß zur Feier des sünfundzwanzigstenJahrestages der Erhebung gegen Dänemark die Errichtung
eines Landesdenkmals in Kiel.
Strasburg, 26./14. Juni. Laut Verfügung des
Generalkommandos und des Oberpräsidenten haben
die MaireS sofort mit Aufstellung d?r Militärstammrollen für die Oktoberaushebung zu beginnen.
London, 27./I5. Juni. Das „Echo" hat Grund,
anzunehmen, die Negierung habe von Lord Tenderden aus Genf Mittheilungen empfangen, welche Hoffnung auf ein günstiges Resultat geben.
Versailles, 26./14. Juni. In der Nationalersammlnng schlug Herr Büffet eine temporäre Ein°
kommensteuer zur allmähligen Tilgung der Schuld
vor. Hr. Thiers wies aufs Neue, im Namen der
Würde der Versammlung, welche jene Steuer schon
verworfen, und im Namen der konservativen Politik,
welche auch stets die seinige sei, die Einführung einer
Einkommensteuer zurück. Seiner Rede folgten viele

weil es sich darum handelte die deutsche Einrichtung an
die Stelle der französischen zn setzen. Da sie überdieß
im Princip wesentlich politischer Natur ist. so hat sie
auch für das größere nicht militärische Publicum ein nicht
unbedeutendes Interesse.
Auf kurzen Ausdruck gebracht, lassen sich die hüben
und drüben bestehenden Organisationen mit den Benen
nungen „Prooineialeorps" und „Territorialdwisionen"
bezeichnen. Die deutsche Einnchtnng ist zwar allgemein
gekannt wir müssen aber doch einen Augenblick bei ihr
verweilen. Sie ist eine einfache Consequenz der ursprüng.
lichen Scharnhorst'schen Landwehrorganisation. bei welcher
eine preußische Division je ans einer Linien- und einer
Landwehrbrigade bestand — eme Zusammensehnng. welche
cs nicht wohl möglich machte die Stellung unter die
Waffen, sei 5s zu Uebungen oder für den Ernstzweck
anderswo als im Landwehrbezirk selbst zn bewerkstelligen.
Da zwei Divisionen zn einem Corps zusammengestoßen
wurdeu. so ergaben sich die Provineialeorps wie von
selbst und ihre Einrichtung wurde begünstigt durch die
ungefähre Gleichheit der Provinzen nach den Verhältnissen des Flächenraums und der Bevölkerung. Mehr
fach besonders in der Zeit da die alte Landwehreinrichtung
ihre' Umgestaltung in die jchlge erfuhr, sind die Provincialcorps angefochten worden, und zwar eben zn Gnnsten der in Frankreich bestehenden Organisation, deren
Princip übrigens in Preußen von Anbeginn für das
Gardeeorps adoptirt worden war. das anch hente noch
seine Recrnten ans der ganzen Monarchie nnd nicht bloß
aus einer Provinz bezieht. .
Wie alle wahrhaft wnjen Einrichtungen weit nber
die Zeit hinaus wirken, für welche sie gemacht sind, so
zeigt sich auch die in ihrem tiefsten Grund voikthümliche
und liberale ScharnlM 'st'sche Organisation jetzt gerade so
als ob sie für die Gegenwart gemacht worden wäre, als
ob die Ereignisse, die wir hinter uns haben, schon damals
vorausgesehen worden wären. Denn cs wird wohl kei
nen Widerspruch erfahren wenn wir der Ansicht sind:

Zeichen des Beifalls. Das Buffetfche Amendement
wurde darauf vertagt.
Konstantinopel, 26./14. Juni. Der Khedive hat
den Jahrestag der Thronbesteigung des Sultans
glänzend begangen. Es fand eine prachtvolle Illu
mination statt;
insbesondere war das Palais des
Khedive glänzend erleuchtet, wo auch der Großvezier
bemerkbar war.
New -Aork, 26 /14. Juni. Die Polizei hat die
protestantische Prozession am 2. Jult erlaubt. Eine
starke Polizei-Eskorte wird für Aufrechterhaltung der
Ruhe sorgeu. — Die hiesigen Zeitungen glauben,
daß der Washingtoner Vertrag jetzt sichergestellt sei.
— Ein Brief des Senators Karl Schurz an die li
berale republikanische Konvention in Illinois befür
wortet das Zusammengehen der Demokraten gegen
die Wiederwahl des Präsidenten Grant. Der Gou
verneur des Staates hielt eiue Rede in demselben
Sinne.
Washington, 27/15. Juni. Eine halbamtliche
Erklärnng betrachtet die Ausschließung der indirekten
Schäoenansprüche durch das Genfer Schiedsgericht
als die praktische Rechtfertigung der Nichtzurückuahme
jener Ansprüche und als die Lösung der ganzen Frage.
— Die liberalen demokratischen Konventionen in Illi
nois stellen Greeley als Präsidentschaftskandidaten
auf, die vou Jersey und Georgia empfehlen eine
Union gegen Grant.

Inländische Nachrichten.
Riga. Der livländische Landtag ist am 14. Juni
geschlossen worden. Derselbe hat seinen bisherigen
Beitrag für das baltische Polytechnicum, im Betrage
von 4000 Rbl., auch fernerhin bewilligt. Ferner
hat er die den Anstalten zu Birkenruh und Fellin
seither gewährte Subvention von je 2000 Rbl.
gleichfalls fortbestehen lassen und endlich am selben
Tage zum Besten des Landvolksschulwesens, und speciell für die Erweiterung der walkschen Küsterschule
und des walkschen Gemeindeschullehrer-Seminars und
zur Gründnng eines Schullehrerseminars im estni
schen Theil Livlands, die Summe von jährlich 5000
Rbl. bewilligt. (Z. f. St. u. L.)
— Im rigascheu russischen Lehrersemi
nar fand ein feierlicher Actus, verbunden mit der
ersten Entlassung von für reif befundenen Zöglingen,
statt. Der Feierlichkeit wohnten außer sämmtlichen
Lehrern und den 84 Zöglingen des Seminars gegen

daß die Assimilirung der süddeutschen Eontingente auf
ganz andere Schwierigkeiten gestoßen wäre, wenn Preußen
an Stelle der Provineialeorps die französische Einrich
tung angenommen gehabt hätte. Wie die preußische
Generalstabskarte nicht auf einen mittleren ProjectionsMeridian basirt. sondern so eingerichtet ist. daß sie nach
allen Richtungen der Windrose rings um die Erde fortgesetzt werden kann, ohne geographische Zerrungen zu er
leiden. so hat auch die Einrichtung der Provincialcorps
die Eigenschaft mit möglichst geringer Schwierigkeit wei
tere Promisen in den allgemeinen Heeresrahmen aufzuuehmen. Die Einheit der Armee wird durch das Officiercorps hergestellt, für dessen Eintheilung das franzö
sische Princip besteht.
Die Griindgedanken für dieses letztere hat einst der
Marschall Soult in der französischen Kammer aus Anlaß
einer Dienstzeitdebatte am deutlichsten ausgesprochen. Um
Einführung einer kürzeren Präscnzzeit unter der Fahne
angegangen, behauptete er: der Recrut brauche drei Jahre
um seine Heimath zu vergessen, und erst wenn er diese
vergessen habe, fange er an Soldat zu werden, es könne
also von einer kürzeren Präscnzzeit als der damaligen
sieben Jahre keine Rede sein. Also nicht bloß die ZugeHörigkeit zu einer Provinz, zu einen: Bolksstamm sollte
verwischt, sogar die Heimath, die Familie sollte ausgelöscht werden. Abgesehen davon, daß dieses letztere gar
nie möglich ist, haben wir nun auch durch den beendig
ten Zweikampf der beiden Nationen gesehen, daß die
Idee gar nicht den Werth hat, dm nian ihr beilegte.
Andererseits sind wir aber auch nicht der Ansicht, daß,
rein technisch betrachtet, die deutsche Heeresgliederung, so
sern nur ihre formale Seitr in Betracht gezogen wird,
besonders viel znm großen Erfolg beigetragen hat, und
wir hoffen dieß im Verlans unserer Betrachtungen näher
darthun zu können.
Thiers, ein Anhänger der aus der Zeit Louis Philipps stammenden französischen Heeresorganisation, hat
seine Gründe gehabt die Diseussion auf das politische

60 Gäste bei. Eröffnet wurde der Actus mit einem
Gebet des Religionslehrers, Geistlichen Lindenberg,
welches vor dem Heiligenbilds abgehalten wurde,
und mit eiuem geistlichen mehrstimmigen Gesänge.
Darauf hielt einer der Abiturienten, Breiksch, der
bereits früher lettischer Volkslehrer gewesen, aber beHufs Erlernung des Russischen in das Seminar vor
2 Jahren eingetreten war, eine Nede über die Ver
wandtschaft der lettischen Sprache mit der russischen,
wobei er in Anlehnung an die Arbeiten von Woldemar und Krauklis an Beispielen die große Ähn
lichkeit beider Sprachen ausführte und nur bedauerte,
daß bei der großen Ernte so wenige Arbeiter da
seien. In gleichem Grads sei es für die Letten wich»
tig, das Russische zu erlernen, als auch für die wahre
Erkenntniß der russischen Sprache das Lettische un
umgänglich nothwendig sei. Diese, wie die folgen
den vier Reden der Zöglinge wurden russisch gelesen,
wir überzeugten uns dabei aber doch an der mangel
haften Aussprache von einer schon wiederholt ge
machten pädagogischen Erfahrung, daß die Letten und
namentlich die Esten, zumal wenn sie erst später die
russische Sprache beginnen, sehr schwer eine gute rus
sische Aussprache erringen können. Der zweite Abi
turient sprach über die Bedeutung der Volksschulen
für Land und Leute, namentlich über die Geschichte
der Volksschulen in Nußland. Während Nußland
im 12. und am Anfange des 13. Jahrhuuderts aus
gezeichnete Volksbildung, die dreist der westeuropäi
schen gleicher Perioden zur Seite gestellt werden
könne, besessen habe, hätte das Mongolenjoch alle
Bildung zerstört.
Peter der Große habe fast gar
keine Bildung vorgefunden, er sei der Schöpfer auch
der neuen Volksschulen. Der dritte Abiturient zeigte
in längerer Nede die sieben Erfordernisse eines tüch
tigen Volksschullehrers.
Hierauf folgte ein mehr
stimmiger lettischer Gesang, unter Leitung des Musikdirectors beim lettischen Verein, H. Berndt, und darauf noch zwei Reden von Zöglingen über die Naturbetrachtuug uud über Rußlaud vom Tode des letzten
Abkömmlings von Rurik bis auf den ersten Romanow.
Nachdem noch ein russischer Gesang ausgeführt wor
den, betrat Herr Director P. Sanzewitsch das Ka
theder und gab einen sehr anschaulichen Bericht über
die Thätigkeit des Seminars vom 12. September
1870 bis hente. Zum Schluß entließ der Director
12 Zöglinge, die ersten, welche von dem Seminar
zu russischen Lehrern für die Volksschulen der balti
schen Gouvernements herangebildet sind. (Z.f.St.u.L.)
Ärassuoje Ssclo. Aus dem Lager gehen dem
„Russ. Jnv." regelmäßige Korrespondenzen zu, de
nen sich mancherlei Interessantes entnehmen läßt.
So sagte S. K. H. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, nachdem er am 7. Juni das kombinirte GardeKosaken-Regiment vor sich hatte exerciren lussen, zu
den versammelten Offizieren unter Anderem Folgen
des: „Für den Kosakendienst beginnt' eine neue
Epoche. Jeder Infanterie- und jeder Kavallerie-Di
vision soll ein Kosaken-Regiment beigegeben werden.
Früher wurden die Kosaken meistentheils nur zum
Vorpostendienst und zu Nekognoscirungen verwendet,
jetzt fordert man mehr von ihnen. Man wird den
Kosaken gute Gewehre geben und sie Dragonerdienst
thun lassen. Bei der Bedeutung, welche jetzt die
Feuerwaffe erhalten hat, ist mit der Lanze allein
nichts mehr zu machen. Deshalb ist das Schießen
fleißig zu üben und die Offiziere müssen hier mit

Gebiet hinüberzuspielen. Wenn er an die Nationalversammlung die Frage richtete: ob sie etwa aus die Zeit
vor 1789 zurückgreifen und die Provinzen des alten
Frankreichs herstellen wolle, so hatte er zunächst die Ab
sicht damit anzudeuten, daß die Legitiinisten ans der
äußersten Rechten die Neigung dazu hätten, und er wurde
hierin durch das ans ihren Reihen ertönende, wenn anch
vereinzelte Ja wirksam untersucht. Damit mnßte er den
Horror der radikalen Republieaner erregen, die er für
die Abstimmungen in seinem Sinne gewinnen wollte.
Daß dem so sei, folgern mir aus dem Grnnde: weil
nicht anzunehmen ist, daß Thiers nicht gewußt habe,
daß er die Armeecorpseintheilung anch einführen könne
ohne die allen Provinzen herzustellen, ja daß sich die
Departememaleintheilnng sogar ganz gnt hiefür eigne.
Wie oben schon angedeutet, sind wir übrigens mit Thiers
der Ansicht, daß der Sache die große Bedeutung nicht
beizulegen ist. welche ihr von mancher Seite vindieirt
wird. Die Mobilmachung ist in Deutschland nicht deßhalb schneller vor sich gegangen, weil sie formell, sondern
Weil sie materiell besser vorbereitet war. Hätte man die
in der französischen Heereseinrichtung liegenden Vortheile
besser benuht oder zu benutzen verstanden, so konnte die
französische Armee ebenso bald schlagfertig dastehen, und
Thiers hat richtig daraus hingewiesen, wie einer der
Hauptfehler darin gelegen, daß die französische Regiernng
den Krieg binnen sechs Tagen erklärt habe. In Prenßen bedars cs nämlich einer sogenannten formellen Mobilmachungsordre ehe das Geschäft der Feldaufstellung be
ginnen ' kann. Ist diese einmal erlassen, so geht die
Sache ihren vollkommen geregelten Gang, und es ist
mit der Ordre anch fast die Stunde bestimmt mann das
Geschäft zu Ende geführt ist. Aber die Crlassnng dieser
Ordre ist schon ein kriegerischer Act, der eben doch nicht
früher eintreten kann als bis der Krieg selbst nnvermeidlich geworden ist. Die französische Heercseinrichtung
stand und steht an und für sich auch im Frieden dem
Kriegsstand näher, und der Uebergang ans den völligen

gutem Beispiel vorangehen. Im Kriege wird die
Aufgabe des Kosaken, wie im Jahre 1812 die sein,
dem Feinde weder Tag noch N-icht Ruhe zu geben,
kleine Detachements zu überfallen, Transporte auf
zufangen, im Rücken zu operiren u. f. w. Um die
ser Aufgabe zu genügen muß der Kosak aber nicht
nur ein ausgezeichneter Reiter, sondern auch ein
ausgezeichneter Schütze sein." Die Lagerzeit wird
in diesem Jahre um vier Tage verkürzt werden.
Mit der großen Parade am 5. Juli beginnen die
großen Besichtigungen S. M. des Kaisers. Am 12.
und 13. rücken die Truppen zu deu großen Manö
vern aus, die am 14. beginnen, am 15. fortgesetzt
werden und nach dem Ruhetage am 16. am 17. en
digen werden. Hiermit hat auch die Lagerzeit ein
Ende. (D. P. Z.)

AuslSndische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 25./13. Juni. Dem Unterrichts-Minister
und den Mitgliedern der Konferenz über das Volks
schulwesen ist ein Schriftstück unterbreitet worden,
in welchem die Herren Stadtrath Zelle, vr. Ravoth,
Gustav Thölde, Stadtverordneten-Vorsteher Kochhann,
vr. Hermes, Professor vr. Virchow und Andere,
welche, zum Theil schon seit einer längeren Reihe
von Jahren, den von Friedrich Fröbel ausgesproche
nen Ansichten über Jugend-- und Volkserziehung ein
gehende Beachtung zugewandt und in seinem Geiste
wirkende Bildungsanstalten gegründet und verwaltet
oder sie iu ihrer Thätigkeit beobachtet haben, folgende
Wünsche aussprechen:
In Bezug auf die Volksschule: 1) der Zeichen
unterricht möge in alle Volksschulen, und schon von
den untersten Schnlclassen an, eingeführt werden;
2) der sogenannte Anschauungs-Unterricht ist in der
Weise zu reformiren, daß er an wirklichen Gegen
stände« aus Natur, Industrie und Kunst, uud nicht,
wie bisher fast ausschließlich, an Bildern ertheilt
werde; 3) es möge Seitens der Unterrichesverwaltung die Errichtung öffentlicher Spielplätze in Stadt
und Land, in möglichst engem Anschluß an die Schu
len, d. h. auf den Schulhöfeu uud unter Leitung der
Lehrer resp. Lehrerinnen, angeregt werden. L. In
Bezug ank die Lehrer und Lehrerinnen an Volks
schulen und in Bezug auf die königlichen Seminarien; 1) die Lehrer und Lehrerinnen an Volksschulen
mögen darauf hingewiesen werde«, so weit sich ihnen
die Gelegenheit dazu bietet, die Einrichtung und Thä
tigkeit der Fröbel'schen Kindergärten kennen zu ler
nen; 3) im pädagogischen Unterrichte der königlichen
Seminarien ist anch auf Fröbel, seine Erziehungslehre und besonders seinen Kindergarten Bezug zu
nehmen; 3) den bereits amtirenden Lehrerinnen der
Volksschulen und Schülerinnen der königlichen Se
minarien möge über die in Preußen bestehenden Se
minarien für Kindergärtnerinnen Mittheilnng gemacht und empfohlen werden, an den Unterrichtscoursen der letztgedachten Bildungsanstalten, so weit sich
ihnen die Gelegenheit bietet, Theil zu nehmen: und
4) mögen die königlichen Seminarien dahin wirken,
daß die von ihnen ausgebildete» Lehrer und Lehre
rinnen befähigt sind, in ihrem Berufe den sud
bezeichneten Forderungen zu genügen.
In Bezug
auf die Errichtung von Fröbel'schen Kindergärten
und deren Verhältniß zur Volksschule; 1) die Errich.

Kriegsfuß kann unter Umständen allmählich, d. h. in
einer Art bewerkstelligt werden, daß ein Theil der Vor
bereitungsarbeiten vollzogen sein kann, ehe der Krieg er
klärt ist. Diese Vortheile sind von Napoleon III nicht
ausgebeutet worden; sie waren im deutschen Hauplqnartier wohl bekannt, und man rechnete auch mit ihnen,
wie sich aus dein ersten strategischen Aufmarsch der deut
schen Armeen nachweisen läßt, der ja die Voraussetzung
in sich schloß, daß es der französischen Armee gelingen
könne die deutsche Gränze znerst zu überschreiten. Diese
Organisationsvorzüge wurden so wenig von Napoleon
benützt als der Vortheil, den ihm das permanente Uebnngslager von Colons und das stete Znrhandsein mobiler
Trnppen in Paris und Lyon bot, um mit diesen, wie
man sich vorstellte, die süddentsche Gränze in dem Angen«
blick zu überschreiten da in Berlin die formelle Kriegs
erklärung übergeben sein würde. Diese letztere Möglich
keit war jedenfalls — das wird wohl jeder Sachkundige
zugeben — eher denkbar als etwa die partielle Mobil
machung von zwei oder drei preußischen Armeecorps ehe
die allgemeine Mobilmachungsordrc erlassen worden wäre.
Es wäre nach unserer Ansicht sehr fehlerhaft, wollte man in
Deutschland sich dem Glanben hingeben, daßjeneBefürchtung
eine Chimäre gewesen sei. und daß ja eben der Krieg
den Beweis geliefert habe, daß die französische Heeresorgauisatiou die Fähigkeit nicht in sich geschlossen habe,
jenen Conp auszuführen. Wir wnrden diesen Glanben
für sehr bedenklich halten, weil wir der festen Ueberzeu
gung sind, wie es nur der absoluten Unfähigkeit Napo
leons III zuzuschreiben ist, daß die Vortheile der fran
zösischen Heereseinrichtlingen nicht benutzt worden sind.
Die Kriegsknnst ist in der Ausübnng die schwerste aller
Künste, weil sie wie keine andere den intelleetuellen,
moralischen und physischen Menschen zugleich fordert, und
weil sie ausgeübt werden muß, nnter den Schrecken des
Todes nnd nnter dein steten Eindrnck der Gränel des
Kriegs. Die Lehrzeit Napoleons im italienischen Feld
zug war zu kurz, und die Verblendung, daß er ein ge
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^
tersuchuug uud Erledigung der so^ln
nißfrage; 2) Kindergärten dürfen am
oder private Schulen als unterste
werden; 3) bei denjenigen Kuw Kindergarten besuchen, beginnt die ö
Pflicht erst mit dem vollendeten siebe

^

^^

4) bei Mädchenschnlen jeder Kateg°r^^^
einem Kindergarten verbunden suw,
sen zur theoretischen und p^"Ä^kinbererjll.',
der reiferen Schülerinnen in der
nach. Fröbel'schen Grundsätzen ernch
jhrem ^
zwar bei den höheren Töchter chule , ^^
plan ähnlich den Seminarien für Kl ^
bei Mädchenschulen geringerer
^
Fröbel'schen Anstalten für Kinoerps
.
dermächeu). v. In Bezug aus
noch nicht schulpflichtigen
l',V
Ciosse»: I> die Errichtung °°n ü ^
kiudergärten in Stadt und 5-and
Vereine und Private möge Seitens
behörden empfohlen werden; und
S ^
Bewahrungsanstalten und Kleinku
^
vorzugsweise solche Personen
sich über ihre Ansbilduug zur
^i
im Fröbel'schen Sinne ausweisen.
^ il»^ Magdeburg. S2./W, Juni,
Entscheidung über „das Verhalten
^ z,>>
di«
Geistlichen bei Aufgebot und ^
^ ^
Brautpaare" erläßt das köuigl.
»
^
Provinz Sachsen unterm 29.
amtlichen Mittheilungen vom
das Eonsistorium mit dem evangel'^
^
rathe denjenigen Kreissynoden beig
^g t-'
im vorigen Jahre gegen die
die Provinz Schlesien getroffenen^^.
.,,,
die Provinz Sachsen ausgesprochen ^
^
da weiter: „1) Die evangelische
hallen in Behandlung der
^
durch das der römisch-katholischen
z!^.<
zu lassen und nicht eiufach Nepn !
weil sie dieser Kirche trotz lhrer ^ ^
^
Fähigkeit, auch ihrerseits ihre Gl'-»
^5'schast mit Christo und zur ewigen ^
ren, nicht abspricht. 2) Die gemncy
^
von der evangelischen Kirche als e Agive ^
Deutschland bestehenden Verhältnis
tragen, und es muß auch für >ie .^^^5
insbesondere väterliche Recht, über
Kinder zu bestimmen, anerkannt
Ueberzeugung der evangelischen
sicheren ,f,i-itsl?bre »n sein. begrU> .x^ii , .,!>
sorge zwar das Streben, die iN g
borenen Kinder nngetheilt für
Kirche zu gewinnen; für die
nicht mehr zu beanspruchen, ais
hle>bt ^
Theil selbst seinem Bekenntniß tre ^ Sov ^
der evangelische Mann wenigsten
selben zuführt. 4) Kann der ev

machter Feldherr sei, zu welcher d>e
>v-'
'ÄK.
viel beigetragen haben, ließ ihn ni )
lichen Gang er ging, und nicht ay
Enttäuschungen ihm beschieden >e
den Mängeln der Heeresorganisati ' luel^^ jß ' Zli ^
gehenren Selbstüberschätzung der ^ ^ gcb ^ >
danken gar nicht anfkonunen
Mobilmachung eine andere Arme
vorkommen könne, lag ^
^
daran gedacht, so hätte anch die ^ noch ^ ' .
der Beschlennignng g^en. D
^
möge diese Dinge in Dentschla .
könnte man durch Geringschätzung
^
,
einrichtungen ein andermal ein
^ Bei der Ansicht von der
^
der Kriegskunst, die wie oben ^ ^eisterl^^-,^/
bei der Ueberzengung, daß o
Knnst niemals schnell erworben
^
d ^
von Anfang an keine große
^ consu
Nop-Ieous III.; daß er » °
H
weifen werde, wie dieß
^n ^
^
Generale darthun, das nicn' b
^ n»ll
Eigenschaften nicht zu erwarte . ^ n"'' ^cil 5
leitnng Gambetta's oder seme
u
merkt derjenigen Napoleon. .,,.Mstctl2)
^
die Consnsion ist eines der gesi
Wir wissen aus Erfahrung
ColN'»^^ ,iic
eines Bataillons ein /onsi I ^„^ren ^hrl^,'. ^
Bataillon
schon vr,»"
beim einsaß- .„je
. Mles^
Vlilmuon illion
M""
Consnsion herauskommt. Uli

gros'

die Confusion an der
Die Wahrheit ist so ^
^anz A,
Confusion schon an?" soll Kl ^ hxge ^
als er, aus den Kriegöschanplap A^nerkl-ng
lassen der Wiener HoMg b' ^
de»
sein Kammerdiener den Fcldi
xhrliche^
thun vergessen hatte. Aus oen

-^

d'

S«w!iin-n, daß aus letzteres
^ gerichtet ist ^ !. / Absicht bei Eingehung der
^uuna -n
^
Mitwirkung bei der
"vlhivendi^"^?" ^gebot aber auf die ge.
^
der evan?s.-k/
beschränken.
Kinder >1^
Bräutigam seine zu verhofKirch- '.,
sämmtlich der katho^
'h>n aebn^,
übergiebt der evangelische Vasy
Sohne ohne Noth der frem'.'?. Ssgebenen
seiner Untreue und
' '
Gemi-in».
der Disciplin und Für'.'^Seiijche Kj«x^'
, kann ein Pathenamt für
^ der K°„/'
^^ren- unv Vertrauens^^ttiren
^ehr versehen, und ist
ü? BekennL^ bekundeter offener Verachtung
auch von der Theilnahme am
gegebe>,p^,^^^^^< dis er für das der Ge-lhunlich
^enug gethan, also auch,
6) ?>!.
^und des Aergernisses gehosondern
welche nicht
!- G e h o r s a m g e g e n d a s v ä -

'

kein Gegenstand der ki.^kirch^
der.theilnehmenden Seel-

S'I?-'"' Ä^'»arischc Monarchie.

'S

nuÄ^
D-^f
Die N. Fr. Pr. begrüßt den
^ ^ics>!
^ugarn als ein hoffd,° W
BeM.,?.
Zeit und als einen Fort
' MkMä. , ^Nung mit dem Dualismus. Ueber
vei den
' ^r.: cn>. ungarischen Wahlen äußert
^reug moralischen
.> .>
cv''
invrauiHeu Vehikeln
>l-lbLan>/
ins pesther Landhaus.
vhne
eine Wahl ohne Be^?^unge», ,^^^uge Bacchanalien und blutige
°lisrk?
Cult„"/st ^"Möglichkeit ist, würde eine
c>j-/ "len
'^^^n ausschließlich als redlich
i^>S°n
arbeitende Partei nicht fünf
^ jeder ,
deutschen Bezirken ab.
'^11^ ^
Wahlkreis seine Min:H l' die Pras^P
Die Linke hat kein Recht,
^b°ch?^n der Regierung SU beklagen,
'dvck^ einzelnen
todtgeschwatzt, welches
i-.,,. x?^öbrciuchen steuern sollte; ist
'^b- Ä'^en 'nn
moralische Vorstellungen, für
-in. M i t ^ h r e und den Patriotismus
'V^lnit ss-^^^u und zu steigern.
Wenn
'^>-1^' hat sist '^^chen Waffen geführten Kampfe
N°a,!°k"? Tmn» ,«r Klage, wie
Nid ? schwind I
^
dieselbe durch
^ ?' auf v)ei.-,>
^ueg auf das financielle
^ ^ dem
^ die weitaus inferiore ist.
^die bei den^'^"°" Beobachter nicht ent
^
^rei
ungarischen Wahlen übliche
^hlkän r^cht
Bestialität in den letzten WoDi?
ist, wie bei früheren
der Erschlagenen und Ver^ der°j^' U»d wem, ""wuschen Begriffen — eine
. ' Äriw ^lt oew^r .
magyarischen Bezirke
'^-it
h
^t haben, so läßt sich doch sicher
^iren."
Ehrbarkeit und Ehreuhaf-

j'l^'^SZvii I^ankreich.
^

^ ^suiic, ^
Das Militärgesetz ist also
S!°>>^arte,, ^"öenommen worden und es ist
'^der^a'
ß es bei der dritten wesent»
erleiden wird. Herr Thiers hat

Aunee kommt auch sicherlich
!^;i N an die L dasselbe ist. für den Krieg UNdein
Anneecorps; dieß ge-

^

^ a>!^ ^deu wir uns nur erlaubt, um
^ übt.
""dere Gründe geben kann,
t^ligniß
^ französische Arniee hereingebro>?^tkn^^esse i?.r ^'^ären läßt. Alle diejenigen,
'Verden , "c!''
^ ^ subjectiven Gründe
' Alisch" >'Nd
bemüht sein objcctive Gründe
> F^.^niec ^ ZU machen. Uebrigens war die
- '
""r
CorpSeintheiluug im Frie^^rps sehr ungleich, indem
^
!^nr^
nUiwire vom I. 1869.
'-^^L^^ili^^d ist. das 1. und 2. Armeecorps
^ -^^'°ncn bestanden, während das 3.
^Ü
znsanunenfaßte. nnd
^ "lvar ^
defindlichen Di-

p°»k^°S sür
^""°"«nspaltcn der „Mar.
'ur Tag das .^wliei-ä'SMUo'^it-z^en
^
^ k'i-iQvöksö ?ierrexj«„ ^ . empfehlende Erinnerung
^
^ ^nde
Stelle des genannten
^
i^n E.mtm,'
WafserfarbenzeichTtiH - ^
täglich zwischen zehn
"
^
,i

15"

° '°>rd an 'I iur Privalvcrraiis) ailSgeu,d"l>''ündi»? d"5 d'U,-n Stell- des um».
" ^°«s°n
d«'S»,»°!ü" ^nuuenden Montag
" Woods uni»
EugenienS bei
° unter den Ha,„>,m kommen

vollständig feinen Zweck erreicht und ein Gesetz zu
Stande gebracht, wie er es wünschte. Alle beabsich
tigten Neuerungen sind der Hauptsache nach glücklich
beseitigt und werden ihn nicht hindern, ein zahlrei.
ches Berufsheer zu organisiren. Das Ende der De»
batte wurde gestern durch den Bischof Dupanloup zu
einer religiösen Demonstration benutzt, indem er ein
Amendement einbrachte, nach welchem der Kriegs- und
der Marine-Minister verpflichtet sind, den Soldaten
die zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten an Sonnund Feiertagen nöthige Zeit und Freiheit zu ge
währen. Dieses Amendement wurde einstimmig an
genommen, obgleich der Kriegsminister, General von
Elffey, demerklich machte, daß eine solche Bestimmung
nicht durchaus obligatorisch sein könne und von den
Erfordernissen des Dienstes abhängen müsse, wobei
er sich des Ausdrucks bediente: „Arbeiten ist auch
beteu". Es ist sicher bezeichnend für die hiesigen
Zustände, daß selbst die Mitglieder der äußersten
Linken es nicht wagten, sich gegen das bischöfliche
Amendement zn erklären. Man sah so Gambetta und
Genossen für die obligatorische Messe stimmen und
nur der alte Jakobiner Peyrat mit einigen jüngeren
Mitgliedern der radikalen Linken enthielt sich wenig
stens der Abstimmung. Es dürfte das ein neuer Be
weis sein, daß Angesichts der antijesuitischen Bestre
bungen Deutschlands selbst die französischen Fortschritler eine Stütze in der klerikalen Partei suchen.
(Nat.-Ztg.)
Versailles, 24./12. Juni. In der heutigen Si
tzung der Nationalversammlung gab Goulard ein
Expose, über die finanzielle Lage. Nachdem er vor
ausgeschickt hatte, daß daH ursprünglich vorausgesetzte
Defizit von 120 Millionen in Folge unvorhergese
hener Ausgaben und vorübergehender Minderung
einiger Einnahmeposten sich wahrscheinlich auf die
Ziffer von etwa 200 Millionen erhöhen werde, sprach
er sich gegen die von der Budgetkommission vorge
schlagenen Steuern aus. Die Negierung glaube in
erster Linie den beträchtlichsten Theil ihres Bedürf
nisses durch Besteuerung der Rohstoffe decken zu
müsseu. Dieselbe habe aus der Besteuerung der Roh
stoffe eine Summe von 170 bis 180 Millionen her
ausgerechnet, die Tariskommission habe diese Ein
nahme nur auf 98 Millionen angeschlagen. Die Ne
gierung acceptire auch diesen Betrag, könne aber
nicht verkennen, daß in Folge der noch bestehenden
Handelsverträge von dem so hoch bezifferten Betrage
jetzt unmittelbar nur etwa 33 Millionen eingehen
würden. Die Negierung schlage nun eine weitere
Auflage von 10 pEt. auf Salz, sowie einen allgemeinen Steuerzuschlag von 15 Centimes vor und
rechne darauf, durch verschiedene Maßregeln zur
Unterdrückung der seither bei der Alkoholsteuer vor
gekommenen Umgehungen und Defraudationen die
Gesammt-Einnahme aus diesen Posten bis auf 98
Millionen zu erhöhen. Die vorgeschlagene Steuer
auf Salz und der Steuerzuschlag von IS Centimes
seien übrigens durchaus provisorischer Natur. Nachdem
Goulard die auf diese Vorschläge bezüglichen Gesetz
entwürfe vorgelegt und deren Verweisung an die für
das Budget von 1872 bestellte Kommission beantragt
hatte, ergriff nach einer Bemerkung Dnpont's Thiers
das Wort und hob hervor, wie sehr die Negierung
der Versammlung in Bezug auf die Finanzfrage ent«
gegenkomme, indem sie auf ihre ursprünglichen Vor
lagen theilweise verzichte und neue Vorschläge mache.
Er fügte hinzu, daß vielleicht schon 150 Millionen
zur Herstellung der Bilanz genügen würden, daß er
der Vorsicht halber aber 200 Millionen fordere, um
jedenfalls das Gleichgewicht von Einnahme u. Ausaabe sicherzustellen.
Auf eine weitere Bemerkung
Buffet's erwiderte Thiers, die iu der Berathung der
Finanzvorlagen eingetretene Verzögerung falle nicht
der Negierung zur Last, welche immer noch die BeNeuerung der Rohstoffe für den allein richtigen Weg
gehalten habe und auch jetzt uoch halte. Weun die
Versammlung die ihr heute gemachten Vorlagen nicht
annehme, so werde die Regierung keinen Versuch
machen deren Zustimmung herbeizuführen, denn die
Äör?(llNN?IuilZ
dünü
die Besteuerung der Rohstoffe zurückzukommen. Thiers
verlangte hierauf die alsbaldige Vornahme der Be
rathung und fügt hinzu, eme Vertagung derselben
würde den öffentlichen Kredlt untergraben und das
jenige auf unbestimmte Zeit hinausschieben, was Jedem
das Theuerste sein müsse, - die Erfüllung der Hoffnunaen des Landes. 6r stellte anheim, zunächst über
die Steuer auf die Handelsumsätze m Berathung zu
treten und inzwischen die heutigen Vorlagen von der
Kommission berathen zu lassen. Die Versammlung
beschloß demgemäß. (St.'A.)

Italien.

Rom, 20./18. Juni. Wenn man den neuesten
Brief des Papstes an den Kardinal Antonelli liest,
so begreiit man, warn»! die ttaU-nilchen Liderale»
aufs Wärmste wünschen, daß Pius IX. sich noch
einer recht langen Lebensdauer ersrenen möge. Die
ser Brief ist nur geeignet, die Ansicht Derer zu be
stätigen, welche von der altberuhmten Klugheit und
Schauheit der Kurie bei deren heutigen Häuptern
nichts wahrzunehmen vermögen. Statt daß der Papst
sich hätte begnügen sollen d^uf hinzuweisen, wie
die italienische Negierung durch die ^ogik ihrer eige
nen Thaten und durch das Drangen der radikalen
Partei dazu getrieben werde, vre religiösen Körper
schaften auch in Rom aufzuheben, gerade so wie sie

schon im übrigen Italien aufgehoben sind, und statt
hieran nur eben den weiteren Beweis zu knüpfen,
daß die Aufhebung der in Rom existirenden religiö
sen Körperschaften, Orden und Kongregationen, weil
es die Centralinstitute für die ganze katholische Welt
sind, eine viel tiefer gehende Modifikation des bis
herigen Organismus der Kirche bedeute als alle bis
herigen Maßregeln, welche die kirchlichen Körper
schaften der andern italienischen Provinzen getroffen,
-- statt so einen einzigen Punkt zu betonen, bezüg
lich dessen es in der That wohl denkbar wäre,
der italienischen Negierung Verlegenheiten zu bereiten, hat der Papst seinen Ausführungen die Spitze
abgebrochen, indem er von allem Möglichen und
Unmöglichen geredet, die guten und die schlechten,
die fachlichen und die nicht zur Sache gehörigen
Argumente gehäuft und zumal alle die Ansprüche
einer absoluten Theokratie, einer die ganze Welt um
fassenden Priesterherrichaft erneuert hat, von denen
nun eiumal die ganze Welt nichts wissen will. Eine
Deduktion, die nur eben darzuthun gesucht hätte,
daß die Kirche nicht zu leben vermag ohne centrale
Ordenshäuser und Kongregationen in Rom, hätte
vermuthlich eines gewissen Eindrucks nicht verfehlt
auch auf Leute, welche nicht zur Fahne des Papstes
schwören. Aber der Papst hat auch bei dieser Gele
genheit wieder einmal gegen die bürgerlichen Ein
richtungen Italiens gezetert, welche jeder moderne
Staat, jeder moderne Mensch als ganz und gar ins
Bereich der Laiengewalt gehörig betrachtet — gegen
die Militäreinrichtungen, die freie Presse, die Thea
terfreiheit, die Unterrichtsfreiheit, die Civilehe u. s. tv.
Der Papst hat sich darüber beklagt, daß die ita
lienische Regierung, welche ihm die sreie Ernennung
der Bischöfe eingeräumt hat, doch bevor sie die Bi
schöfe von Staatswegen in den Genuß ihrer Pfrün
den gelangen läßt, die Vorleguug der Ernennungs
bullen begehrt; allein kein anderer katholischer Staat
hat dem Papst bis jetzt auch nur die völlig freie Er
nennung der Bischöfe zugestanden. Es läßt sich vor
aussehen, daß dieser Brief an Antonelli nicht mehr
Eindruck machen werde als irgend einer der vielen
Briefe und Reden, die Pius IX. bisher in die Welt
hinausgeschickt hat, und man versteht, warum die
Italiener nicht eben ungeduldig sind nach einem an
deren Papste, der es vielleicht besser verstünde ihnen
Schwierigkeiten zu schaffen. (N.-Z.)

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Getaust: Des Tischlermeisters
A. O. Nedikson Son Ludwig Otto Johann. Proclamirt:
Der Verwalter August Friedrich Quint mit Emma Rosalie
Ruth. Gestorben: Des Kaufmanns Joh. Vogel Tochter Ella
Marie Henriette, 3»/,. Monat alt. Fräulein Amalie Catharine
Alexandra Schroeder, 20'/« Jahr alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Gastwirth Gustav
Krasting Sohn Arthur Adolph. Proclamirt: Verwalter
August Friedrich Quint mit Emma Nosalie Ruth. Gestorben:
Des Verwalters Samuel Lockenberg Tochter Ida Mathilde,
2'/,» Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. Getauft.- Des Ado Nau Zwil
lingssöhne Peter Paul und Gustav Johann, des Johann
Zimmermann Sohn Edmund Theodor Oskar, des CalefactorS
Heinrich Schlichting Sohn Conrad Neinhold Johannes. Pro
clamirt: Tischler Peter Tuhha mit Lisa Hirschson. Gestor
ben: Matt Löks SV?/,, Jahxe alt, Tönno Karro S7»/„ Jahre
alt, Soldat Maddis Müller 43 Jahre alt, des Michel Baart
Sohn Gustav 2 Monate alt, des Ado Nau Zwillmgssohne
Peter Paul und Gustav Johann 7 Tage alt.

Witterungslieobacht»»gen, 29.J»m is?2.
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.
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Aerantwortlicher Redakteur W. ktzr. Vlitser.

Anzeigen »nd Bekanntmachungen
Die verwittwete Frau Anna Wulff geb. Feldmann hat unter Adstipnlation des Kaufmanns
Heinrich Wilhelm Felschan Hierselbst angebracht,
daß ihr das am 13. Mai 1861 sud Nr. 35 bei
diesem Rathe corroborirte Original-Dokument eines
zwischen der Frau Supplikantin, als Verkäuferin
und dem Herrn H. W. Felschan, als Käufer, in
Betreff des allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 167 ä
belegenen Jmmobils am 24. Februar 1859 abge
schlossenen Kaufcontraets abhanden gekommen,
welches Original-Docnment gleichzeitig als Doku
ment über den rückständig verbliebenen Kaufschil
ling im ursprünglichen Betrage von 900 Rubel
gegenwärtig aber uur noch für 700 Rubel gültig,
ausgereicht worden.
An dieses Anbringen hat die Frau Supplikan
tin die Bitte geknüpft, behufs Ausreichung eines
neuen Documents au Stelle des abhanden gekom
menen Original-Doenments das zur Modifikation
des letzteren erforderliche Proklam zu erlassen.
Da nun der gegenwärtige Eigentümer des für
dieobgedachte Kaufschillingsrückstandsforderung speciell verpfändeten Jmmobils, Kaufmann H. W.
Felschau die Zurechtbeständigkeit derselben im Be
trage von 700 Nbl. anerkannt, so werden unter
Berücksichtigung der snpplieantischen Anträge Alle
und Jede, welche aus dem obgedachten OriginalDoeumente irgend welche Ansprüche ableiten zu
können meinen, hierdurch aufgefordert und ange
wiesen, solche Ansprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen a Mo anher zu verlaut
baren und zu begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß alle
Ansprüche aus dem mehrgedachten Dokumente,
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist nicht erfolgen sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann der Frau Provokant«: ein
neues Docnment an Stelle des abhanden gekomme
nen mit den Rechten des Originals ausgereicht
werden wird.
Dorpat-Nathhaus am 16. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat.
Justizbürgermeister Knpffer.
(Nr. 730.)
Obersecretaire Stillmark.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der Hierselbst verstorbenen Frau Christine
Obram entweder als Gläubiger oder Erben oder
unter irgend einem andern Rechtstitel gegründete
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a äato
dieses Proclams, spätestens also am 16. December
1872 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angehet, zu richten hat.
V.
N.
W.
Dorpat-Nathhaus, am 16. Jnni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 733.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
dem Iaan Köhler gehörige, allhier im 3. Stadt
theil sub Nr. 270 und 272 belegene Wohnhans
sammt allen Appertinentien zufolge Verfügung
Eines Löblichen Vogteigerichts öffentlich tierkauft
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 zweiteil AnsbotTermine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Heberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhans am 9. Mai 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt
Traoi Dorpat:

/Nr. 6S0.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stlllmark.
Verlag von I, C. Schünmann.

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Behand
lungen zu beziehen:

I. Matthias,

Theater-ReMir.

Der menschliche Schmuck.

'

2Vz Thaler.

Volkswirtbschaft für Jedermann. Her
ausgegeben von der kgl. Würtemberg. Centralstelle für Handel n. Gewerbe. Berlin, Simion.
15 Ngr.
Geschichte des Madonnenstreites in der
Holbeinausstellung 1871 von Prof. I. Felsing.
Leipzig, Vogel. 10 Sgr.

den ZI. Juni. 2l. Abonner!^'
5^ Kurmärker und die Ptcitt'
Gesang in
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?' Mal.- Der Haussck-l

- s.. ^ gestellt. Schwank itt I Act v. i.

S c h l u ß zum Z.Mal.- Die
^amthea. Operette in 1 Act von Supp6Ailfang s Uhr.^?^

WIeptiMe ImmiM Mlwuckt)
keilt drisüieli äer 3xeeia1ar?t kür LMexsie vr. 0. Xillisok, Möt
^.LO-Ltrasse 28. — Bereits Hunäerte veUstü-näi^ Kelieilt. — Die ^eile
nunA ist äurekaus Iceia Kinäerniss ?ur erkolAreieken lueituuZ äer Lur.
Lilligstes illustrirtes Fannlieublatt!
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Wöchentlich 2 bis 2^ Bogen. — Vierteljährlich 15 Sgr., mithin
der Bogen nnr ca. 5'/- Pf. Mit vielen prachtvollen Illustrationen.
Das dritte Quartal bringt eine höchst anziehende Erzählung
unter dein Titel:

Was die Schwalbe sang.
Von

Frdr. Spielhagen.
Außerdem Zeit-, Sitten- nnd Cultmbilder, natnrlvissenschastliche, ge«
schichtliche und biographische Beiträge von den bekannten tüchtigen
Mitarbeitern.

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig.
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Demnach der zum Dorpatschen Zunftoklad ge
hörige, auf dem Gute Allahkiwwi wohnhafte
Bäcker und Kaufmann Karl Freyberg sich für
insolvent erklärt hat und in Folge dessen über sein
Vermögen der Coneurs eröffnet worden ist, so
werden von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen
Kirchspielsgerichte Alle und Jede, welche an den
genannten Gemeinschuldner aus irgend einem Rechts
titel Allforderungen haben sollten, hiemit aufge
fordert, mit solchen ihren Ansprüchen unter Bei
bringung gehöriger Belege sich binnen sechs Mona
ten a äato dieses Proclams, also spätestens bis
zum 2. August 1872 bei diesem Kirchspielsgerichte entweder in Person oder durch einen gehörig
legitimirten Bevollmächtigten zu melden, widrigen
falls die resp. Creditoren nach Ablauf dieser Präclusivfrist mit ihren Ansprüchen nicht weiter zuge
lassen, noch berücksichtigt werden sollen. Zugleich
werden Diejenigen, welche dem Gemeinschuldner
verschuldet sind oder ihm gehörige Gelder oder an
dere Vermögensgegenstände in Händen oder Ver
wahr haben, hiemit angewiesen, die Schuldbeträge,
Gelder und Vermögensobjecte in gleicher Frist all
hier einzubringen zur Vermeidung der auf die Ver
heimlichung fremden Eigenthums gesetzten Strafen.

DampfschifffahrtMit dem Dampfer „Dorpat" langten"''
an- Herren Staatsrath Scholtz, Kessler,
Frau Königsmann, Frl. Bäuerle, Herren Ä
Wind, Lüttow, Arndt, Tischler, Haidm, ^
und Andere.
Mit dein Dampfer ,,D o r p a t " führe
,
hier ab: Frau v. Fahlberg, Herr Vr. Bru'
,
son, Obrist Belocupitow nebst F r l Paul nebst Frl. Tochter, Baron Nos,'^^^^
Magister Göbel, Herren O. Noeticher,
^
Frl. v. Ncischow, Herren Gajewsky, Fr.
rowsky, Lossius, cancl. Schiemann, Fr'l, v sti-ks-v
u..d Ki»d. SMm°w. Bulch.
son nebst Tochter, Herren Sternwell,
n
Semenoff nach Meks, Neideck -Haselau,und 5 Russen nach Pskow.

Hotel London. Herren Kaufm. Hagel, Elram, Sahr.

kZl

Tclegrnphische
des D o r p a t e r m e t e o r o l . ^
Sonnabend den 29. Juni um? ^

Orte

Hallik, am 16. F^vluar IL72.
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen
I. Dorpatschen Kirchspielsgerichts.

Kirchspielsrichler C. v. Cossart.
(Nr. 505.)
Notaire Bernhoff.
Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen, inDorpat bei Th. Hoppe n. E J.Karow:

StreMge
durch die

baltischen Provinzen.
Schilderungen von Land und Leuten
mit besonderer Berückiichtigung der Wälder
und der Forstwirlhschast
von
Pros. vr. Moritz Willkomm.
Erster Theil.
Liv- uuv Kurland.

Preis 2 Kübel.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Taininerfors
Helfingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Oreuberg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Rom
Krakau
Lemberg
Von der Censur erlaubt,
Druck von

Dorpat
Gläser«

zMt"'

140.

Mittwoch, deu 21, Juni

1S7S,

Zeitung.
.
Erscheint täglich,
mir Ausnahm«? der Sonn- und hohen Festtage.

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

bis Ii Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck-

Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

Vreis sur

die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V

t e r n n

Bestellungen
auf das
^ t t e

Q u a r t a l

^Wschen Zeitung"
?'^'°th-k1?^°'^«°" 'n W. Gläsers Leihhoch

Auhaus des Conditors Borck eine

!»

Nachrichten.
Beickuf»

Dorpat: Das Portonach Deutschdes livländ. Landtags.
Landtaas. Re»al:
^^ugcn. Aufmunterung zur Pferdezucht.
Deutsches Kaiserreich. Ber
nes. Aus Baden: Kleinstaatliches
Wien: Der Ausschluß von der

ss

^ über

^beit in den Fabriken. Versailles:
^""n. - Türkei. Konstantinopel.':
Amerika. Chicago: Der Präsidentneuen deutschen Reichs- und Gränzlande.

W.s?
^-?^rg Zqi/

^ Dörptschen Zeitung.
21. Juni: Amsterdam
Wi-^nscrivlin.'^ ^^bon 32Vs- " Paris 347.
Zs '«n-re P^! °"en von der s, Anleihe 90'/., i°»-r-P z "°"leih° 15^ Br,, ISt>/- G. B-nIbill«
154 Br.. ISS G.
Ps°»i>b, °!. ^ Br. — s°/° kündb, lwl.
1^0 G. — 5"/o uuküudb.
?>Actien 14?'' ^ G.- ?>;ga-D'in^urger
Börse ^
T^chs (Krön) 43.
Wechsel auf

J a h r g a n g .

sel beizufügen, dahin gehend, daß darunter auch
Wertpapiere eitles fremden Staates begriffen sein
sollen, welche in der Liste der fremden Mobiliarwerthe
sich eingetragen finden.
Die Herren Defseilligny,
Goulard, Boucher und Nouher sprachen für Aufrecht
erhaltung des Artikel vier in seiner bisherigen Ge
stalt und bekämpften das Amendement Qnartier's, da
es Frankreich den Gefahren von Repressalien bei der
künftigen Anleihe aussetze. Das Quertier'fche Amen
dement wurde verworfen und darauf erfolgte auch
die Annahme der übrigen Artikel nnd des ganzen
Gesetzes.
Der deutsch-sranzösische Vertrag ist heute Abend
durch die beiderseitigen Vertreter, Grafen Mmusat
und Arnim, unterzeichnet worden.
Alle von Herrn
Thiers vorgeschlagenen prinzipiellen Punkte sind von
Deutschland acceptirt worden; leichte Modifikationen
wurden dagegen in anderen Punkten gemacht. Der
Verlrag wird als durchaus günstig angesehen. Die
Vorlage über die bezüglichen Verhaudluugen nnd der
Vertrag werden am Montag der Nationalversamm»
lung unterbreitet werden.
Washington, 27./I5. Juni.
Zuverlässigem Ver
nehmen nach wird der Schiedsgerichtshof in Genf
seine Arbeiten zu Eude führen.
Der amerikanische
Kommissar hat die indirekten Entschädigungsansprüche
nicht zurückgezogen und wird es anch fernerhin nicht
thnn; die Arbeiten des Schiedsgerichts nehmen ihren
Fortgang einfach unter den Bedingungen des Ver
trages von Washiugton. Da aber das Schiedsgericht
entschieden hat, daß die indirekten Ansprüche keinen
Grund znr Zusprechuuq einer Geldentschädigung bil
den, so hat Amerika sich bereit erklärt, sich dem Urtheile des Schiedsgerichts zu fügen, wozu es von
vornherein stets bereit gewesen ist; der amerikanische
Kommissar '.vird von d.r eiteren Ausrechterholtnna
der indirekten Ansprüche abstehen.

""»-he C^.W°che„ g,-/ ^hlr, sur >00 Nbl,
"°UdilI-ik LS"/.« für S0 Rbl.

^ heui/^.
Die Nationalversammiillkr'^geskd^ Artikel eins und zwei des Mobiwelche die Mobiliarwerthe mit
^ vjx^
belegen; ebenso Artikel drei.
fremde Mobiliarwerthe ebenso
^
die französischen, machte Herr
den Vorschlag, eine Addilionalklau-

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

Juliindische Nachrichten.
Dorpat, 21. Juni. Ueber Veränderungen
im Postporto berichtet die Berliner Nationalztg.
u. a. folgende Aendernng: Im Verkehr mit Rußland
(vom 1. Juli a. St., 13. Juli n. St.) frankirte
Briefe 3 Sgr. bezw. 9 Kreuzer, unfrankirte Briefe
5 Sgr., bezw. 18 Kreuzer. Drucksachen und Waarenproben V2 Sgr. bezw. 2 Kreuzer.
Mg«,.' Vom Uvländifchen Landtage berichtet die Zeitung f. Stadt nnd Land, baß alle auf di

Verfassungsfrage bezüglichen Anträge einfach abge
lehnt worden.
Die wichtigsten derselben waren:
1) Die Erweiterung der Landsassenrechte auf das
volle Maaß der Rechte der gegenwärtig vollberechtig
ten Landtagsmitglieder, mit Ausnahme des passiven
Wahlrechts für die Stellen des Landmarschalls und
der Landräthe uud des Stimmrechts bei rein ritterschastlichen Angelegenheiten. 2) Verwandlung des ge.
genwärtigen Virillandtages in einen aus Kreiswah.
len, sür's Erste ohne veränderte passive und aktive
Wohlberechtigung, hervorgehenden Delegirtenlandtag.
3) Ernennung einer Commission für die Verfassungs
frage. Wer das Endziel dieser Frage im Auge hat,
wird kaum behaupten, daß jene Anträge sehr weit
gehend sind und ebenso wenig, daß sie in einem Abhängigkeitsverhältniß von der, nach dem Dafürhal
ten Einiger unbedingt vor der Verfassungsfrage zn
lösenden Steuerfrage stehen.
Die letztere hat nur
Bedeutung als Grundlage für die Heranziehung neuer,
noch gar nicht mit dem Landtage in Berührung siehender Elemente. Von solchen ist aber in obigen
Anträgen noch gar nicht die Nede. Hoffentlich aber
wird vielleicht mehr als alles Andere die Steuerfrage
mit zwingender Notwendigkeit auch in die Berfas»
sungsfrage hineindrängen und in jener hat dieser
Landtag, wie glücklicherweise in so manchen anderen
Dingen, dnrchaus nicht den entschieden regierenden
Standpunkt festgehalten.
Wir erwähnen nur kurz,
daß der Laudtag eine Commission eingesetzt hat zur
Leitung einer auf Landeskosten auszuführenden Kala,
strirnug des Hofeslandes zur Einführung der Grund
steuer auf der dann vorhandenen gemeinsamen Basts
mit dem bereits katastrirten Bauerlaude. Man hofft,
daß diese Arbeiten bis zum nächsten ordentlichen
Landtage beendigt sein werden. Aus der großen Zahl
anderer Fragen, von zum Theil hervorragendem all
gemeinen Interesse, welche dem Landtage vorlagen
und fast alle höchst befriedigende Lösung gefunden
haben, heben wir die wichtigsten hervor. In erster
Reihe verdient gewiß die Liberalität Erwähnung, mit
welcher der Laudtag der Volksschule gedacht hat, wie
denn überhaupt dieser Landtag sich durch bedeutende
Geldwilliguugen zum Beste» der Schule ehrenvoll
ausgezeichnet hat. Wir tragen noch nach, daß für
besonders in Bezug auf Schulen bedürftige Gegen
den einmalig 1250 Rbl. und jährlich 375 Rbl. be
willigt sind, und daß, was auch bei Erwägung der
Volksschule hervorgehoben werden muß, das Gehalt
des livländischen Schulraths von 500 ans 1500 R.
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berge, bald stolze Felsgelände, uralte Städte und Burgen,
in der Nähe nnd Ferne. Es ist ein Rheinthal im Klei
nen. mit einem Vortheil von Massen schimmernden Waldund Wiesengrüns. Ein liebliches Landschaftsbild nach
dem andern fliegt vorüber, jedes gleich zum Malen,
kein Künstler braucht etwas hmzn zu fügen. Dabei
überall das regsame Leben nnd Treiben eines arbeitsamen Volks, überall frohe oder doch zufriedene Gesichter, freundliches Geplauder.
' In Givet betrat ich französischen Boden, und ging
in Stadt und Festung, um mich etwas umzuschauen.
Die Gegend erschien wie ausgestorben, ans den Straßen
der häßliche Gegensatz von Sauberkeit, viele Häuser waren
verschlossen, hie nnd da schlich ein Menich mit verdrosse
ner Miene vorüber. Erst wenn man recht ins Innere
der Stadt kam wnrde es lebendiger, der Fremde aber
stößt anch hier ans mißtrauische oder unwillige Blicke.
Noch jedermann ist etwas von diesem trüben Eindruck
aufgefallen, welchen jetzt die Franzosen machen, sobald
man über ihre Gränze kommt. Frankreich ist sehr nnglücklich, seine Gedanken von gestern sind voll Grimm
und Ac'rger, seine Gedanken an morgen voll Sorgen und
Dunkel.
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Ueber der Stadt erhebt M ans breitem Bergrücken
die Festung nnd zeigt ihre gewaltigen Bastionen nnd
scharfen Mauerkanten. Sie sollte den Maaszugaug verchließen an dem Punkte, wo der Fluß aus offenem Land
ins enge Thal strömt. Die ganze französische Gränze
gegen Deutschland und die Niederlande war mit Festungen
gespickt. Um Givet zn beslM. ließ Frankreich den langen
schmalen Streifen an der
uicht nehmen. Cs
hatte diesen Platz aber das Michick so vieler französischen
Gränzfestungen nicht mehr emlt. die deutschen Kanonen
waren nicht bis hierher gekommen. Als ich fragte ob
ich hinauf steigen dnrse, hleiz es: „Es ist ja niemand
der sie hindert." Die AMcht von oben ist einzig schon.
Man schaut auf und ab die glänzende Maas, wie sie
durch prangende Gefilde dahin wallt.

In Charleville, dem nächsten Bahnhof, auf welchem
ich ausstieg, blickte schon von weitem zwischen den französischen Beamten der bayerische Helm der Schildwache
hervor, die gemüthlich auf und ab wandelte. Hinter dem
Bahnhof aber, in den Anlagen und anf dem Wege nach
der Festungsstadt M6ziöres, die mit Charleville durch
eine Brücke verbunden ist, sah man allerwärts blaue
Häuflein stehen und gehen. Unsere Soldaten hatten ein
vortreffliches Aussehen, und schienen fröhlich und guter
Dinge. Sie mußten jeden Tag. was die Franzosen nicht
wenig wunderte, turnen und e^'erciren und manövriren,
meinten aber doch: sie mochten entweder nach Haus oder
wieder in deu lustigen Krieg.
Eines will ich hier gleich anfügen, was eigentlich erst
ans Ende der Reise gehörte. Wiederholt müiin ich Gelegenheit bei Franzosen. Lothringern nnd Elsäßern die
Rede ans das Betragen der deutschen Besatzungstruppen
zu bringen. Niemals hörte ich eine Klage, dagegen wieder
holt aufrichtige Anerkennung ihres gnten Benehmens.
Ein Franzose sagte mir: Die ehrerbietige Artigkeit, die
selbst der gemeine Mann dem weiblichen Geschlecht be
zeuge, sei und bleibe ihm rein unerklärlich, da würden
seine Landsleute es ganz anders machen. Die Geist
lichen sind ebenso erstaunt als erfreut, wenn die Deut
schen andächtig in die Kirchen kommen. CineS Sonnoder Festtags schien sich niemand zu erinnern als KleruS.
Schulkinder, ein paar Greise nnd alte Weiber, und deut
sche Soldaten. Ueberhanpt däuchte es mir bei der Unter
haltung mit Franzosen, als ginge ihnen nach und nach
ein Licht auf. über Wesen und Bildung der Deutschen,
über unsere Staats- und Kriegsverwaltung.
die oft abweichenden Ansichten von Recht und Sitte
Man lächelte mit der Miene des Besserwissens über die
Albernheiten der Pariser Zeitungsschreiber, und machte
sich gar keine geringe Vorstellung von der wohlgeordneten Kraft, die stch drnben nn Deutschen Reich znsam.nm
geballt hatte. Mcin memte: Enropa könne sie unmöglich aus die 5..ange ertragen, Die strenge Mannszucht

SZ du
l-eiorni
gen Habs ich an den Ministerprastde
sen; die Antwort erwarte ich noch
^
^ ?-rrichafis
-n 1512
leicht weil es anf die Wahrhelt ken
Erheben wir im Uebrigen unseren
^ ^
stehen wir fest im Vertrauen; ^
^Id sich
Wer weiv,
welß, uv
ob nM
kracht zusammen. Wer
^ ^ erfre,
^ jener
Steinchen (ein Telegramm der
.«'»>- ..«->«") «°« d«
l°
MI. ^l-r ihr
'des Kolosses S»schm-!I-rl, Ab-^
Ts
zulasse» will, dich weile«
? il' z«
gei
Kirche ha- kein- Furcht,
au
Verfolgungen wird sie ja gelauie ^
,
i°
nener Schönheit umkleidet. Ohne
^
auch in der Kirche hier und da oe
eine folche wird am besten au^S^i )
gnngen, die von mächiigen politisch
^ x'^e i-ü
Nlxj,
gehen. Da wird das Unkraut vor
^ ,eir dert und alle Halbheit gelichtet.
l^der
was Gott bestimmt, voll Znversich ^
.'.'A UN!
der Regierung Ehrfurcht und ^
lange sie uns nichts gegen die -)
^rl'
Zch s^ne
segne nu^
nun
der Kirche befiehlt. Ich
ich segue Euch und Eure Fanu ' ' -

erhöht worden ist. Bezug auf die Volksschule hat dorf, daß sich die Gemälde und Bleistiftzeichnungen
auch der Beschluß, den Unterricht m der russischen unseres Landmann^s, des jungen talentvollen Künst
lers v. Bochmann vieUsitlger Anerkennung erfreuen.
Sprache in den Volksichullehrerseminaren obligato
— Zur Aufmunterung der Baueru des ehstl.
risch zu machen, damit der facultative Unterricht in
Gouvernements sür den besten Erzug zn H^use ge
der russischen Sprache in den Gemeindeschulen, wo
die Schüler es wünschen, keinem Hinderniß begegne. züchteter Pferde sind von dem Herr» Dirigirenden
der Reichsgestüte für die bevorstehende landwirtschaft
In Bezug auf die Kirchipielsärzte, deren Anstellung
und feste Gagirung seit Lösung der engeren Bezie
liche Ausstellung zwei silberne Medaillen bestimmt
wordeil. Diese Medaillen werden nach dem Ermessen
hungen zwischen Besiyer und Bauerschast, wie wir
meinen, überhaupt elwas problematisch war, hat der
des,Herrn Gouverneurs sür den besten Hengst uud
Landlag beschlossen, die Anstellung in Zukunft durch die beste Stute erteilt. (Nev. Z.)
die Kirchiplelscouvente geschehen zu lassen. Als ein
sehr wichtiger Beschluß darf die Aushebung der nothwendigeu Vg Majorität bei Wiederwahl eines LandDeutsches Reich.
Marschalls angesehen werden. Bisher geHörle in
Berlin, 28./16. Juui. Der Papst hat folgende
Folge obiger Bestimmung die Wiederwahl eines LandAntwort dem deutschen Lesevererein am 24. Juni ans
Marschalls zu den seltenen Ausnahmefällen, was ge
eine Beglückwünschung ertheilt. „Vor allem danke
wiß im Interesse der Streitigkeit der Landesvertretuug viel Nachteiliges hatte. In Bezug auf die in ich Euch für die Gefühle der Anhänglichkeit, die Ihr
der letzten Zeit auch in der Presse viel ventilirte mir eben ausgefprocheu habt. Sie stimmen überein
mit denjenigen, welche mir von allen Theilen Deutsch
Minimum.Frage bei Parcellirung vou Bauergesinden
lands her ausgesprochen worden sind, uud die mir
hat der Landtag eine Commission zur PrUsuug der
selber zu immer größerer Ermutigung nnd Erhe
Sache eingesetzt. Ju elner anderen, auch schon ost
Gerade in den jüngsten Tagen noch und alle gnten Katholiken Deutsch
besprochenen Sache, in der Frage wegen Aushebung bung dienen.
erhielt ich Mittheilungen aus Köln, Münster, Pader Euch iu seinem Schutze bewahre", c ^
der Kornmagazine, ist der nächste Convent autorisüt
ric
born, ans München, Regensbnrg und vielen anderen tigt werdet. Alles das auszusuM ,
und beaustragt worden, uach genauerer Prüsuug der
anbefohlen
habe.
Bensckioat
zc.
^
^
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Sache von sich aus einen definitiven Beschluß zu Diözesen Deutschlands; ich habe daraus entnommen,
in dieser Antwort die Miene an,
daß die katholische Bevölkerung daselbst die Verlänfassen.
geruug meines Lebens und meines Pontifikates an Seinige gethau, um den Fneven d
In Bezug auf den Wegebau hat der Landtag
deutschen Reich zu wahreu und .di
die Aushebung einer höchst lästigen und ungerechten, den jüngstverflossene» Jahrestagen mit großen Fest
aus alter Zeit stammenden Bestimmung angebahnt. lichkeiten, mit öfsentllchen Gebeten und vor allem sürwortet; dies wird aber durch Ml"? ^
cheu widerlegt. Weun man an ^
Nach dieser wurde das zum Wegebau nötige Holz,
dnrch eifrigen Empfang der heiligen Sakramente be
in.,.
weuu dasselbe aus dem Walde des Gutes, zu desseu
eignisse in den letzten V4 Jah^'^n
„ml
gangen hat. Wohl, das ist das Mittel, die Verfol
Wege-Neparatur-Contingent der Weg gehörte, aus
gungen der Kirche zn hemmen. Was nun diejenige maus.cheriuu°..^S
hauptsächlich daran Anstoß nahm.
mehr als 20 Werst hätte angeführt werden müssen, Verfolgung angeht, die jetzt in Eurem Vaterlande
ich
ohne Weiteres aus dem Zunächst gelegenen Waide
ausgebrochen ist, so stellt ihr entgegen das Gebet und Fraktion im dentschen Reichstage
genommen. Der Landtag hat nun die Aushebung die Sündhaftigkeit; gebraucht die Mittel der Presse Dieser Akt hatte voll vorn herein
^
dieses, der Waldcultur überhaupt und namentlich den
wie des öffentlichen Wortes; handelt mit ebensoviel Reich feindselige Tendenz, ^n a^u - ^ i"
lamenten sitzen die klerikalen Lle
>
kleinen Waldungen der Bauern höchst uachtheiligeu Besonnenheit als Festigkeit. Gott will, daß man die
Rechtes bei der Negieruug beantragt, so daß das Landesobrigkeit achte uud ihr gehorche; allem er will Fraktionen vertheilt und auch "
auch, daß mau die Wahrheit sage uud deu Irrtum Reichstage gab es eine solche klerua
Holz zum Wegebau in Zukunst stets aus dem
^
bestreite. Wir habeu es mit einer Versolguug zu Trat sie jetzt mit Bildung des neu
Walde des zum Bau verpflichteten Gutes genommen
^^
Werden soll, ohne daß jedoch die Baueru verpflichtet thun, die, vom Weiten vorbereitet) jetzt ausgebro nahm mit Recht der Reichskanzler
ill! de»!dei
Anstoß.
Fürst
Bismarck
bemühte
>
>
chen ist. Es ist der erste Minister einer mächtigen
sein sollen, daß Holz auf Weiler als 20 Werst un
'
entgeltlich anzuführen. Zur Hebung der Pferdezucht Regierung, der nach seinen siegreichen Ersolgen im dieser Partei, welche damals dnrch
gegen die Kirche nicht im Mindel
^
unter den Bauern hat der Landtag beschlossen, den Felde sich an die Spitze dieser Verfolgung stellt. Ich
war, durch die Kurie desavouiren s .
'
Bauerschasten Zuchthengste aus dem torgelschen Ge habe ihn wissen lassen (und es soll dies kein Geheimniß sein; alle Welt mag es erfahren), daß ein Triumph bekannt, daß dieser Versuch nußgln6^W!>^i
stüt sür den halben Prers abzulassen. Zum Schluß
heben wir aus der beträchtlichen Zahl sonstiger, zum ohne Mäßigung von keinerDauer ist; daß einTriumph, tonelli sprach im Gegentheil skin ^
^
Theil mehr interner Willigungen noch folgende als der sich in einen Kamps gegen die Wahrheit uud die niß mit der Haltung der klerlta
von allgemeinem Interesse hervor: Für die vom Kirche einläßt, der größte Wahnsinn ist. Jene Ver
Ebenso ist daran zu erinnern, ^atZ
^P^
revalschen Rath in Anregung gebrachte auf 1500 N. folgung werde unfehlbar den Glanz und die Dauer Reiche so seiildlich als möglich
Veranschlagte nnd von dem durch seine Arbeiten be
jener Erfolge gefährden. Ich habe ihm vorhalten während wegen ihrer Haltung
««
reits rühmlichst bekannten Historiker, Herrn Hilde lassen, wie die Kathotrken vis auf deu heutigen An- hat: wir erinnern nur au die Z n i c ^
del
.el , ^l Be
genblick ihrer Negieruug ergebeu gewesen; immer uud ultramontaneu Presse von Baiern,^ . . M ' >
brandt auszuführende Fortsetzung des Bungeschen
immer wieder hätten die Bischöfe, Priester uud her respondenz", der „Deutschen Neicb^
Urkuuden-BucheS deu für die livländische Ritterschaft
^
deuD^.Sl
veranschlagten Antheil mit 450 Rbl.; für den Iiv> vorragende Laieit mir gegenüber es ausgesprochen, zugegangeil sind. Wenn ein denli^Mll
wie sie das Wohlwolleu der Regierung uud die Frei
ländischen Postbevollmächtigten, ein Amt, daß Herr
einmal versuchte, sich vou der ^
Landrath Richter zuletzt iuue hatte und auch beibe heit, deren sich die Kirche erfreue, zu schätze» wüßten. Neichsseindseligkeit jener Presse ^^,eli
halten hat, ein Gehalt von 1500 Rbl.; für den liv- Ebenso habe die Regierung selber ihrer Zufrieden wurde diese den ultramontaneu ^ ^
Wunde mit römischem Balsam
ländischen Bezirk des Vereins zur Rettung Schiff heit mit der Haltnng der Katholiken wiederholt Aus
zen akuten Verlans der K i r c h e n k r l i e
brüchiger 1000 Rbl. einmalig; für die Taubstum- druck gegeben. Angesichts dieser amtlichen Erklär»»ll
menschule in Riga, wie bisher, 600 Rbl.; sür den gen und Zugeständnisse nun, — wie lasse es sich be Hauptschnld: es hat jeden versuch '
Ausbau der Kirche zu Gutmannsbach im Pernauschen, greifen, daß jetzt auf eiumal die Katholiken sich in bis in die neueste Zeit MÜckge .
eutsche ^
^etnde ermutylgt. Ä)as oeni>>-vr
für welchen Zweck der Convent bereits 1000 Nbl. Leute sollten verwandelt haben, die den Gehorsam
bewilligt hatte, noch weitere 1000 Rb.
verweigern, die da gefährliche Umtriebe machen, die ab, „ob der Fels von der Höhe
Neval. Die Revalsche Ztg. berichtet ans Düssel auf den Untergang des Staates denken? Diese Fra nen Fuß zerschmetlert

Ausländische Rachrichten.

^°M

aber der deutschen Truppen köuneu die Franzosen nicht
recht verstehen, und daß ein Mann, der außer Dienst
dem Osfieier begegnet, vollständig Front mache, scheint
ihnen noch ärger, als bloß umständlich zn sein.
Auch bei den deutschen Beamten und Eingewander
ten offenbarte sich das Nachdenken über französische Sitte
und Deukungsart. Nur hingen die Früchte dieses Nach
denkens in entgegengesetzter Richtung. Bei den Franzosen
steigt der Deutsche, weun sie näher mit ihm bekannt
werden, in Achtung; die Deutschen wenden sich, so sehr
sie Frankreichs feine Sitten zu schätzen wissen, doch gar
häufig um so unwilliger ab. je mehr sie erfahreu von
französische Ehe nnd Kindererziehung, von der Dürftig
keit des Wissens bei diesem Volke, von der Herrschaft
des Geistlichen über seine Weiber, von dem ganzen ma
gern Zuschnitt des täglichen Lebens. Wenn Deutsche in
diesen Gränzlanden zusammen saßen, so tauschten sie
gern ihre kleinen Erlebnisse aus. Da kam ein Geschicht
chen noch köstlicher als das andere zum Vorschein, ja
ganz unglaubliches wurde mit lantem Gelächter begrüßt,
und das Gefühl der^ geistigen Ueberlegenheit, wie der
größeren Kraft nnd Jugend war bei unsern Landsleuten
ziemlich lebendig.
Ich besorge aber, als könne man in der Mißachtung
des französischen Lebens^ und Treibens leicht zu weit
gehen. Die Franzosen sind von jeher ein leichisinniges
und leichtlebiges Volk gewesen. In den niedlichen No
vellen der Marie de France aus dem 13. wie in den
belustigenden Erzählungen ans dem IL. Jahrhundert, die
man der Königin von Navarra znschreibi, spiegelt sich
dieselbe heillose Spottsucht über eheliche Liebe und Treue,
über Religion und fromme Sitte, wie im ersten beste»
Pariser Zeitroman. Bet alledem blieben die Franzosen
ein frisches, blühendes und kräitlges Volk, daß seine ge
stimmte Macht gescheidt ziisammeufaßte und sort n. fort
mehrte, während wir in unserm gelehrten Ticssinn und
unserer Unbehiilslichkeit von Frankreich her, ebenso viel
geistige und politische Anregung, als harte Schäle er

hielten. Nun wäre es doch Mr zu traurig, wenn jenes
Wort, eines bedeutenderen Zeitgenossen, zur Wahrheit
würde: „Die romanischen Völker sind nlianfhaltsaui im
Niedergang, und wir Franzosen haben den großen Vor
theil die letzten zn sein." Wurde der heitere französische
Geist, der so viel Mutterwitz und Frohsinn, so viel Fein
heit und Edelinnth vereinigt, und vor allem, das schöne
Talent besitzt, das Leben leicht zu nehmen, mehr und
mehr versiegen, dann würden auch wir Deutschen in der
culturgeschichilichen Strömung eine starke Lücke fühlen,
die wir selbst — gestehen wir es nur — nimmer ganz
ausfüllen köunten.
In Müziöres lag das Wüthen des Krieges noch vor
aller Augen. Diese Festung hatte einst dem Angriff
Kaiser Karls V. widerstanden und noch vor ZZ Iahren
sich so tapfer gehalten, das; sie erst dann capitulirte, als
der erste Napoleon längst Glück nnd Waffen ausgegeben
hatte. Im letzten Kriege war sie der Hort der Frei
schützen der Ardennen, die sich aus dem fabrik- uud
arbeiterreichen Charleville rccrutirteu. Am 25. Deeember
begauu die Belagernng, am 31- das Bonibenwerfen, am
1. Jannar wehte die preußische Fahne auf der Eitadelle.
Auf der Höhe der Stadt erhebt sich die schöne alte Ka
thedrale, sie war arg von Kanonenkugeln zerrissen; rings
uui sie her aber liegen alle Häuser in Schutt u. Trüm
mern, eine weite Stätte zum Erbarmen. Ganze Straßen
sind wie niedergemäht. Das leisteten in nicht mehr als
27 Stunde» 6 deutsche Batterie«, während noch 2 an
dere in Reserve hielten. Ein altes Mütterchen, das ich
ansprach, erzählte mir »och voll Zittern und Zagen,
welche Angst sie ausgestanden. Sie zeigte auf einen
Keller, in welchem eine ganze Familie mit Kindern,
Eltern, Großeltern durch das einstürzende Haus erschlagen
wurde. Das schrecklichste sei gerade um Mitternacht ge
schehen. Als die große Domglocke Zwölf geschlagen,
seien plötzlich alle Geschütze verstummt, und man habe
gehört, wie sich die D<u schell draußen rmgs um die >
Stadt fröhlich das Neujahr zugerufen. Und da auf ein- ^

mal hätten sie alle Geschütze Man'"'
w il>
^
sei ein so furchtbares Krachen und
^icht ^ iv
der fallenden Gebäude gewesen, da!' >',^5 ^
meint, als es gehe die Welt unt^ ' M
mit allein Leben. Ich konnte ^ '
Hinweisung trösten, daß 27 Stumc
^
Zerstörung besser gewesen, als evu' .^eii- ^
Leiden, Hunger uud tödlicher Kl ^
war schon zum größten Theu
manches stattliche Bürgerhaus neu
^„cS '.,,x
zösische Negiernng zahlt sür ^
^ <uw1
senen Werlhverlustes 28 Francs,
tropfenweise.
.
-Doiläl^','
Von Mäziöres ist man bald
Sä>' >'
blickt m i t eigenen Gefühlen
,.,jt
!
welthistorischen

Kesseltreibens^ da

von Hnnderttausenden
nns die weite Thalebene von ^
dem Ausfluß der Maas, jenft'ts.
zeilles, iu der Mitte die Manci
stung Sedan. Zu beiden

>

^

5!0^.5
»II

^ hsin'
Halben

hohen. Der Fluß mM W
F„ße ^ - ^
lange» Haken nach liuks bis s
, ^1.^ ' ^B,>
schließt die Ebene ab; nur aus st
gM ^
dursle rS, u». sie uach
^ nr-ss-^,,
der Ausstellung schwerer C" a^ ^ »i
Mac Mahon einmal hier ^
sich nicht über die ringsum
^
der eme Ausgang
' '
Diesen Ort spickte
die nill
^ ^ ,
, z«r
Haus wurde zur Festung.
^^hcii
erstürmt und wieder elstmin
ZV.
auf den
Feuer aufging. Oben
sind die Dörfer St.
deutet, wo die Deutschem
oap
zu., salg.eu, si»
N-s-'
kreis völlig geschlossen tvmoe

^isk!i

Z°ll-

republikanischen Institutionen selbst bildet. Er ver
spricht, der Präsident nicht einer Partei, sondern der
Präsident des ganzen Volkes sein zu wollen und
nimmt die Nomination an „im Vertrauen darauf,
daß die Massen unserer Mitbürger, im Norden wie
im Süden, sich danach sehnen, einander über die blutige Kluft, die sie so lange getrennt hat, hinweg die
Hände zu reichen, und in der freudigen Erkenntnis,
daß sie Brüder sind und hiufort Brüder bleiben müs
sen, vergessen werden, daß sie Feinde gewesen sind."
(Nat.-Ztg.)

Blecherne MeiereigemUchO«
M-Ä'Ä Milchzuber, Milck» / I
Milchmesser,

f"t s°l'd gearbeitet zu denselben

^
Schwach
' ^''"-rmafchme.,, Buttels«'"

Rahmbcha-ter u '°

'

^ m Helsingfors bei Oberg und

C Aachfenbahl
am Domberge.

Dampfschissfahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 20. Juni Hieselbst
an: Herren Grünerwald, Lahmann nebst Kind, Frl. Nedlin,
Herren Andersohn, Rosa, Wahi, Jacobsohn, Kull, Norrmann
und Jraksohn, Wilkowsky, Joffe, Frantzen und Andere.
Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am 21. Juni von
hier ab: Herren Rösa, Staatsrath Rall nebst Sohn und Frl.
Cooper, Geritzky, vr. Althann, Grube, Grünwald, v. Brehm,
Frl. Sauter, Herren Schröder, Sakow, Frau Schuer, Herr
Livontjew, Frl. Tauts, Herren Frantzen, Kasarinoff, Starachodow zur Emb. Münd. Müller nach Mexhof, Hermson nach
Mehikorm, v. Knorring nach Meks.

F r e in k> e n - L i st e.
Hotel London. Frau v. Möller nebst Frl. Tochter, Herren
Kaufmann Bonn und Krakauer.
Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

Anzeigen und Bekanntiimchiinge»
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr
Marin. Carl Osterhof die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat den 20. Juui 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 423.)
Grünberg, 1. Leeret.

Ein Kchrlittg

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen,
welche als Zöglinge in die Veterinär-Schule einzu
treten beabsichtigen, sich am 19. und 20. Juli
1872 in der Kaneellei der Anstalt zn melden und
nachgenannte Zeugnisse beizubringen haben:
1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern oder
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt;
2) ein Zeugniß über den Stand und die etwa
erforderliche Legitimation zum Aufenthalt
in Dorpat;
3) einen Taufschein, aus welchem ersichtlich, daß
der Aufzunehmende das 17. Jahr zurückge
legt hat, und nicht älter als 25 Jahre ist;
4) Bekenner der protestantischen Kirche einen
Confirmationsschein;
5) Steuerpflichtige einen Entlassungsschein von
der Gemeinde, zu der sie gehören;
6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht.
Diejenigen, welche über die Vollendung des
Cnrsus in Gymnasien und Progymnasien empfeh
lende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie sich
geläufig in der deutschen Sprache mündlich und
schriftlich ausdrücken können, ohne Examen auf
genommen.

Apotheke wird qesucht.
m der Expedition der „Dörptschen
^ erschienen nnd nnter
i» ^
^eiisurvorschristeii durch
ungeu zu beziehen:
-k> Dornblüth, Di- Schule
ve't.

des D o r p a t e r m e t e o r o l .
Montag, den 1. Juli um 7 Uhr
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Helsingfors
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Dorpat
Windau
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Warschau
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Moskau
Charkow
Nikolajewsk
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Orenberg
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Jekaterinburg
Paris
Krakaul
' 39
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Der Aequatorialstroni,
Nußland beherrschte, und
auch Dorpat erreicht. Ob
sich mit Bestimmtheit noch

U li

<Nr. 1447.)

—1 > —

Dienstag, den 2, Julr um 7 U)

Großes Feuerwerk

Stadt Dorpat:

^

Or t

Director: Prof. Fr. Unterberger.

-Nathhaus am n. December 1871.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der

^ Nai-M l'll ^

Telegrnphische Witterililg^t^!^

Mittelst des am 20.Oetober 1871 abgeschlosse
nen und am 3. November 1871 sud Nr. 62 bei
diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts hat der
dimitt. Herr General-Major Jacob Baron TiesenF r e i t a g , deu 23. Juni
hansen von den Erben des weil. Herrn Hofraths
und Präsidenten Carl von Sivers das allhier im
(Johanni-Abend)
2. Stadttheile sud Nr. 67 aus Carlowaschem Erb
grunde belegene Wohnhaus sammt allen Zubehörungen für die Summe von 2500 Rubel käuflich
acquirirt. Gegenwärtig hat Herr Käufer zu seiner
größeren Sicherheit um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. In Anlaß dieses Gesuches werden
von dem Rathe der Stadt Dorpat Alle und Jede,
und
welche die Znrechtbeständigkeit des obgedachten,
zwischen dem Herrn Jacob Baron Thenhausen als
V l u m en - V erloosung.
Käufer einerseits und den Erben des weil. Präsi Ansang 8 Uhr Abends. — Entr6e ü, 25 Kopeken.
denten Carl von Sivers als Verkäufer andererseits
Das Fest-Comiw.
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche
in das Hypothekenbuch dieser Stadt nicht einge
tragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd
AeA6Q äie
offenstehen, oder aber auf dem in Rede stehenden
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
äer i-uLsiseken ^rämieu-^nleike
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen ei'stei' Lniissioli üdernimmt ü. 15 Xox. xr.
wollen, hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche Lillet kür <Zi6 NekunA äes 1. ^uli 6. <1. kür
Einwendungen, Rechte und Ansprüche binnen der N. Xriek in Hsval
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also spä
testens bis zum 25.Jannar 1873 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung knüpft der
Die An oite kussiseke
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Rechte und Ansprüche,
wenn deren Anmeldung in der gesetzlichen peremtovorn «lakre 1835
rischen Frist unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen, sodann aber zu Gunsten des Herrn
mit emsm lArunä-La^ital vou 1,5vl),0W L.. 8^
üdsroimmt
Provocanten diejenige Verfügung getroffen werden
wird, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
VersiokvrunKsii
handensein der Präcludirten Einwendungen, Rechte
voll
und Ansprüche findet.
Dorpat

Z Thaies

der Censur erlaubt, Dorpat den

Druck von W. Gläser.
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Donnerstag, den 22 Juni
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Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
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D o r p a t : Meteorolog. BeobachVe»^ 6 des russ. Reichs. Die ParochialBe,u^^ubmlg. Petersburg: Gesäugnißre' ^ussz . ^ur Gesck?^
^
Kleidern. Gesund^ Ta^Zdi'cher SLte des russ. Kreditwesens.
- P 'Ug des
D elttsches Kaiserreich. Ber ^^udels. Bestandene Versuchungen.
^->U ^bericht
Bürgerschaft. — Amerika. New-

deutschen Reichs- und Gränzlande. II.

'l-lsn ^.^umbin,^"^
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^ Russisch.,, ^ dessen Verhaftung beim Be^ ,/Lvst" ?^dens neulich gemeldet wurde,
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.Regier,,.,.
^ierunk,
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der russischen
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Z/- °..S
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lig von evangelischen.
^ dip
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^vvv.j ^'lchg die
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jedoch °^lZatorische Civilehe zwar nicht
?^gal)edieselbe eingeführt würde,
^ ^^^eilen "
^ ^ Gemüther versöhnend

^

Sn
^ ^ne

^

^uni. Die „Times" veröf..d^ deutsch französischen Veracht Tagen erfolgen soll.
)atoe Milliarde zwei Monate nach
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ven Feind
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Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 66 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

der Ratifikation zahlbar. Fünfzehn Tage nach er
folgter Zahlung werden die Departements der Marne
und Haute-Marne geräumt. Die zweite halbe Mil«
liarde, welche am 1. März 1873 gezahlt wird, ist
von keiner Gebietsränmuug begleitet. Dagegen ist
am 1. März 1874 eine Milliarde zahlbar, welcher
die Räumung der Departements der Vogesen und
Ardennen folgt. Die dritte Milliarde nebst Zinses
zinsen endlich ist zahlbar am I. März 1875, worauf
die Räumung der Departements der Meurthe, der
Maaß und der Festung Belfort erfolgt. Iu den ge
räumten Departements darf Frankreich keine stärkere
Militärmacht halten, als zur Aufrechterhaltung der
Ordnung uothwendig ist, auch darf es nicht in den
selben vor erfolgter gänzlicher Räumung Festungen
ausbessern oder anlegen. Nach Zahlung von zwei
Milliarden kann Frankreich eine andere finanzielle
Bürgschaft zur Beschleunigung der Räumung bieten,
welche dann den Gegenstand eines weiteren Vertra
ges bildet.
Deutschland steht es frei, in den nngeräumten Departements die gesammte bisherige Okku
pationsarmee zu belaffeu und die Kosten für deren
Unterhalt werden nur verringert, wenn Deutschland
deren Stärke vor dem 1. März 1873 vermindert.
Washington, 1- Juli/19. Juni. Zum Juli ist der
Verkauf vou 4 Millionen Gold und der Ankauf vou
5 Millionen Bonds, sowie die Einlösung von 1'/»
Millionen dreiprozentiger Bonds angeordnet.

Dorpat, 22. Juni. Einem Artikel des deutschen
Reichsanzeigers über meteorolog, Publikationen ent
nehmen wir Folgendes:
Die ersten Ansänge des russischen Beobachtungs
systems fallen in das Jahr 1836. Die Ergebnisse
desselben sind bis zum Jahre 1834 publizict von
Kupfer im ^urmulrs luagllöti^us et möt^orolo^j^us äu, Oorps äs3 lugtwleui-k äss Nivss äs
Nussis, seit 1847 in den „^.urialss äs l'0l)ssrvawirs ?d^si<zus (Zovtral 6s Russis," welche die
Hauptstaltonen enthalten, wo stündlich beobachtet
wurde, während in der „vori-esxoQcwrtLS instäsioloa-igus" Tagesmiltel der Nebenstalionen veröffent
licht wurden. (Grade Reanmur). Für das Jahr
1865 sind für die meisten Stationen die Stunden
6, 3, 10, für einige 7, 2, 9, die kaukasischen unver
ändert beibehalten. Der Dezember 1864 fehlt für
die Stationen der Correfpondance. Das Jourual

vou Moskau St. 8, 2, 10, findet sich in dem „kulIstirr äs la Koolöts Imperiale äss Rawralistss
äs Älosoou." Von einer Kommisston der Peters
burger Akademie sind sür die Folge als Hauptobser
vatorium iu Aussicht genommen: Helsingfors, Dor
pat, Wilna, Warschau, Petersburg Kiew, Odessa oder
Nikolajef, Archangelsk, Moskau, Charkow, Kasan,
Tiflis, Katerinenburg, Orenburg, Taschkend, Jrkutzk,
Nikolajewsk am Amur.
Schließlich wird hinzugefügt: „Das in den mete
orologischen Jahrbüchern und anderen Schriften vor
handene Beobachtungs-Material, welches schon jetzt
von einem kaum zu bewältigenden Umfange ist,
wächst bei der immer größer werdenden Anzahl von
Beovachtungsstatiouen fortwährend an, so daß über
die eigentliche wissenschaftliche Verwerthung desselben
noch längere Zeit verfließen wird. Es ist daher im
Interesse der Wissenschaft und des praktischen Lebens
erforderlich, daß die wesentlichen Ergebnisse der Be
obachtungen kürzerer Zeitabschnitte in übersichtlicher,
allgemein verständlicher Darstellung sofort auch weiteren Kreisen des Publikums zugänglich und praktisch
nutzbar gemacht werden. In der „Meteorologischen
Korrespondenz" ist mit der monatlichen Darstellung
der Witternngsbefchaffenheit über Europa der erste
wissenichastliche Versnch gemacht. Es wäre zn wün
schen, daß anch von anderer Seite, in fremden Län
dern, solche Monatsberichte erschienen und daß ein
gegenseitiger Austausch derselben stattfände.
Zur
Vermittelung des letzteren ist die Redaktion des
„Deutschen Reichs Anzeigers und Königlich Preußi
schen Staats-Anzeigers" gern bereit." (St. A.)
— Amtlichen Quellen zufolge beträgt die Be
völkerung des russischen Reichs auf der ganzen Fläche
81,500,000 Einwohner, von denen 61,420.000 auf
das voruralische oder europäische Nußland, 5,319.363
auf das Königreich Polen und 1,794911 auf Finnland kommen. Der Bevölkerungszuwachs betrug in
den letzten 4 Jahren durchschnittlich 4 pCt., war
aber in den einzelnen Gouvernements sehr verfehleden. (St. A.)
— Die Verpflichtung zur Entnahme von
Parochialscheinen baim Austritt aus einer Bauerge
meinde wird auch auf die griechisch orthodoxen Bauergemeiudeglieder ausgedehnt. L. G.-Z.
Fellin. Beurlaubt: Der Syndikus des Felliuschen Raths, E. Faber auf 2 Monate vom 15.
Juni o. ab, nach Hapsal. (Gouv>-Ztg.)
St. Petersburg. Für die Gefängnißresorm

weiter herunter wälzt sich die wilde Jagd, zu Zeiten sind
ganze Hügelseiteu vou Nennenden wie überzogen. Grimmig wird noch um den Besitz einzelner Höhenpuukte dicht
bei der Stadt gekämpft. Aber bald nach 2 Uhr sind
alle Franzosen auf den Mittelpunkt Sedau hingedrängt,
eingekeilt von allen Seiten. Der Geschützes-Donner
macht eine Pause. Nur auf Bazeilles stürzen sie noch
einmal mit ganzer Macht um durchzubrechen. Auch hier
werden sie wieder geworfen und auf dem Fuße verfolgt
bis in die Schanzenlinien der Festung. Dort, wo sie
alle dicht gedrängt beisammen stehen, bricht jetzt krachend,
prasselnd, vernichtend das Wetter über sie zusammen.
Als cs um 5 Uhr Zeit ist wo die Hörner zum Jagdessen blasen sollen, verstummen plötzlich alle Kanonen.
Frankreich hat sich ergeben, all seine Herrlichkeit liegt zer
rissen. blutend, zuckend zu Boden. Eilends, im scharfen
Trabe, reitet vou Sedan herauf ein französischer Offieier
mit uvei Ulanen, einer trägt an einem Stecken ein weißes
Handtuch, das Nothzeichen der Ergebung. Der Kaiser
Napoleon hat ihn gesendet.
Wie, was? Der franzosische Kaiser hier? Den Napo
leon haben wir mit eingefangen? Das fliegt nnd rollt
wie Lauffeuer weit über die Höheu und Schluchten ringsum nnd zündet wie ein lustig Zauberwort, daß alles sich
in die Arme fällt uud lacht und Hnrrah schreit. Abends
aibt's kein Lichtstümpfchen mehr im aanzeu deutschen
Heerc, das nicht brennt zur Soldateu-Jllumination. Im
Hauptquartier aber wird unterhandelt bis Nachts 1Uhr:
die Franzosen, die noch immer nicht daran wollen auf
Gnade und Ungnade anzubeißen, werden mit der Wei
sung entlassen: wenn bis morgen O Uhr die Capitnlation nicht fiz: nnd fertig fei, br^ch«. das Bombardement
wieder über Sedan herein. Da beschließt der französische
Kaiser insgeheim, er wolle seine Besieger ganz in der
Arülie aussuchen, vielleicht daß sein beredtes Wort nnd
der tragische Eindruck seines Unglücks das edle Herz des
Neldenareises rühre, damit dieser den Uebertritt des fran
zösischen Heeres nach Belgien, vielleicht dem französischen

Oberhaupt freies Exil bewillige. Alles kommt Napoleon darauf an allein und ohne Zeugen seine Sache selbst
zu führen. Es ist noch dunkler Morgen, da kommt er
schon bei Douchery angefahren nnd will den König
sprechen. Wie. wenn er ihn hier getroffen uud sich Plötz,
lich bei ihm gemeldet hätte? Der Köuig aber ist noch
in Vendresse/ zwei Stunden von da; der aber, dessen
Name den französischen Kaiser, weil er bei ihm auch das
Hauptquartier vcrmuthete, nach Donchery verführte, ist
wirklich da.
Der eiserne Bismarck steht am Wagen und bietet
sein Haus in Donchery an. Napoleon nimmt dankend
an. fährt aber langsam im Schritt weiter, langsam seine
Lage bedenkend. Noch immer hofft er den König bald
zu sprechen, allein und ohne Zeugen, vor der Capitulation. Bei der Brücke, welche uach Donchery hinein führt,
läßt er halten: ein einsames gelbes Häuscheu hat er
hart am Wege gesehen, und fragt Bismarck: ob er dort
absteigen könne? Das armselige Arbeiterhäuschen hat ein
Zimmer mit einem Fenster, einem Tisch von nacktem
Fichtenholz und zwei Binsenstühlen. Da ist der Kaiser
der Franzosen nun allein mit Bismarck eine ganze Stunde,
aber Bismarck versteht auch zu schweigen. Napoleou
sieht ein, daß seine Aussichten hoffnungslös: diese Deut
schen wollen die Sache rein militärisch behandeln, ohne
Rührung und Melodrama. Sic nennen das „Befestigung der gewonnenen militärischen Resultate," und haben
sich vorgesetzt — erst die Kapitulation, dann Unterredung
mit dem König — nnd daran werde nichts geändert.
Es Wird dem französischen Kaiser zu eng im <^tübchcn
er setzt sich draußen vor der Hütte auf eine Bank, nnd
ist cs nuu zufrieden nach dem nahen Schlosse Bc'llcvne
bei Frsnois, das mit Vcrwuudcten noch nicht belcat ist
zn fahren, und daß Moltke und Podbielski vom Haupt'
quartier und Wimpffen und Verdy von Sedan °herbeschiedcu werden, um die Bedingungen der Ergebung,
soweit sie deutscherseits zugestanden sind, aufzusetzen. Die
schönste französische Armee von mehr als 120,000 Mann
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eri
in Rußland soll ein allgemeines systematisches Projekt
entworfen werden. Wie die „M. I/' hört, ist eine
besondere Kommission gebildet worden, welches dieses
Projekt unter dem Vorsitze des Grafen Sollohub zu
entwerfen hat. (D. P. Z-)
— Der Edelmann L. I. von Härder hat
dem Kuratorium des Elisabeth-Kinderhospitals in Pe
tersburg 10,000 N.zugestellt, die dieser Anstalt von sei
nem verstorbenen Valer testamentarisch vermacht waren.
— Den Tabaksfabrikanten des europäischen Nuß«
lands soll, wie der „Gol." hört, Allerhöchst gestattet
worden sein, vom 1. Juli o. I. ab für die Dauer
von 3 Jahren den sibirischen Fabrikanten Rauchta
bak ohne Banderole zu übersenden. (D. P. Z)
— Die Einfuhr aller genähter Kleidungsstücke,
die 1871 aus sanitätlichen Gründen verboten wurde,
ist, wie der „Gol." mittheilt, jetzt wieder nach den
früheren Vorschriften zu gestatten. (D. P. Z.)
— Den „Statistischen Studien über den Ge
sundheitszustand St. Petersburgs" von Hrn. Hübner
entnimmt der „Gol." einige interessante Angaben,
aus welchen sich deutlich erkennen läßt, wie verderb
lich die klimatischen Verhältnisse unserer Metropole
für deren Bevölkerung sind. So betrug 1370 bei
einer Bevölkerung von 669,000 Personen die Zahl
der Todesfälle 24,305, die der Geburten nur 19,572
(10,195 Knaben und 9377 Mädchen), es stellt sich
also eine Abnahme der Bevölkerung um 4733 Per
sonen heraus. Die Zahl der Todesfälle steigt in den
Winter- und Frühlingsmonaten (die meisten fallen
auf März und April), vermindert sich zum Herbst
und ist im September uud Oktober am niedrigsten.
Im Frühling und Sommer wächst die Zahl der ge
waltsamen Todesfälle, besonders der Selbstmorde.
Hinsichtlich der ärztlichen Pflege ist zu merken, daß
auf jeden Arzt 900 Einwohner und durchschnittlich
30 bis 40 Todesfälle kommen. (D. P. Z.)
— In der 2. Abtheilung des Jndnftriekongresses
verlas P. W. Ossipow seinen Bericht über die Frage:
„welche Maßregeln sind zur Eutwickelung der ver
schiedenen Formen des Handelskredits zu ergreifen?"
Wir entnehmen der Mittheilung der „Mosk. Ztg."
folgende interessanten Angaben über die Geschichte
des russischen Kreditwesens. Der erste Versuch einer
Bankeinrichtung in Rußland war die „Münz-Kanzlei",
welche bald nach dem Tode Peters des Großen, wahr
scheinlich aus dessen Initiative, im Jahre 1733 ge»
gründet wurde. Das Kreditwesen entwickelte sich je
doch in Nußland sehr langsam, so daß im Jahre
1860 nur 18 städtische Kommunalbanken verschiede
ner Benennung mit einem Kapital von 390,655 R.
bestanden. Mit diesem Jahre begann eins neue Aera
für einen regelmäßigeren Kredit und sür die Erleich
terung in der Zirkulation der Schuldobligationen.
Die Reformen der jetzigen Negierung erstreckten sich
auch auf die Neichs-Kreditanstalten, welche bis dahin
bestanden hatten. Die Reichs-Leihbank wurde aufge
hoben, die Kommerzbank zur Neichsbank umgestaltet,
die 1860 ihre Operationen mit 7 bleibenden und
4 zeitweiligen Komptoirs und mit einem Gruud- und
Neservekapital von 16 Mill. R. eröffnete. In dieser
Zeit begann auch der nationale Unternehmungsgeist
zu erwachen, der sich in der Gründung vieler Aktien
gesellschaften kund that. Im Jahre 1863 wurde die
Niga'sche Börsenbank mit einem Kapital von 100,000
Nbl. errichtet; 1864 eröffneten in Petersburg die
Privat-Handslsbank mit einem Kapital von 5 Mill.

mit 50 bis 60 Generalen und ö50 Geschützen streckt das
Gewehr und wandert in die Gefangenschaft. Diese Er
gebung und ihre Bedingungen werden maßgebend für
alle die folgenden Niederlagen der Franzosen. Diese
Capitulation aber, „die seine schöne militärische Lauf
bahn auf entsetzliche Weise beendigt/' muß für die Franzofen ein General deutschen Namens abschließen, „ein
Oberfeldherr ohne es zu sein," der aus dem Volke stammt,
dessen Hülfstruppen einst so wesentlich waren für die
französischen Siege in Deutschland.
Fortan stehen die Dinge anders. König Wilhelm
ist auf seinem Ritt zum gefangenen Kaiser um Mittag
auf der Höhe über Donchery angelangt. In seinem
Gefolge befinden sich Prinz Luitpold von Baiern, der
Herzog von Sachfen-Cobnrg, der Landgraf von Hessen
und andere deutsche Fürsten. Da wird die Capitulation
überbracht, der König läßt sie vorlesen, und dann spricht
er, zu den Fürsten gewendet, seinen Herzensdank aus,
und seine fröhliche Zuversicht, daß dieses große geschicht
liche Creigniß der Kitt werde für die Einheit Deutsch
lands und seine glückliche Zukunft. Dann reitet König
Wilhelm nach Bellevne. „Ich stieg/ schreibt er, „vor
dem Schlößchen ab, wo mir der Kaiser entgegen kam.
Der Besuch währte eine Viertelstunde, wir waren beide
sehr bewegt über dieses Wiedersehen. Was ich alles
empfand, nachdem ich noch vor drei Jahren Napoleon
auf dem Gipfel feiner Macht gesehen hatte, kann ich
nicht beschreiben . . Gott hat uns zu Werkzeugen seines
Willens bestellt."
Ich kehre zu meinen Ueise-tLrinnerungen zurück. Es
begegnete mir bei Sedan eine lnstige Geschichte. Als
ich schon im Wagen saß, stieg mit Frau und Töchter«
eiu Gutsbesitzer ein, der ein Bündel Gartenleine auf den
Boden legte, und hinter ihm kam im geistlichen Gewand
ihr Ortspfarrer. Dieser, auf die Leine deutend, sagte
laut: l)vQ xour xglläi'6 äss ^russieos. Auf meine
artige Frage: „zu wie vielen die Leine wohl hinreichen
möchte." fuhr er erschrocken zurück und starrte mich offe

Rbl. und die Gesellschaft des gegenseitigen Kredits
mit 569 Mitgliedern und einem Umsatzkapital von
238,900 R. ihre Thätigkeit; 1866 wurde die Mos
kauer Kaufmaunsbank mit einem Kapital von
1,260,000 N. gegründet. Ohne hier alle einzelnen
neuen Bankinstitutionen aufzuzählen, fei bemerkt,
daß im Jahre 1871 außer der Neichsbank mit ihren
45 Komptoirs und 5 zeitweiligen Abtheilungen mit
einem Grund- und Neservekapital von 23 Mill. N.
in verschiedenen Orten 27 Privatbanken mit einem
Kapital von 53 Mill. N., 17 Gesellschaften des gegen
seitigen Kredits mit einem Kapital von 13 Mill. N.
und in 48 verschiedenen Gouvernements 218 städti
sche Kommunalbanken mit einem Kapital von 16 Mill.
Nbl. bestanden. Im Ganzen fnngiren jetzt in Nuß
land 313 Bankinstitutionen, welchen allen (mit Aus
nahme einer einzigen) Einlagen anzunehmen gestattet
ist. Diese Einlagen betrugen 1871 bei der Neichs
bank 171,753.209 R. und bei den 16 Privatbanken,
13 Gesellschaften des gegenseitigen Kredits und 160
städtischen Kommunalbanken, von denen Berichte für
1871 vorliegen, 252,447,770 N., fo daß die Geld
mittel der Bankinstitutionen mit ihren Grund- und
Neservekapitalien im Ganzen gegen 528 Mill. Nbl.
ausmachen. Was die Operationen dieser Banken an
betrifft, so sind 1870 von der Neichsbank und deren
Filialen (1870) Wechsel auf 165,749,336 Nbl. und
von 177 Privatbanken und Gesellschaften des gegen
seitigen Kredits (1871) Wechsel auf 436,937,105 N.
diskontirt, als Darlehen auf Waareu von der Neichs
bank und deren Filialen (1870) 5,012,918 N. und
177 Privatbanken und Gesellschaften des gegenseitigen
Kredits (1871) 8,783,110 R. ertheilt worden. Im
Ganzen sind also für 616,483,110 N. Wechsel dis
kontirt und Darlehen auf Waaren ertheilt worden,
ohne die 86 Banken zu rechnen, die ihre Berichte
noch nicht publizirt haben. Als Gründe, welche die
weitere schnelle EntWickelung des Kreditwesens ver
hindern, gab Hr. Ojfipow Unkenntniß und Gewinn
sucht einerseits und die lange Dauer der Geschäfte
bei Bestätigung der Statuten und als Ursachen des
schwankenden Handelskredits das unbefriedigende Ver
fahren beim Eintreiben der Wechsel, den Mangel
eines Normalbankstatuts, die ungenügende EntWicke
lung der Waarenversicherung und die unregelmäßige
Beförderung der Waaren durch die Eisenbahnen an.
Zum Schlüsse schlug der Berichterstatter folgende
Maßregeln vor:
1) Die Regierung ist um Beseitigung derjenigen
Unzuträglichkeiten zu ersuchen, unter welchen die Ge
suche um Bestätigung irgend welcher Kreditinstituttionen zu leiden haben.
2) Es ist der Wunfch auszusprechen, daß Bank
institutionen anch in denjenigen Lokalitäten errichtet
würden, welche dieselben noch entbehren.

3) Es ist der Wunsch kund zu thun, daß Bank
institutionen speziell sür den kleinen oder Handwer
ker-Kredit gegründet und verbreitet würden. 4) Es
ist um schleunigste Publikation eines Normalbank
statuts zu ersuchen.
Die Versammlung beschloß hierauf, die definitive
Redaktion des Punktes 1, mit dessen Grundgedanken
sie sich einverstanden erklärte, bis zur nächsten Sitzung
zu vertagen und den 2. Punkt mit dem ersten als
dessen Motivirung zu vereinigen. Der dritte und
der vierte Vorschlag des Berichterstatters wurden ein
stimmig angenommen. (D. P. Z.)

nen Mundes an. Als ich nun weiter meinte: bei so
viel Feuer und Stärke, als er offenbar besitze, könne er
gewiß ein oder zwei Duzend ganz allein in die Luft be»
fördern, da hätte einer das Gelächter der Frauen hören
und sehen sollen, wie dem geistlichen Herrn die helle
Angst auf dem Gesichte stand. Er floß jetzt über von
Lob über die gottesfürchtigen Deutschen, von denen er
bloß les Laxolls ausnahm, und war schier um den
kleinen Finger zu wickeln. Bei der ersten Station aber
machte er. daß er mit heiler Haut davou kam.
„In Bazeilles sind zwei baierische Herzoge, 5 Ge
nerale. über 1000 baierische Osficiere, in Summa an
12,000 Baiern gefallen; sie haben nur so umher gelegen, einer an dem andern, wie eine Heerde Schafe die
sich in den Hürden niederläßt; und, was noch mehr
sagen will, dieses Wunder verrichteten die Mariniers,
einer gegen hundert; Gottes Gnade war mit ihnen und
ihren Mitrailleusen." So erzählte mir ein gottesfürchtiger Landmann, und diesen seinen Glauben hätte er sich
nur mit seinem Schädel nehmen lassen. Dagegen hörte
ich nirgends von den Gräneln die baierjscherseits in
Bazeilles verübt worden sein sollten. Man sagte: die
Seesoldaten nnd in Bürgerkleiduug die Freischützen hätten
aus den Kellern geschossen, nnd die Baiern hätten sich
nicht anders helfen können, als daß sie die Häuser an
zündeten. Auch fand es vollen Glauben als ich be
merkte: nach amtlichen Aufnahmen des Maire seien von
sämmtlichen Einwohnern Bazeilles' nach der Schlacht
nur zwischen 30 bis 40 vermißt worden.
Ich befand mich noch auf altfranzösischem Boden,
da sah ich einen Pfahl stehen, mit ungewohnten Farbenstrichen bemalt, und als ich schärfer hinblickte, waren es
die deutschen Reichsfarben, und schon hielt der Zuf auf
einem Bahnhof, wo vor einem Haus ein Schild hing
mit der Aufschrift: „Kaiserliches Nebenzollamt.- Da
waren all' die Bahn- und Zollbeamten gute Deutsche,
und als ich auf ihr Reden hinhörte, vernahm ich den
flotten Berliner, den singenden Sachsen, das westfälische
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Befürworter einer permanenten Papierwährung in
dem Habsburg'Lothringer anlegte.
Wenig bekannt der starken Goldausfuhr keinen empfindlichen Verlust
ist, daß der erste Napoleon 1804 Friedrich Wilhelm III. erblicken, wir, die wir in der schleunigsten Rückkehr
vorschlug, die Kaiserwürde für Preußen anzunehmen, zur Baarzahlung die Grundbedingung künftiger Pro
wozu der König aber zu stolz zugleich und zu beschei
sperität erkennen, sind anderer Ansicht. Nach dieser
den war. Das Fürstenbundesprojekt von 1785 das bedürfen wir des Goldes zur Sicherung der papiernorddeutsche Kaiserthum von 1805, das Parlaments nen Werthzeichen und mit jeder Million, welche aus
kaiserthum von 1849, wie sie geplant und vereitelt dem Lande geht, werden die Mittel zur Herstellung
wurden, das hat theils Adolf Schmidt uns lebendig
einer festen Basis für unsere Valuta geschwächt."
in das Gedächtniß gerufen, theils haben wir es selbst Der Geldstand war äußerst willig: für gute Platz
erlebt. Neif ist die Frucht endlich abgefallen und
wechsel 6 bis 7 pCt., für Lombard auf 4^-6 pEt.
deutsch ist sie erwachsen; fremde Bestandtheile haben Die Einfuhr in den Hafen von New-Aork erreichte
nur die Außenseite hin und wieder durchzogen, so daß iu der am 8. Juni beendeten Woche 209,886.053
sie nicht wieder losgelöst werden können. Die Ver Doll. Gold, gegen 174,353,043 Doli, in derselben
suchungen, welche an das Haus Brandenburg heran Zeit 1871; die Ausfuhr 97.437.497, Doll. Päpiergetreten sind, waren, um historisch ehrlich zu seiu, währuug, gegen 105,614,570 Doll. in demselben
nicht immer sehr ernste verlockende.
Aber das darf Zeiträume 1871. (St.-Auz.)
gesagt werden, daß das Hohenzollernhaus von dem
Instinkt erfüllt war, seine Kräfte zusammenzuhalten
Vom Sommertheater.
und auf deutschen Erwerb sich zu beschränken, auch
da, wo es, wie durch den Erwerb des Ordenslandes,
„Die schöne Helena" erfreute zum zweiten
über die Neichsgrenzen hinausstrebte. Bei dem Ver Mal am Montag ein gleich volles Haus, in dem sich
gleich mit Habsburg besonders zeigt sich auf der Hoauch viele ernste Männer befanden. Denn Musik
henzollern'schen Seite ein politisches Taktgefühl, wel- und Text von Offenbach, Meilhac und Halevy, ab
ches die besten Folgen gehabt hat. (N.-Z.)
geschwächt von E. Dohm, schaffen nicht nur ein Ohr
Bremen, 27./15. Juni. Die neue Einrichtung und Auge berückendes, die Sinne verwirrendes,
des Erscheinens von Senats-Kommissaren in den sondern auch ein lehrreiches Stück, wenn man
Sitzungen der Bürgerschaft hat gestern ihre erste seine Mahnungen nur verstehen will. Die schöne
öffentliche Probe abgelegt; bei einer vertraulichen Helena demonstrirt aä voulos die hohle Fäuluiß,
Verhandlung war es schon früher einmal geschehen. in der alles verdirbt uud auseiuandersällt, wenn
Beide Male mit dem vorausgesagten vollständigen die sittlichen Grundlagen in allen Beziehungen mensch
Erfolge. Nicht allein, daß sich ein durchaus gezie lichen Verkehrs, in Staat, Kirche und Gesellschaft
mender Verkehr zwischen beiden Theileu ergab, die verhöhnt und in ihr Gegenteil verkehrt werden.
Diskussion sogar freier als gewöhnlich von den Ab Das Schlimmste bei der Sache ist, daß solch teufli
schweifungen und Trivialitäten war, in welche eine sches Beginnen durch einen glitzernden und schim
hanseatische Bürgerschaft, dieses Mittelding zwischen mernden Mantel äußeren Scheines zugedeckt wird.
Landtag und Stadtverordneten Versammlung, leicht
Freilich was man von Pariser Aufführungen dieser
verfällt: auch der sachliche Erfolg war ganz auf Seiten Oper hört, wäre zu starker Tabak für Deutschland
der Senats-Vertreter. Gestern halten sie den end und Dorpat gewesen; doch wird das Gift um so ge
lichen Uebergang zu einem vernünftigen, volle Si. fährlicher, je unscheinbarer und langsamer es sich
cherheit gewährenden Deichwesen aufrechtzuerhalten einschleicht. In Dentschlano ist es ein überwundener
wider die Opposition der Kammer für Landwirt Standpunkt, zumal nach deu Schlachten von 1870;
schaft, dieser ziemlich überflüssigen Doppelgängerin in Dorpat beginnt es seine Zerstörung der edelsten
des landwirtschaftlichen Vereins, die man nach dem Orgaue mit vollen Häusern. Wir können uns be
Muster der Handelskammer'oder Gewerbekammer von glückwünschen, daß wir das Gift nicht von Paris
direct, sondern ans zweiter Berliner Hand bezogen;
Staats wegen schaffen zu müssen geglaubt hat. Ist
letztere aber schon beinahe mehr Ornament als er da ist es als „abschreckendes Beispiel" zugestutzt.
sprießlich fuugireudes Organ am Staatskörper, so die j
In Berlin hat eben eine ehrbare deutsche Frau
Landwirthschaftskammer vollends. Sie kann für die uud Mutter, Frau Agnes Wallner, die Dumaseine Zeit lang so lauten, neuerdings freilich fast
scheu Camelieustücke inaugurirt; letztere mußten sich
verkluugenen Bestrebungen von landwirtschaftlicher
deshalb im Fegseuer ihrer reinen Sinnesart purifiJnteressen-Vertretuug in Preußen und dem übrigen ciren. Unvergessen bleibt der berühmten Künstlerin
Deutschland nur als ein abschreckendes Beispiel gelten. die sittliche Erregung, mit der sie Dumas Parabel
Indem sie sich dem Uebergang von der alten uuzu> von dem Korbe mit rotbackigen Aepseln, welche
verlässigen Zersplitterung des Deichwesens zu lei diese ganze Komödienart kennzeichnet, vortrug, das
stungsfähigen Deichverbänden in den Weg stellte, hat
Gleichniß, wie nur der Eine Apfel ein Pünktchen
sie den bedrohten Bewohnern der Stadt die Gefahr
der Verwesung hat und langsam alle andern inficirt,
einer derartigen vom Staate aulorisirten Interessen- bis die rothe Hülle des Scheinlebens nur noch Tod
Vertretung lebhaft zu Gemüthe geführt. Die Bür und Moder unter sich birgt. Diese Prophezeihung
gerschaft ging selbstverständlich über ihren Einspruch hat sich in Dumas Todesjahr als entsetzliche Wahr
rücksichtslos hinweg. Sie beschloß, eine Deichordnnng heit aller Welt offenbart; die Gründe dafür finden
sich auch in der schönen Helena und deshalb war
auf Grund von ordentlichen Deichverbänden ausar
beiten und einen Techniker sür die immerwährende ihre Aufführung im Dorpater Sommertheater ein
dankenswertes Creigniß.
Ueberwachung des Deichwesens anstellen zu lassen.
In Verbindung mit demselben stand auch der
Das erste große landwirtschaftliche Gesetz aber, mit
gestrige Abend; ächt deutsch begann derselbe mit
welchem wir den Vorsprung der Nachbarstaaten auf
diesem Gebiete endlich nachzuholen beginnen, muß Louis Schneiders siegendem Kurmärker in Frankreich,
wenn auch iu gekürzter Fassung; sein Lied: ,.O!
hiernach gegen die erklärte Opposition der gesetzlichen
Vertretung der Landwirtschaft ins Leben geführt Dauneboom! O! Danneboom! wie grön sind deine
werden; und es ist stark zu befürchten, daß es bei Bläder!" hatte wie immer bei deutschen Gemü
den folgenden Schritten gleicher Art, wie Einführung tern Erfolg und erwarb sich lebhaften, unbe
freier Theilbarkeit, gleichen bäuerlichen Erbrechts einflußten Beifall.
Niedriger, aber durchgreifend heiter stand der
u. f. f. nicht anders gehen wird. (N.-Z.)
zweite Schwank: „Kalt gestellt." Beim Beginn war
Amerika.
Nelv-Iork, 14./2. Juni. „Die New-Aorker Han- man zweifelhast, ob er in Berlin oder Schöppenstedt
delsztg." spricht sich in ihrem Wochenbericht wie spielt; in letzterer Stadt mögen Kaffe-Tisch und
folgt aus: „Die Situation erscheint günstiger. Als Tassen die ganze Nacht hindurch aus der Straße
von dauernd segensreichem Einfluß nennen wir zu stehn nnd der Sechsmonatsehemann sich mit dem
erst die starke Einwanderung, welche neben frischer Hut auf dem Kopf von seiner jungen Frau verabschieden; englisch oder berlinisch ist das kaum; und
und tüchtiger Arbeitskraft uns auch bedeutendes Ka
pital zuführt. Für die nächste Ernte gestalten sich doch war der Verlauf der Handlung ganz ein sol
die Auspizien höchst erfreulich und da Europa in cher, wie man ihn sich in der Fremde von Berlin
dieser Beziehung minder glücklich ist, eröffnet sich träumt und wie gefällige Possenschreiber solche Mo
dort für unseren Ueberfluß ein guter Markt. Nicht dewaare liefern; jedenfalls berichten sie nicht vom
zu unterschätzen ist ferner das rückkehreude Vertrauen Berlin der Arbeit, sondern vom Berlin der Bumm
fremden Kapitals zu diesseitigen Werthpapieren, wo ler und diese sind nur ein winziger, verschwindender
für wir Theils der Reaktion zu danken haben, welche Bruchtheil iu der Bevölkerung der jüngster Kaiser
dem europäischen Gründungssieber gefolgt ist, haupt stadt.
Noch tieler aber sank das Niveau im dritten und
sächlich aber wohl der anch drüben festen Boden ge
winnenden Ueberzeugnng, daß die Alabama-Angele letzten Stück, einer Operette aus der vorletzten Kaisergenheit, wie weit sie auch noch von ihrer Erledigung stadt, in „der schönen Galathea" von Henrion-entfernt sein mag, zu einem Bruch zwischeu den bei Supps. Sie war weiß, aber nicht kalt wie Marmor
den Negierungen nicht führen werde. Der vor Kur- uud der Mädchenküsse wurden es fast zu viel, zumal
zem entbrannte Kampf zwischen Arbeit und Kapital, wenn man kein alter Sünder ist und seine Bildung
in seinem Entstehen ernstliche Befürchtungen erwe nicht dem Täte Schweigeles und der Memme Veigeckend, nähert sich bereits seinem friedlichen Ende, leS verdankt.
„Die schöne Galathea" spielte sich gestern vor
somit verschwindet Mich diese drohende Wolke von
unserem geschäftlichen Horizont und von momentan einem nicht zahlreichen Herrenpublikum ab und war
günstigem Einfluß ist seruer das in letzter Woche die heruntergekommene schöne Helena, der traurigste,
wesentlich verbesserte Verhältniß zwischen Waaren- geistloseste und dadurch komNche Pariser Balagan
import und Produktenexport. Letzterer hat bedeu servirt mit Beafstake, Bollen und sauren Gurken"
tend zugenommen, während ersterer erheblich abge aber in den graziösesten, gefälligsten Formen, und
fallen ist, und es eröffnet sich dadurch, wie durch den im gewandtesten Komödiensttl der sich in antiken
erneuerten Abfluß von Werthpapieren, die Aussicht griechischen Formen und Kostümen spreizt und auf
auf eine Abnahme oder gänzliche Einstellung des bauscht, der Nest ist Schwergen.
Gold-Exports, welcher in jüngster Zeit erschreckend
Fräulein Petzold bedeckte sich wieder mit Nuhm,
große Dimensionen angenommen hatte. Mögen die was um so erwünschter und anziehender war, da das

Kostüm auch der gestrigen Galagöttin nicht immer
ausreichte. Neben dieser Dame glänzte Graf ^.1xkonse äe Niäas, der als Verwaltungsrath Nichts
thut, und zwar nicht in Geist, aber in Kunstenthusias
mus nnd „Numäniern" Geschäfte macht; Herr Rudlos
erfreute in dieser hübschen Nolle durch lebhaftes Spiel
und geschicktes Maßhalten im Karrikiren. Fräulein
Morgenroth war Pygmalions Diener, Ganymeo;
wir haben noch nachzutragen, daß sie in der „schönen
Helena" als Orest ein hübscherer Junge war und
sehr viel zum Erfolg der Oper beitrug.
In Erinnerung an diese Singspiele möchten wir
ein Wort aus der gestrigen Operette wiederholen;
es lautet: „Ich höre, aber ich versteh euch nicht."
Es würde das eingehende Verständniß erleichtern,
wenn man ein Dutzend Textbücher aus Berlin ver
schreibt uud an der Theaterkasse für solche Vorstel
lungen verkauft.
Deutlicher, rascher uud überall veruehmbar sprach
im zweiten Stück als Heimchens Gattin Fräulein
Groß, Nachts um drei Uhr auch „kalt gestellt"; die
wackere Schauspielerin hatte lebhaften Applaus sür
ihre vortreffliche Leistung.
Unser Sommertheater beweist seine Zugkraft und
Lebensfähigkeit; mau erzählt sich, daß ans Pleskaufcher Nachbarschaft morgen auf einem Extradampfer
eine Gesellschaft von fast hundert Gästen zu uns
kommt, um am Freitag und Sonntag die Theater
vorstellungen zn besuchen; sie werden willkommen und
gern ausgenommen sein! Osfenbachs berühmte „Ver
lobung bei der Laterne", sür Dorpat eine No
vität, wird neben andern lustigen Stücken ganz am
Platze sein.

Theater-Nepeckir.

Anzeige« und Bekaimtilmchimgen
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. Marin. Carl Osterhof die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat den 20. Juni 1872.
Prorector Osw. Schmidt.
(Nr. 423.)
Grünberg, 1. Leerst.

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871
bestätigten Beschlusses des Minister-Comites wird
von der Lwländischen Gouvernements-Verwaltung
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht:
1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden;
2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden,
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete,
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete
desselben Werthes umgetauscht werden; und
3) daß nach dein 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Renteien noch von
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden.

F r e i t a g , den SZ, Juni,
Vorstellung: Em moderner
in 1 Act von G. v. Moser. ^

Schwert des Damoeles,
von G. v. Pntlitz. — Znm Schluß, Mi

Die Verlobung bei der Laterne.

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 22. Juni von
hier ab: Probst Hasselblatt, Kandidat von Nautenfeldt, Post
meister Winter nebst Frl. Tochter, Herr von Wissel, Ober
lehrer Weiner nebst Gemahlin, Frau Gustsohn nebst Familie,
Herren Alexandrowitsch nebst Gemahlin, Erich, Margrafs, Ainsohn, Lewonow, Pawlow, Kommissarow.

Telegraphische Witterungsdepesche
des Dorpater meteorol. Observatoriums
Mittwoch, den 3. Juli um 7 Uhr Morgens.
5- .

8 Uhr. ^

Anfang

Jorpater Himwerker F r e i t a g , den 23. Juni

(Johanni-Abend)
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Witterungsbeob achtu u gen, 2. Juli 1372.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf,
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
6arom
Stunde 0° C. Temp. tziUchCelstuö tigtctt

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

i N d.

—5

dSS

Ansang 8 Uhr Abends, — Enir« ->"

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Eine an einer lebhaften Straße
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
dem Iaan Köhler gehörige, allhier im 3. Stadt- mit gutem Inventar versehene
theil 8ub Nr. 270 und 272 belegene Wohnhaus
sammt allen Appertinentien zufolge Verfügung
Eines Löblichen Vogteigerichts öffentlich verkauft
. 1^''
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
kann
unter
vorteilhaften
^
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 11. August d. I. anberaumten ersten, sowie übergeben werden. Zu erfahren u
dem alsdann zu bestimmenden zweiten Ansbot- tiou der „Dörptschen Zeitung."
Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Neu ist erschienen und unter
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des gesetzlichen Cenfnrvorschriften durch
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
lnngen zu beziehen:

S --

56
53
54
45
46
54
54
53
51
55
49
45
43
37
41
57

treppe

und

Dorpat-Rathhaus am 9. Mai 1872.
Orte.

^

aus dem Französischen von Mchel ^arr
Battü, Musik von Ä. Offenlmch.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 21. Juni
Hieselbst an: Herren v. Nichier nebst Gemahlin, von Cossart,
Adam, Weltz, Schilling, Fischer, Schultz, Müller nebst Frau,
Treu, Frau Rehling nebst Familie, Schlook, Dobrolubow nebst
Kind, Herren Schmitikow, Judin, Anni, Uct, Mütter.
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5,6

Max. 13,8 Min. 7,3 Cels.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten secks ^alirenJuli Minimum 13,56, im Jahre 1870, Maximum 19,32 im
^>ahre 1863.
6 jähriges Mittel für den 3. Juli 16.75.
, UZ" 9 Uhr Morgens Gewitter und Regen. Reaenmenae
1.0 Millm. - 12 Uhr Gewitter, Regen und Hage? Neaenmenge 15.0 Millm. - 11 Uhr 30 Minuten Nachts Gew tter
Regen und Hagel, Regenmenge 3,3. Millm.
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Montag, den 26 IM

Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis N Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck-

^-ondltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
ireis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n n d a

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monail. 55 K,, vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. Vläsers Buchdrnckerei im Eckhause des Eon»
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

nächsten Papstwahl gepflogen. Kaiser Wilhelm em
pfing eine Deputation von rheinländischen Notabeln,
welche ein Gesuch um Rückgängigmachung des Jesui«
auf das
tengesetzes vorbrachten. Der Kaiser gab eine ableh
dritte Quartal
nende Antwort. Die Negierungsorgane erblicken in
dem Abschluß des Vertrages mit Frankreich über die
der
Restzahlung der Kriegsentschädigung eine Befestigung
des Friedens.
Die Schleifung der Festung Rastadt
ist beschlossen worden. Die rumänische Eisenbahnge
sellschaft contrahirt eine Anleihe von 23 Millionen.
d>kli°thÄ'ng-n°mmxn in W. Gläsers Leihbock m Eckhaus des Conditors Borck eine In Konstantinopel ist eine große Feuersbrunst aus
gebrochen.
Pcsth, 4. Juli/22. Juni.
Der Pesther „Lloyd"
begrüßt die bevorstehende Errichtung eines russischen
3 u h a l t.
Generalkonsulats in Pesth als einen neuen Beweis
der guteu Beziehungen - zwischen Oesterreich und
5^ Neuere Nachrichten.
Dorpat: In pectionsreise. Per- Rußland.
^l!>n
Tvdxz-.^'"tausch der Creditbillette. Gestempelte
London, 4. Juli/22. Juni.
Die diplomatische
Walk: Verbot der Viehmärkte. Riga:
Correspondenz über .die Verhaudlungeu des Genfer
w ^um. Baltische Zeitung. Zur Wiener
^eni ssj.^che
Personalnachricht. Petersburg: Schiedsgerichts sind veröffentlicht. Der Inhalt ist
Das neue Neglemeistens bekannt. Die letzte Depesche des Lord Gran! ' N?"disLMten. Die Zolleinnahmen.
ville an Lord Tenterden erkennt die Verdienste des
" - ' " r n ,,
, ? ^°krxj».
t t e i n k i . ? k ? " l - . DDeutsches
e u t s c h e ö Kai
K a i s,e r r e i c h . Ber englischen Bevollmächtigten, die freundlichen Gesin
^ii.
Machen Deutschland u n d F r a n k r e i c h .
Reichs,narksystein. - G r o h b r i t a n - nungen der Amerikaner und die Weisheit der Schieds
Kp^^^esen in Amerika. - F r a n k r e i c h . richter an. Der Kongreß für das Gefängnißwesen
panien.
^ll>ä^reiw;V!^ ^it Deutschland. — S
Spanten.
ist gestern Abend hier eröffnet worden. Mr. Car^^Uligenmiliz. Der carlistische Aufstand.
narvon hielt die einleitende Rede. Auf dem Kon
^ ^nden?ck^^^er Spar- und Vorschußkasse. - greß sind beinahe alle civilisirts Länder vertreten.
Rom, 3. Juli/21. Juni. Sämmtliche Journale
Kreise. - Allerlei.
reprovuziren uud kommentiren das letzte Schreiben
des Bischofs von Neapel an die Pfarrer seiner Diö
Dörptschen Zeitung.
zese, worin dieselben aufgefordert werden, ihre Pfarr
vom 2g. Juni: Amsterdam 164. kinder von der Nothwendigkeit, sich bei sämmtlichen
^nscrivt^' ^ London 32 V2. ^ Paris —. administrativen Wahlen ;n '^heiligen, zu üderzeuz^"Nere m ^
von der 5. Anleihe 90 V.- -- gen. Die Journale glauben, der Klerus sei ent»
^tte N ""^"leihe 155 Br., 154 G. — schlössen, künftighin an allen administrativen und po
^""enanleihe 154 Br., 152 G.
litischen Wahlen sich zu beteiligen.
Nan^- - ^
— 5Vo kündl). livl.
Nclv-Hork, 2. Juli/20. Juni. Im ganzen Land
^^^chePs^Ueis 10g G. — 5°/o unkündb. herrscht eine so durchdringende Hitze, daß gestern, an
^'/2 G. — Riga-Dünaburger einem Tage, 50 Personen durch den Sonnenstich geAachs (Krön) 43.
tödtet wurden.
^ ^
^
25. Juni/7.Juli. Wechsel auf
Der Steamer „Fannie" landete auf Euba nvt 56
^
^l Vs Thlr. für 100 Nbl. Freibeutern nnd einer Ladung Kriegsmaterial. Spa
"dUdillele 82'/.. für 90 Ndl.
nischen Nachrichten zufolge ist dieser Steamer verbrannt, dessen Ladung gekapert, ver Chef getödlet
nnd die Halste der Expeditionsmannschast erschossen
in .
Nachrichten.
oder gefangen worden; ein cubanisches Kaperschiff,
v'es?/'^23> Juni. Zwischen dem deutsche'
vier Kanonen führend, will ihn jedoch in der Nähe
^ deg
werden Verhandlungen zur Si
Einflusses der Negierungen bei der Eubas gesprochen haben.
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berichtet:
^ ^ist^'"bung der „Revaler Vorschuß- und
bei „ ^ Systeu, wirthschaftlicher Selbst
^ ^ ^ ^ches ^ auf praktischem Gebiete eingeführt
^Mschlaud schon seit Jahren mit
als ein wirksames Mittel
^ w ) lnch Wohlstandes der arbeüenden Klassen
siini^^li^ auch einen wohlthätigen EiuBesserung derselben ausübt. Nach
^
wird durch die Spar- nnd Dar/^mllen Wohlfahrt Vorschub geleistet.
^
h ^ kleinen Summen, die vermöge ihrer
' ^ "" der Anlage in größeren UnlernehmnnSlaalepapieren ausgeschlossen sind,
is» alz (5 ^olen. Von diesem aus gelangen
^
den Verkehr nnd vermitteln,
""d Unterpfand an Gewerbek'/di. ??/"> diksrr Klasse den ihr so
'
i>,^ ' welcher von größeren Kapitalisten

^'Niiipn

sie den Inhabern ge^/lMkeit des CrwerbeS zeigen,
t
^ .uach E r w e r b hervor u n d b e g ü n Erfolge die Begründung ae.b.r°l^ in «r-d-- wie
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Inländische Nachrichten.
Dorpat, 26. Juni. Se. Erl. der Generalgouverneur Fürst Bagration hat sich am 32. Juni von
Riga mit dem Dampfschiff ,,Fellin" nach Pernau be
geben, um von dort die Reise nach Neval zu Lande
fortzusetzen. Bei der Rückkehr aus Neval soll Se.
Erlaucht von Pernau aus Fellin, Dorpat, Walk und
Wolmar auf einer Jnspectionsreise berühren wollen.
(Rig. Z.)
In Folge Allerhöchster Genehmigung ist der
Herr Curator des Dorpatschen Lehrbezirks, wirklicher
Staatsrath Gervais auf zwei Monate ins Ausland
beurlaubt worden. Die Verwaltung des Lehrbezirks
ist am 20. d. M. seinem Gehilfen, wirkl. Staatsrath
Niko'.itsch übergeben.
Der Dorpatsche Hr. Gouv.-Schuldirektor Staatsrath Gööck ist für die Zeit der Sommerferien beur
laubt uud die Verwaltung des Direktorats ist in Folge
höherer Anordnung dem Jnspector ves Gymnasiums,
Hrn. Collegienralh Mickwitz übertragen.
— Lant Circular der Verwaltung der Neichsbank
vom 15. Juni 0. hat Se. M. der Kaiser ans Grund
einer Unterlegung des Ministercomitüs in Uebereinstimmung mit der Vorstellung des Finanzministers
zu befehlen geruht: die am 19. März 1871 Aller
höchst bestätigte Frist zum allendlichen Umtausch der
Creditbillete alter Form gegen solche der neuen Form
auf sechs Mouate zu verlängern, demnach als
letzter Termin sür alle Gouvernements des europäi
schen Nußlands mit Ausnahme des Kreises Mesen,
im Gouvernement Archangel, sowie auch sür das
Zarthum Poleu der 1. Januar 1873, für die Bs«
wohner des mesenschen Kreises, für Sibirien, das
turkestanische und das transkaukasische Gebiet der 1.
Juli 1873 festgesetzt wird. (Nig. Ztg.)
— Das Postdepartement meldet, daß ge
genwärtig die mit Poststempeln versehenen Blankets
sür offene Briefe (Postkarten) allen Postinstitutionen
des Reiches, die überhaupt Korrespondenzen anneh
men, zum Verkauf an das Publikum zugeschickt wor
den sind. Die Blankets mit grünen Stempeln, aus
schließlich sür auswärtige offene Briefe bestimmt,
werden zu 5 Kop., die mit braunen Stempeln, die
ausschließlich mit der Stadtpost befördert werden,
zu 3 K. das Stück verkaust. Außerdem werden eben
daselbst Blankets ohne Stempel znm Preise von 1.
K. für 4 Stück verkauft. (D. P. Z.)
— Ueber den Tod eines jungen Gelehrten, der

—

^orschuß. und Sparkasse.

^"!
h

187S.

lahm in der Kasse zu
^ ^ltieben, sein kleines
Möglichkeit zu ver-

ln außergewöhnlich
^ als Nothpfenmg bedarf. Auf

diese Weise wird manche unnöthige Ausgabe vermieden,
verderblichem Luxus entgegenarbeitet, der Sinn für Oednung und Sparsamkeit erweckt uud gepflegt und dadurch
die moralische Hebung der weniger vermögenden Beoölkernnasschichten befördert. Mit Recht ist der Grad der
Benutzung der Sparkassen ein zuverlässiger Barometer
der geselligen Zustände eines Volkes genannt worden.
Diese 'Wahrheiten, von den hoher Gebildeten längst
nach Verdienst gewürdigt, haben leider in der arbeiten
den und dienenden Klasse unserer Stadt den rechten Boden
noch nicht finden können. Cs fehlt ihr nicht an Ordnunas- und Sparsinn, mehr vielleicht an der Anfmunteruna mm sparen, an der richtigen Einsicht für die
segensreichen Wirkungen desselben. ^ Hier wäre es Pflicht
der Arbeitgeber und Dienftherilchasten belehiend und am
spornend zu wirken. Kaum wird es großer Überredungs
künste. in den meisten Fällen wohl nur weniger Worte
bedürfen, nm die Leute zu veranlassen, die kleinen Vummm, wclche soft in Aller Hände disponibel sich disinden,
der SMknsse anznnettranen. Die ^nche ist nber >o
ungemein eiufach, daß sie lin einiger Belehrung auch dein
weniger entwickelten Verstände em euchten muß. Anstatt
zn warten bis 50, oder gar 100 R. zum Einkauf eines
der landläufigen zinstragenden Papiere beisammen sind,
übergebe man den vorhandenen Sparpfennig, und mag
er anch nnr 50 Kop. betragen, der Kasse. Sofort tritt
die Verzinsnng — bei der Revaler Kasse mit 4'/z pCt.
— ein und doch kann der Einleger in jedem Augenblick
über sein Eapital verfügen. Hunderts würden auf diese
Weise an jetzt verloren gehenden Zinsen erspart werden
und das so zusammengetragene Kapital kommt, von der
Kasse in Eireulation gebracht, rem crcdilbedürftigen städti
schen Gewerbe zu Gute.
gegenwärtiger ^.eit
in unserer Stadt nicht an Gelegenheit znm Erwerbe.
Die Arbeiter sind in der guten Jahreszeit gesucht und
hoch befahlt nnd verausgaben in der Reget das Verdienst
nicht ganz, pflegen vielmehr einen Theil desselben für die
weniger ergiebige kalte ZahreSzctt zurückzulegen. Ver

trauten sie diese Ersparnisse der Kasse an, so hätten sie
nicht nur den Vortheil des Zinsengewinnes, sondern sicher
lich bliebe auch mancher Rubel, der jetzt verausgabt wird,
als Stamm sür weitere Ansammlungen in der Kasse
zurück. Die ^Revaler Spar- und Vorschnßkasse« ist
kein Specnlationsunternchmen, sondern verfolgt lediglich
gemeinnützige Zwecke.
Ganz zu geschweige von' der
Abwesenheit jeglichen Gründergewinnes, fällt nicht einmal
der Betrag der Jahresdividende an die Teilnehmer der
Kasse besonders ins Gewicht, weil eben Jeder nur mit
50 Nbl. participirt nnd die Vereinigung mehrerer Antheile in einer Hand ausgeschlossen ist. Somit reden
wir keinerlei privaten Vortheilen das Wort, wenn wir
den Wunsch aussprechen, daß der Wirknngskreis dieser
Kasse sich stetig nnd rasch ausdehnen möge.

Aus dem Weudenschen Kreise.
Die Rigasche Zeitung enthält folgende landwirthschaftliche Correspondenz vom 16. Juni:
Dem ausgezeichneten letzten Flachsjahre wird, so scheint
es. ein traurigeres folgen, wie das unlängst erlebte, als
die späteren Saaten, durch Dürre im Boden zurückge
halten, nicht aufgehen wollten. Wie damals, beginnt
anch dieses Jahr der handhohe Flachs zu binhen. Da
nun bekanntlich während der Blüthe nur wenig, nach
derselben gar kein Wachsthum mehr stattfindet, so kann
von der zweiten Saat wenig, von der dritten und letzten
gar nichts Gutes erwartet werden, ein bedeutender Verlnst. da die letzte Leinaussaat allem Anscheine nach alle
früheren an Ausdehnung übertroffen hat. Es scheint,
als habe man mehr nach dein Kalender, als nach der
früh eingetretenen Hitze^ die Saatzeit bemessen. Es wäre
zn berücksichtigen gewesen, dav daS Flußwasser schon in
den ersten Tagen des April -j- IZo A
zwar für
8 bis 14 Tage aus d bis 10^ R. herabsank, seit der
letzten Maiwoche aber, wo es bereits -s- 19° R. erreicht
hatte, nicht wieder unter -j- 14" R. gefallen zu sein
scheint.
Gestern zeigte der Thermometer im Flusse

1860 und 1661 in Dorpat Rechtswissenschaft studirte
und später in Jena und Leipzig lebte, meldet die
Köln. Ztg. Folgendes: In den büuduer Alpen hat
sich ein trauriger Vorfall ereignet. Letzten Montag
verließ ein Herr Wilhelm Liudgreu, Privatdoceut
in Leipzig, 32 Jahre alt, das Stachelverger Bad,
um über den Kistenpaß eine Tour nach Briegels
zu macheu und von dort über den Pauixerpaß nach
dem Eichelberger Bad zurückzukehren, von wo aus
er noch mehrere andere Bergtonren zu machen beab
sichtigte. Auf dem „Kisteu" angekommen, klagte Herr
Lindgren, nach der Aussage seines Führers, über
große Mattigkeit, und fragte denselben, ob sie nicht
bald ein Dorf erreichen würden, er möge nicht weiter
gehen und möchte lieber sterben. Daraus sei er, der
Führer, um den Fremden zu ermuntern, etwas schnel
ler vorangegangen; plötzlich habe er einen Schuß
fallen hören, sich umgekehrt und den Fremden znr
Erde sinken sehen. Der unglückliche junge Mann
habe sich eine Kugel mitten durch das Herz geschossen
gehabt, die ihn sofort getödtet. Die Behörden von
Brigels, welche sich anf die Anzeige des Führers an
Ort uud Stelle begaben, fanden bei dem Leichname
noch über 1000 Fr. in Gold, mehrere Photographien
und verschiedene Toilettengegenstände. Außer feiner
Stellung in Leipzig als Privatdocent ergab sich noch
aus den Papieren des Unglücklichen, daß er 1840
in Kasan geboren, wo sein Vater, Ritter Joh. Gnst.
v. Lindgren, Professor an der U uversität ist. Hoffent
lich wird eine nähere Untersuchung die Beweggründe
zu diesem Selbstmorde in noch so jungem Alter und
auf einer Vergnügungsreise so fern von der Heimath
Heransstellen.
Walk. Von der livländischen Gouvernementsverwaltnng wird bekannt gemacht, daß im walkichen
Kreise znr Verhütung der Rinderpest bis auf Weite
res die Abhaltung fämmtlicher Viehmürkte verboten
worden.
Riga. Das russ. Alexandergymuasium zählte
am Schluß des abgelaufenen Schuljahrs 209 Schüler,
von denen vier mit dem Zeugniß der Neife entlassen
wurden. (Z. f. St. u. L.j
— Unter dein Titel „Baltische Zeitung" soll,
wie der „Balt. Wchstn." hört, in Riga vom 1. Oct.
einmal wöchentlich eine neue deutscheZeilung erscheinen,
deren Redacteur der Advocat Friedrich Weinberg sein
wird. (Nig. Z.)
— Aus Anordnung des Finanzministeriums ist
zur Förderung der Betheiligung der baltischen Pro
vinzen an der Wiener Weltansstellung im Jahre
1873 ein Hilfscomilö, bestehend nnter dem Präsidium
des Herrn Landrath H. v. Hagemeister ans den Herren
Rathsherr Aug. Hollander, Kaufleuten John Armitstead uud A. Schneidemann uud dem Schriftführer
Herrn Hofrath v. Wilm, niedergesetzt worden. Ge
mäß des vom Herrn Finalizmiiuster bestätigten Reg
lements für die russische Abteilung der Wiener Ansstellung haben sich die Exponenten industrieller Er
zeugnisse ans den baltischen Provinzen der Vermittelung des Nigaer Hilfecomitös zu bedienen; derselbe
wird die ihm für die Ausstellung eingesandten Gegen
stände in Empsang nehmen, resp. besichtigen, sowie
auch für deren Beförderung nach Wien nnd »ach be
endigter Ausstellung von dorther zurück Sorge tragen.
Die Kosten dieses Transportes und der Versicherung
währenddesselben trägt die ruisischeRegieruug. (R.Z.)
Neval. Bestätigt im Staatsdienst als Kanzlei-

20° R. Demgemäß ist die Wäsche der Merinoheerden
ausgezeichnet ausgefallen, leider aber durch dürre, stau
bende Weiden im Aussehen sehr beeinträchtigt worden.
Troß der Dürre gebricht es weder den O-ucllen noch den
Brunnen an Wasser. Ein Bruunen. der in den dürren
Jahren zu Anfang des 6. Jahrzehnts nur 1^ bis 1'/2
Fuß Wasser enthielt, zeigt gegenwärtig 13 '/s F»ß> Seit
gestern giebt es lang anhaltende kräftige Gewitterregen,
welche leider für die blühenden Flachsfelder zu spät
kommen.
Was dcr Winter an Wintergetreide hat leben lassen,
gedeiht angezeichnet, so daß nnr die schwergrundigen
Felder, welche durch Glatteis gelitten habeu. schlecht, znm
Theil sehr schlecht stehen. Haser und Geiste sind von
leidlichem, znm Theil guten Bestände, Kartoffeln dagegen
sehr vielversprechend.
Im Ganzen wird die Flachsernte schlecht, die Getreideernte mittel, die Kartoffelernte gut sein, Hilfsarbeit
ist sehr theuer. Der sanlste nnd schwächste Arbeiter for
der! für 6 Tage Arbeit 3 Rbl. Lohn nnd die Kost.
Hilfsarbeiter sind, offenbar durch die Flachsarbeiten
in Anspruch genommen, während des ganzen vorigen
Winters nicht auszutreiben gewesen. Die Umschreibungen
waren in diesem Frühjahre nn Verhältniß zn den vori
gen Jahren sehr gering. Wirthwcchsel kamen kaum vor,
der Wohlstaud der Landbevölkerung ist ja stetigem raschen
Wachsen begriffen, das durch die drei mageren Jahre nur
zeitweilig aufgehalten, aber nicht vernichtet worden war,
weil die Bauern, auf arbeitende 'Selbsthilfe angewiesen,
von frivolen Anleihen nicht verlockt wurden. Die Klärungen des Bodens, wie Henschlagsäuberung und Urbarmachnng nener Felder, ist während des letzten Jahrzehnts
in stetem Znnehmen begriffen gewesen. Einzelne Gegen
den haben sich physiognomisch vollkommen umgewandelt,
namentlich sind anch an den 1861 durch nene Wegeanlagen zugänglich gewordenen Landstrecken zahlreiche
Ansiedelungen und weite nene Fcldstrecken erstanden.
Das Austrocknen der Grasmoore wird mit voller Kraft

beamler und zum Amts eines stellv. Stadttheilsaufsehers zugelassen: Hugo Behr. (E. G.-Z.)
St. Petersburg. Der 8. intelnationale statistische
Kongreß wird bekanntlich im Angnst dieses Jahres
in St. Petersburg stattfinden.
Die vorbereitende
Kommission hat uuter Vorsitz des W. Staatsraths
Semenoff ein vorläufiges Programm ausgearbeitet,
welches den Teilnehmern am Kongresse zur Begut
achtung zugesandt worden ist. Nach diesem vorläufi
gen Programm soll vier Tage vor dem Kongreß eine
Versammlung der offiziellen Delegirten in Verbindnng mit den hervorragendsten Mitgliedern des Kon
gresses nnd Vertretern der Wissenschast zusammen
treten, die während des Kongresses permanent bleibt.
Die hergebrachte Versammlung nach dem Kongreß
soll durch eiue Kommission der offiziellen Vertreter
ersetzt werden, die sich iu der Zwischenzeit zwischen
den internationalen Kongressen zweimal versammelt.
Durch diese Einrichtnng glaubt man, die Wiederkehr
der internationalen Kongresse von 2 ans 5 Jahre
hinausschieben zu können. Die Aufgaben jenes Vorkongresses sind: die Organisirnng des internationalen
Kongresses; die Beschlnßsassnng über die aus Quetelets Autrag vou dem internationalen Kongreß zu
Wien im Jahre 1857 beschlossene Veröffentlichung
einer internationalen vergleichenden Statistik, rücksichtlich welcher der Geh. Ober-Negiernngs-Rath vi'.
Engel auf dem internationalen Kongreß im Haag
im Jahre 1869 vorgeschlagen hat, diese Arbeit unter
20 europäischen Staaten zn theilen; Vorschläge ein
zelner Mitglieder, so des Dr. Engel in Betreff eines
internationalen geographischen Lexikons.
Der in
ternationale Kongreß soll in 4 Sektionen arbeilen,
deren Aufgaben nach dem vorläufigen Programm
folgende sind: I. Sektion (Beoölkernngs-Statistik,
Methodologie der Statistik).
1) Fragen über die
Zähluug der Bevölkerung (Anwendung der persön
lichen Zählkarten; ergäuzeude Zählung der in frem
den Ländern wohnenden Staatsangehörigen; Benennuug der Berufe.)
2) Volkszählnngs-Register. 3)
Sammlung von Beobachtungen über die physische
Entwickeluug des Menschen. 4) Anwendung der geo
graphischen Methode in der Statistik, ö) Graphische Methode. II. Sektion (Statistik der Industrie). 6) General-Statistik der Industrie. 7) Statistik des Bergwerksuud Hüttenwesens. III. Sektion (Handels- nnd
Poststatistik). 8) Statistik des auswärtigen Handels.
9) Einheit in der Benennung uud Klassifizirung der
auf Eisenbahnen und Wasserstraßen beförderten
Waaren. 10) Statistik des Postverkehrs. IV. Sek
tion (Kriminalstatistik). 11) u.) Komparative Benen
nung der Verbrechen, Bergehen nnd Kontraventionen.
1>) Klassifizirung der Verbrechen zc. nach ihrer Natnr.
o) Die in Frankreich nnd anderen Staaten einge
führten eusiöi's ^ lläieiu.ii-63 und andere Einrichtun
gen, um deu Rückfall zu konstatiren. ä) Ein Vor
schlag des Vr. Mayr in München, Zählkarlen für
die Kriminalnnlersnchungen betreffend. sSt.-A.)
— Die Projekte der Reglements und Anschläge
für die Stadtschulen und Lehrerseminarien sind, wie
das''„J. de St. P." erfährt, Allerhöchst bestätigt
worden. Außerdem ist besohleu wordeu, die 402 in
Rußland bestehenden Kreisschnlen dem erwähnten
Reglement gemäß umzugestalten und mit dieser Um
gestaltung zu beginnen, sobald die Seminarien eine
hinreichende Zahl an Lehrern werden liefern können,
d. h. in der zweiten Hülste des Jahres 1874. Im

betrieben. Es haben sich bei all den aufgezahlten Ar
beiten namentlich die Vanerwirthschasten durch große
Rührigkeit auch in solcheu Gegendeu ausgezeichnet,
wo die Verkäufe noch nicht ausgeführt sind, wo und so
weit aber das Bauerland Eigeuthnm vou Kleingruudbesitzeru geworden ist, machen sich Wandlungen wie die an
geführten mit doppeltem Nachdrucke geltend. Noch zwei
Jahrzehnte, wie die letzten beiden, nnd ein Reisender, der
das letzte Mal, e:wa 18S0. Livländ bereiste, würde ganze
Kreise nicht wieder erkennen. Es muß freilich hervorge
hoben werden, daß solche umfassende Bodeumelioralion
uicht von der Bodenzeistückelung veranlaßt, sondern nur
von ihr gefördert worden ist. Die Bauern sind mehreren
rührigen Gutsbesitzern gefolgt, welche mit großartigem
Beispiele vorangingen, als die sogenannten Mooreultureu
in Livländ auskamen. Die verkehrte Ansicht, als müßten
die Grün- uud Moosmoore durchaus gebrannt nnd zu
Kornfeldern umgeschaffen werden, hat rationelleren Be
trieben schon nach Verlaus der ersten dürren Jahre Raum
gegeben, theils die lehrreichen Feuerverwüstungen. theils
die Nässe der folgenden Jahre, theils die chemische Ana
lyse der Moorschichten in den verschiedenen Tiefen hat
die Wandlung bewirkt, denn nnr wenige Landwirlhe
waren wissenschaftlich gebildet genug, um im Voraus die
Vernichtung des Bodencapitals durch das vielgerühmte
Breunen einzusehen. Wo das Feuer die oberen feuchttragenden Schichten nicht vernichtet,^ sind die in Eultur
geuommeneu Sumpfflächen in die üppigsten Wieseu um
gewandelt worden, die weder von Stubben noch von
Steinen unterbrochen werden. Was aber hätte unseren
Ackerbau rascher fördern können, als die Zusnhr von
Fnttergräsern aus Flächen, welche der Cultnr vormals
unzugänglich oder doch nur von geringer Beihilfe waren.
Die Zeit rückt näher heran, wo jedes Grasland periodisch
geackert nnd gedüngt werden wird, wenn nur erst die
Vermehrung und Verzweigung der Eisenbahn durch bil
lige Zusnhr die Benutzung künstlicher Düngmittel ermögr
licht. Dieser Haupthebel aber sür die Hebung unsere
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^»sliiiMschx Nachrichten.
. > ?°"<lch-s Reich.
.?^lveng^"
J"ni. Die der sranzöiischen
I
vorgelegte Uebereiirkunst zwi^?li lvie ivlii
Frankreich lautet im deutschen
?
^ Majestät der Deutsche Kaiser
sranzösischen Lieprrblrk haben
^e«z^au..j ^?nhrnng der Artikel 2 und 3 der
l8?l ,>,,^^en don Versailles, vom 26. Fe'?'^faa-s . des Artikels 7 des Franksnrter Fr,e«
^^i 1871. durch eine Spe^^chijn,.
öu regeln und hüben zu ihren Be. T?. Z)t " Wrzu ernannt
^>ler
Deutsche Kaiser Allerhöchst Ihren
dvn ;,,/.der sranzösischen Republik, Grasen
. Uiid . ^miu,

s-?? ^arleg^^dent der französischen Republik
--1
Ä»..
ve Nömusat,
^^geleoenf,^
^ömusat, Minister der auswärti.

lkitpn
^llprink.,
welche, nachdem sie sich über
^m^an
D ^
ver Zaytung
oer von
?!?ch
°n D^-.^
der
Zahlung der
^llligr^, "^^hland geschuldeten Summe von
de,„
über die allmähliche Nänmnng
H^re besetzten französischen
rea°i,,, "dlgt und uachdem sie ihre iu
Z!>^^sch^ ? , ^er Fvnii befundenen Vollmachten
'-l! d^°"kreich y^^ei
getroffen habe,»
lra^ Milliarde,
die gedacht^Summe
!!vzl!'/ciinljch. -,"
folgenden Terminen abzu^?°"ate n^/^, ^ne halbe Milliarde Franken
Ä>"'gen N?,.^uslausch der Ratifikationen des
1 c. '°ges; 2) eine halbe Milliarde
^^ay^'^bruar 1873. ^ ^ine Milliarde
1. w'rz Ä 1874; 4) eine Milliarde Fran^5
Februar
Frankreich ist jedoch besugt,
»ii^^'iden
^
1874 uud l.März
'^di^ ^lk»s i,„, ^"'"men theilweise, in Beträgen
Abln»? ^^/^^ionen Franken, oder volldki,!^ ^'lliinii!., ^r Termine zn zahlen. Im
^
" Zahlung wirb die französische
'b-,i>
Sir. »^ einen Monat znvor Kennt.^l ^tikelK
Die im dritten Alinea des
15^
d.„ ^ Friedensvertrages vom 10. Mai
.n i gel^c: ^epar<nprotokoUen vom 12. OktoAerabrednuaen finden auf alte
^^1^
^ vorstche„ven Arlikels zu leisten>^l. '' ^-«.sch "7'!°"„g. - Ar>^ S. S.i»° M-ei„^ ^ ^i,ex ,^5 vierzehn Tage nach
^ ^e ui,d ^ ^n Milliarde die Departements
^>n,a
er Ober^n-Aiarne,
^ver^n-Atarne, vierzehn Tage
^age
^ der ^ er Zweiten
zweiten ANUiarde die Depar.
Deparund der Vogeien
Voqeien und viervierNach
nnd
lv?>5
'"3 der drillen'^lilliarde nebst
ö" zahlen fein werden, die
^"'4
^nrlhe-Aiosel nnd der Maas so^hl^' ^ci!,k.„ ,"'eut Vetfvrt ränmen lassen. —
z>v?i^w sich
vor, nach erfolgter
^ si e>'sinau, ,
für dre drrlle Milliarde
Vo» ^ ^lleGarai.lien zu gewähren, welche,
' 'chlaild als ausreichend airerkairnt
Arukcls 3 der Fcrede>rs^ Versailles au die Slelle der Ter^"">1?' ^ 5
werden. — Arl. 5. Die Ver.
^
>ve^i^ ' ^^r im Arliket 1 bezeichneten
^Xe^e g j^w J.März 1872 an länft, wird
^ Sie? ^zabl/:
in welcher,! die genannten
^
werden, sei es an den durch
- '^''dcirt^
t-.
"ventiou bestimmten Terminen,
K
°,N«
im Anck-> I «er-.»».
w->
D>e Zmj-n von
Äx. ^bi?,
nicht bezahlt sein werden,
t. °
M°rz j.o.s Iay»S, z.»°e.
V-n
ilwise, zu -nlnchl-u. —
.i^
. der deutschen Okkupatioiis' . ^li .,/"U>dkr,
Eiolchiäntung der OM>°
"I'°L.wen.' so u eroeu ore
vi." Itonen lwr
' u d>ej^-7>
Ur
^.'abigt
Verhäilnlb der Zahl
k ''Nu.ia . ^
^ ^U. 7. Vis zur voll- e s i r a n z ö s t i c h t ' i i G-oi«l<s
G e b i e t e s weroeu
werden
^
? ^el)»
ge>- ° Hueie»
^ ....... ,.c>drimchenTruppe»
!jj
' ' T . N - r u, ,' D.pa.,j„ mttu-imch-r
i °tt.°r> u»° -s w«d.„ °.h.n
a„>

mw
°"° iur Armechi.
^ vendigeu Garnrsoueir ver-

D!aj?s," ""d die^onn.r^^ """"
^N f..
der -?>
ryaudenen nicht verliärbesetzten Departements

keine anderen Befestigungen errichten lassen als jetzt
vorhanden siud. — Arl. 8. Se. Majestat der Deut
sche Kaiser behält stch das Recht vor, die geräumten
Departements in dem Falle wieder zu besetzen, wenn
die in der gegenwärtigen Uebereink»nft eingegange
nen Verpflichtungen nicht erfüllt werden. — Art. 9.
Die Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrages durch
Se. Majeuät den Deutschen Kaiser einerseits und
den Präsidenten der französischen Republik anderer
seits, werden zu Versailles binnen zehn Tagen oder
womöglich früher ansgetanscht werden. Zn Urknnd
dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das
gegenwärtige Dokument unterzeichnet und ihre Siegel
beigefügt. Geschehen zu Versailles, den 29. Jnni 1872.
(St.-Ä.)
^
Arnim. Römnlat.
— Die harboffizielle „Prov.-Korr." bemerkt zu
der telegraphisch gemeldeten Rede, mit weicher Herr
v. Remusat den Vertrag mit Deutschland der Rationalveriammlnug vorlegte: „Der srauzösische Miuister
hat mit vollem Recht hervorgehoben, daß der Ab
schluß des Vertrages von Seiteu Deutschlands nicht
blos eiue neue Beknudigung friedlichen Geistes, son
dern anch ein nener Beweis des VerlranenS zn dem
friedlichen Geist der gegenwärtigen Regierung Frank
reichs ist. Deutschland hätte in seinen eigenen In
teressen keinen Anlaß gehabt, eine Aenderuug der
bisherigen Friedensbestimmungen weder in Bezug aus
die KrlegskoltenZahlung, uoch in Bezug aus die Ok
kupation zu wünschen; wenn die Regierung des deut
schen Kaisers dennoch auf das Anerbieten neuer Ver
handlungen bereitwillig einging, so war dies von
vorn herein lediglich ein Entgegenkommen gegen die
Wünsche Frankreichs und damit zugleich die Bethätignng einer aufrichtigen und loyalen Friedenspolitik.
Unsere Regierung weiß es Zu würdigen, daß die
jetzige frauzösische Regierung einer Politik des Friedens vor Allem dadurch die Wege bahnen zu können
meint, wenn sie der französischen Nation zunächst die
Genngthnng einer möglichst raschen Befreiung des
Landes von der fremden Okkupation verschafft. Bon
deutscher Seite ist daher diesem Wunsche soweit ent
gegengekommen worden, als es mit der Wahrung
der militärischen Interessen Deutschlands irgend ver
einbar schien. Während nach Maßgabe der zu er.
wartenden Zahlnngeu die Räumung eines Theiles
des französischen Gebiets früher erfolgen wird, als
bisher festgestellt war, ift nur dafür gesorgt, daß bis
zur vollen Zahlung der Kriegskosten die militärisch
wichtigen und entscheidenden Stellungen festgehalten
werden, sowie daß die geränmten Gebietsteile auch
vou Frankreich nicht zn militärischen Zwecken benutzt
werdeu dürsen. Auch iu finanzieller Beziehung haben
wir Frankreich ein großes Entgegenkommen bewiesen.
So reich Frankreichs wirtschaftliche uud finanzielle
Hülssquellen find, so würde doch die strenge Jnnehaltuug der bisherigen Zahlungsbestimmungen vor
aussichtlich eine schwere Gefährdung seiner finanziellen
Kraft wenigstens vorübergehend herbeigeführt hallen.
Durch die jetzt gewährten Fristen und Modalitäten
der Zahtnng wird dieser Gefabr vorgebeugt fein. Fnr
die Befestigung der europäischen Friedenspolitik wird
übrigens dre allseilige Beteiligung an den zu er«
wartenden großen Finanzoperationen Frankreichs un
zweifelhaft von großer Bedentuug sein." (R.-Z.)
BmM. 2. Juli/20. Juni. Der gestern einge
tretene Uebergang znm Reichsmarksystem hat doch
nicht ohne alle Störungen sich vollziehen sollen; aber
nur ln Folge sallcher Auffassungen nnd nnnölhiger
Sorgen bei einen, Theile des Publikums, uicht aus
tu ,hm selber liegenden objektiven Gründen.
Die
Bremer Bank glanbte gestern Rachmittag polizeiliche
Hilfe requiriren zn müsse», weil der Andrang zur
^iulanichung vou GolL-Baiik»oteil gegen neues Geld
gar zu ungestüm wurde. Zur Präieuurung der sert
Wochen uuo Monaten ausge!pe>cherten Roten gleich
an dem ersten Tage, wo man dieselben zu dem ge
glichen Course von 110V? Prozent ernlöien kannte,
mar nalürUch keinerlei zwingender Gruud vorhanden,
da biS zum 30. September das alte Bremer Geld
noch an allen öffentlichen Kassen zn voll genommen
oder eingewechselt wird, und die Banknoten sogar
noch ein volles Jahr lang »ach dem Tage ihrer Kün
digung zn voll eingelöst werden müssen. Aber sreilich die zahlreichen kleinen Spekulanten, welche von
dem gegen früher eihöhten Conrant-tLonrs der Goldnoten Profil,ren wollte», mochten wohl schon lange
in der Erwartung diefes Angenblickes überknappe
Kusse gehalten haben nnd wollten ihren Gewiiin da
her nun ichleuuigsl realistreu. Dieser Andrang wurde
noch gesteigert dnrch de» iiiiverhändigen Beschluß der
sehr ichweriällig geleitete,, alten Sparkasse, keine
Roten der Bremer Bank mehr anuehmeu zn wollen.
Natürlich kouule eine sd molivirle Panik den Tag
ryrer Entstehung nicht überdauern. Heute erscheint
die Ruhe hergeitelll. Die Bremer Bank wird lorlau
auch Hunderl-Malk -Rolen ausgeben, also den Betrag,
welcher zmehenos allgemein als kunfliges Rolen-MiNIMNM belrachlet uud geforrnt wird. Auf die Ei»tieferung des hiesigen alle» SilbergeldeS ist daduich
vom Staat e,ne kleine, die Ladenkaufleute reizende
Prämie gesetzt, daß je ^ thl. Gold desselben mil
rund 100 Mark stall 99 Mark 64 Pfennig eingelöst
werdeu sollen. (R.-Z-)

Großbritannien.
London. Unter dem Titel die Japanesen in Amerika
ist ein merkwürdiger nnd interessanter Band in eng

lischer Sprache erschienen, welcher die ersten Neiseein«
drücke der japanesischen Wandergesandtschasr nnd noch
andere bemerkenswerthe Mittheilungen enlhält. Tie
letzteren stammen von jungen Japanesen t)er, welche
iu einer Anzahl von einigen hundert Köpfen meist
auf Kosten ihrer Regierung nach den Vereinigten
Staaien gegangen siud, um sich dort eine gründtiche
Ausbildung zu verichaffen. Die Amerikaner werden
sich durch die Schilderungen, welche über Leben und
Sitten in den Vereinigten Staaten, namentlich über
das hastige rastlose Jagen nach dem allmächtigen
Dollar, der ans allen Gebieten die erste Rolle spielt,
über die Formenreligion und den Mangel an Neignng für das Schöne gegeben werden, wenig geschmeichelt fühlen. Anch Herr Thiers wird mit ei
nigen Hieben wegen seines hochmüthigen Auftretens
gegen die übrigens anch von den Japanesen nicht
sehr geliebten Chinesen bedacht und die Herren
Missionäre werden nicht minder einer scharfen Be
leuchtung ausgesetzt. (Nat.-Ztg.)

Frankreich.
Versailles, 1. Juni/19. Juli. In der heutigen
Sitzung der Nationalversammlnng erklärte bei Vor
lage des deutsch sranzösischen Vertrages der Minister
des Auswärtigen: Dank diesem Vertrage, welcher
binnen 10 Tagen ratiftzirt sein werde, hänge die
Besreinng des Territoriums nur noch von dem Er
folge der Anleihe ab. Es sei von beiden Theilen
anerkannt worden, daß sich an eine allmähliche Ab
zahlung auch eine mit derselben Schrill haltende
Räumuug des Territoriums schließen müsse. Die
Befreiung des Landes sei somit vorwiegend eine Fi
nanzfrage. Der Minister sprach die Hoffnung aus,
daß die Departements der Vogesen nnd Ardennen
noch vor dem Frühjahr 1873 geräumt sein würden.
Was die dritte.Milliarde angehe, so würden wahr
scheinlich gewisse, mit der Bank getroffene Verabreduugen es gestatten, <ien Betrag bereits zu Anfang
des Jahres 1674 zu entrichten, und so schon zu die
ser Zeit die volle Befreiung des Territoriums her
beizuführen. Der Minister fuhr dann fort: „Es
hängt somit Alles davon ab, diese Vorausbezahlun
gen mit möglichster Leichtigkeit zu bewirken, mit an
deren Worten, es hängt dies ab von der Macht un
seres Kredits, von der Ordnung unserer Finanzen,
von unserer politischen Weisheit. Der Friede, dessen
sich Europa erfreut, die Politik der Mäßigung, welche
in allen Kabinetten herrscht, die ^völlige Herstellung
der Ruhe und Ordnung iu Frankreich, die Wieder
aufnahme der Arbeit, die Rückkehr des allgemeinen
Wohlstandes, die bewährte Solidität unseres Kredits,
endlich das Vertrauen, welches unserer Negierung
sowohl im Innern wie auch seitens des Auslandes
im reichsten Maße bezeugt wird — alles das giebt
uns die Ueberzengung, daß die Aufbringung der ge
walligen Anleihe, deren es zur Befreiung des Lan
des bedarf, sich nnter den günstigsten Bedingungen
vollziehen wird. In dem Eifer, welchen Frankreich
an den Tag legen wird, um die ihm obliegenden
schweren Opfer zu bringen, wird die Welt den sicher
sten Beweis für den friedlichen Geist erblicken, von
welchem das Land beseelt ist und von welchem —
wir müssen es offen sagen — uns Deutschland bei
den letzten Verhandlungen einen Beweis gegeben hat.
Die S,cherung des Friedens war der Hauptgegen
stand bei der Mission des Wiederausbaues, welche
Frankreich Ihnen anvertraute. Indem Sie die ge
genwärtige Vorlage annehmen, werden Sie sowohl
den Frieden befestigen, wie unsere Unabhängigkeit
sichern." Der Minister beantragte, über die Vorlage
Dringlichkeit zu beschließen. Die Versammlung nahm
den Antrag an und verwies die Vorlage zur sofor
tigen Prüfuug an die Bureanx. (St.-A.)

Spanien.
Madrid.

Die Negieruug macht Ernst mit der
Ausrüstung der FreiwilligeivMiliz, welcher es zum
T.)eil lehr'an Waffen fehlt. Sie hat 40,000 Gewehre bestell!, die in den ersten Tagen eintreffen
und zur Vertdeilnng kommen werden. Da die Frei»
willigen der überwiegenden Mehrzahl nach zn der
radikalen Partei gehören, so gewinnt die heutige
Regierung eine starke Stütze, abgesehen von dem
Vortheile, daß ste
derselben den Garnisonsdienst
überlassen, wie es in Madrid bereits geschehen ist,
und daher eiue um so größere Zahl von Truppen
gegen die Aufständischen ins Feld stellen kann.
Der karlistische Ausstand ist noch lange nicht un
terdrückt, wie folgendes nenstes Bulletin der amtli
chen Zeitung beweist: Baskische Prorinzen und
Navarra: Der Cabecilla Nada hat vorgestern (23.
Juni) Eloz ans den, Wege nach Monreal passtrt.
Der Cabecilla Velasco marschirt mit einer Bande
von 200 Mann in der Nichtnng von Ceverio. Der
General su edek hat seine Armee in Detachements
getheilt, nm von allen Seiten einen Streiszug gegen
die zer prengten RebeUenbanven zn unternehmen.
Eatalon,en: Die Bande Tnstanys, die sich in der
Umgegend von Manreia befindet, wird von den
Truppen verfolgt. All Eastilien: In der Provinz
Palenzia hat sich eine kleine Bande von 14 Berittenen nnler dein Befehle von Francisco Hieerro gezeigt.
Estremavina: Der Pfarrer Hermandez nnd der
Cabecilla Earcho haben zwei kleine Banden in der
Provinz Cuceres gebildei. Neu-CastiUen: Die Bande
Berninz HU lich ausgelöst. Oberst Collijo hal bei
Avecevilla eine kleine Bande geschlagen. (Rat. Zlg.)

Aus dem Kreise.

Migstes illllstriktes Familienblatt!

Am Johannistage feierten unter lebhafter Be
theiligung von Freunden und Bekannten aus der
Nähe und Ferne der Postcommissair W i e c k b e r g i n
Kurrista nebst Gattin ihre goldene Jubelhochzeit;
ein in unseren Tagen seltenes Ereigniß.

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Gestorben: Des Schauspielers
A. W. Th. Fehringer Tochter Anna Pauline Alexandra, 4'/,
Monat alt.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 24. Juni Hieselbst
an: Frau Baronin Bühler, Herren Gette nebst Frau Gemah
lin, Stud. Heinrich, Obrist v. Erckert, Lieutenant Sewentorschetzky, Schtscherbakoff, Iwanow, Rodineonow, Prokepeus,
Müllen, Zimmermann, Held, Mikin, Frl. Lett, Frau Busch,
Herren Rides, Sander, Saar, Frl. Gorsky nebst Bruder, Iwa
now, und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" sichren am 26. Juni von
hier ab: Obrist von Erckert, Lieutenant Sewentorschetzky,
Schtscherbakoff, Iwanow, Rodiwanow, Prokopeus, Herr Köcher,
Frau v. Daue, Herren v. Daue, Gette, v. Unterberger nebst
Frl. von Unterberger, Baron Pahlen nebst Frau Gemahlin,
General Orlow, Herren Waja, Held, Ktomentjew nebst Fami
lie, Schaglow und Familie, Gärtner, Petrow, Pöder, von
Bulgarin nach Haselau, Windt nach Caster.

Wöchentlich 2 bis 2V2 Bogen. — Vierteljährlich 15 Sgr., mithin
ver Bogen nur ca. 5'/2 Pf. Mit vielen prachtvollen Illustrationen.
Das dritte Quartal bringt eiue höchst auzieheude Erzählung
unter dein Titel:

Was die Schwalbe saug.
Von

Frdr. Spielhagen.

F r e m d e n - L i s t e .

1)

Außerdem Zeit-, Sitten- uud Culturbilder, naturwissenschaftliche,
schichtliche und biographische Beiträge von den bekanulen tüchtigen
Mitarbeiter«.

Hotel Garni. Herr Schulmann.
Hotel London. Herren v. Essen, Tammann, Kaufm.
Tischbein und Kolbe.

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig.

Verantwortlicher Redakteur W« Chr. Vtäser.

Älle Postämter uud Buchhandlungen nehmeil Bestellungen an.

Anzeige» und Bekanntmachungen
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der Hierselbst mit Hinterlassung von Te
stamenten verstorbenen Wittwen: 1) der Ewa
Hammer und 2) der Uljana Michailowna
Zwetkow unter irgend einem Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder
aber das Testament der gedachten Wittwen an
fechten wollen und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, — hierdurch auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äuw die
ses ProAams, also spätestens am 16. September
1872 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst
ihre Allsprüche zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werdeil soll,
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Nathhaus am 16. März 1873.
In Namen und von ivegeu Eures Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupsfer.
(Nr. 333.)
Obersekretaire Stillmark.

Dorpater Handwerker - Verein.
Zn Abänderung des in M 131 der
„Dörptschen Zeitung" aufgenommenen be
züglichen Publikates wird hierdurch bekannt
gemacht, daß bis aus Weiteres an den
Montagen der Besuch des Sommertheaters
des Dorpater Handwerker-Vereins Personen
aus der Stadt und Umgegend gestattet sein
wird, wenn dieselben durch die, mittelst Ab
zeichen kenntlich gemachten Vorstandöglieder
eingeführt
werden.
Diese eingeführten
Städter und Stadtnachbarn haben nach
Schluß der Theatervorstellung den Garten
und die übrigen Räume des Vereines zu

veriasM

Der Vorstand.

Commerz-Club.
Mittwoch, den 38. Juni

General-Versammlung.
Präcise 9 Uhr Abends.
Die Direction.
Verlaz von I, C. Schünmann.

Vorräthig bei Th. Hoppe und
Dorpat uud Fellin:

Kochbuch

und

für die

'iliestMelm'

Ostseeprovinzen Nu

^ Ar

von

Lyda Panck.

^>>n,

Preis I Rubel 60 M'

In dieser neuen Bearbeitung^

siild

Lorschriften, deren Zahl sich
sorgfältig durchgesehen und wo nölM
ergänzt. Durch die alphabetische
das Register läßt sich leicht unter
mern das Gewünschte auffinden.

urit KtelluvA imek Ooi-pat

^

W.

GW Lehrling

Ne» ist -rjchi-n-n m.d mU-r^ ^

für eine Apotheke wird gesucht. Näheres
iu der Expedition der „Dörptschen Zeitung".

gesetzlichen Ceusurvorschristeu
lltngeu zu beziehe«:

Pharmaceutisches Jahr
che«. 10 Sgr.

Telegrafische Wittermigsdepesche

i

des Dorpater metsorol. Observatoriums

Freitag, den 5. Juli um 7 Uhr Morgens.

Witterlln ^ sbe0 bachlülige n
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Pro;. ^,iden
welche die gesättigte Luft bei der herrM^thalt^
halten würde, wirklich iir der At»losphli^
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Dorpat den

Druck von W. Gläser

s

Dienstag, den 27, Juni

Erscheint täglich.
"ur Ausnahme der Sonn- unv hohen Festtage.
^'lseraie bis ll Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck^^ditorg Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
vr«,s für dje Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

e r u n d a eh

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

J a h r g a n g .

bereitetes Gesetzbuch in sechs Monaten vollendet sein
werde. — Iu ver heutigen Sitzung des Unterhauses
antwortete Lord Ensield auf eiue Interpellation Mrs.
Erskines', der britische Gesandte in Washington, Mr.
auf das
Thornton, sei beauftragt, sich nach dem Entschluß
der amerikanischen Negierung betreffs der Petition,
tte Quartal
welche den Anschluß der Schlsserinse.n an die Unionsder
staaten zum Gegenstande hat, zu erkundigen.
1)
Paris, 5. Juli/23. Juui. Es sind beuuruhigende
Gerüchte über eine angebliche Verschwörung nuter den
-^^th-v^äenommen in VT- Glasers Leih- monarchischen Parteigruppen inImlauf, deren Ten^ Eckh^Z des EonditorS Borck erne deuz gegen den Präiident der Republik gerichtet ist
und angeblich Zum Zwecke hat, Herrn Thiers zu pro«
voziren, daß er die Ablicht einer Auflösung der Na
tionalversammlung in aller Form dementire. Die
Aufregung in parlamentarischen Kreisen hat sich voll
?>s>
^
a l t.
ständig gelegt.
'Ä.°^ischs^'chten.
Bei einem gestern zur Feier des Jahrestages der
Dorpat: Statistisches über die
Unabhängigkeitserkläruug Amerikcs veranstalteten
' 7-^'kche ^burg: Erzherzog Wilhelm. Eine neue
Bankett vou Amerikanern wnrden Toaste ausgebracht,
i. instar/-.» Bedeutung der Naturwissenschaften.
Die Zolleinnahmen. 'Moskau:
welche sich gegen Frankreich sehr sympathisch äußer
ut: Weingärten. Mittelasien: Geilit'
ten. Der Präsident des Banketts, Coudin, machte
?
"Zischet
elne Anspielung auf die große Eii.wauderung Deut
. D e u t s c h e sK a i s e r r e i c h . B e r scher iu Amerika, welche dem schrecklichen Szepter
ini I. °es Papstes. - Schweiz. Bern.- C'-einer militärischen Dynastie zu entfliehen suchten.
^ S c h w e d e n . Stockholm - Die
2 °"""°"heater.
Versailles, 4. Juli/22. Juni. In der heutigen
Sitzung der Nationalversammlung wurde die Gene^ ^iiumungsvertrag und Frankreich.
raldiskussion über die Steuer auf Rohstoffe beendigt
uud die Diskussion über die Steuer auf die Umsatz
^acbrichten
geschäste begonnen.
Rom, 6. Juli/24. Juni. Gestern wurde die ge
^
^
>
n
F ü r s t G o r t s c h a k o w ü b e r
gi/. ^^nten der Republik sein Kre- genwärtige Parlamentssession durch königliches De
^
^^^nächtigter Minister Nllßlands kret vertagt. Der Papst fährt fort zu empfangen.
Die klerikalen BlÄttor visluticcn fortwährend die
Notwendigkeit,
daß die klerikale Partei sich an den
Juni. In, Haag ist das '
^ ?^blnet ernannt. Das neue Mi- Wahlen betheiligen müsse.
Bukarest, 4. Juli/22. Juni, ^sr Minister CostalÄ
Justiz; Trancon van
es^"' ^
s-'.^.^^sema, Inneres; van Delden, forn kehrt heute von Konstantinopel znrua.
^ ^
de Hermynen, Auswärtiges; Journale der konservativen Partei beglückivüufchen
^
Limburg-Stirum, denselben wegen des Gelingens seiner Mission, welche
bekanntlich die Aufgabe hatte, die europäische Konfe
UnÄ
Juni. Gestern machte Mr. renz in der Judenfrage abzuwenden.
Ä'' ' ^ck ^e h°,s ^u e auf die durch die Kapitula- ^
-'---ll? und führten Zustände Aegyptens i
^
Regierung auf, nach
Dorpat, 27. Juni. Ueber die Univerfitäts^
st//,
Reformen durch die türkische
^
erklärte, daß der Verhältnisse wird ferner berichtet:
Unentgeltlich wurden im Jahre 1870 zu den Vor
^
^ Un>>
deutsch-französischenKrieg
eur neues in Konstantinopel vor lesungen zugelassen:

Bestellungen

Wen Zeitung"

Inländische Nachrichten.

Lärm.) — Jules Faure erhebt sich und sagt einige Worte,
welche sich in dem Lärm verlieren. Ein Mitglied: Frank
reich darf niemals den Haupturheber seines Unglückes
Gesinnung der wertender ^
^ vergessen? — Marquis de Grauwut: Wer ist die Ur
sache des Vertrages? Die Bonapartisten. — Präsident:
^
seinen Parteien so denürch. s
»1 '.'Ast?
eine Musterung palNren ^
Ich rnfc förmlich zur Ordnung. (Widerspruch auf dcr
Rechten. Einige Mitglieder anf der Rechten uud im
lK
Vorkam RemMs mN dm M
^ Ai w
^k-n wurdeu. so bemcrkeustvcrtl), Centrum erheben sich uud deute» auf die Liuke Hut, als
zu Theil
wollten sie die Unterbrecher bezeichnen. Laservc, Tolain
stenographischen Bericht darüber
nnd Andere antworten mit Worten, die man aber nicht
-raucht drg Journal Ossiciel lautet:
versteht.) — Präsident: Ich ertläre, daß Angesichts dieses
Hr. Master des Aeußern hat das
^
^MrungSttntthcilnng zu machen. (Auf- bedaucrnswerthen Lärmes... — Ein Mitglied: Dieses
> ^ i>,'Än'^^uard: Dieses ist die Antwort für
scandalösen Lärmes — Zahlreiche Summen: Unterbrechen
- daß, wenn neue Unter
sind die Dienste des Kaiserreiches! Sie nicht! — Präsident:
(Minister des Aeußeru): Meine Herren! brechungen Siatt finden, ich sie auf strenge Weise nntcrdcr Billigung der Natioual-Ver- drücken werde. (Sehr gut. sehr gut?) Eiu Mitglied:
^ ö uunterbreiten, welchen der Prä- Man muß mit Ernst und Schmerz zuhören. — Der
H .! um der Regierung Sr. Majestät des Minister (fortfahrend): Man lveiß, daß, da auf die fünf
N,'^r^^^ud abgeschlossen hat. — Lanrent Milliarden, welche die Verträge uns aufgebürdet haben,
zwei Milliarden feit dem 1. Mai des gegenwärtigen
Hr. Nonher! (Sehr gut. sehr
Jahres bezahlt sind, die drci^ülirig bleibenden Milliarden
^ h' V-)
Linken. Munen
Murren auf einigen Bänken
Hai'.'
Ministe- D)e
«>-- Convention,
welche
. - Dcr MrMer:
^
Sr. nicht vor dem 2. März 1874 gefordert werden können,
der RcpndM nni
^
^ ^ nm uud daß eiu Trnppencorps, dessen Ziffer auf 30,000
'
von Den^Äwnd
der Mann festgesetzt ist, bis zur näin-ichen Zeit sechs Deparleund d^ Bedwgnn^m dcr ^
der
ments der Ostgranze so wie die Fe>tuug Belsort nebst
^e^^deien Sununm
^ ^rup- ihrem Territorium besetzt halten soll. Die Präliminarien
Territoriums durch ^
Sie von Versailles, welche diese Bestimmungen enthalten,
Hr
^ Pra^Paris ^BonaparUst).
stipulirten ebenfalls die Möglichkeit, der Territorial-Ga^nc'. w)'. M'. ^chm Md ^
rantie, welche in einer theilweisen Besetzung des französi^
^»änicn der Rechten und d^s ^ 5^eUy: scheu Gebietes bestand, eine sinaneielle Garantie zu unter
'
^ M.mren au^ der Linken.).
stellen, wenn sie von uns unter Bedingungen angeboten
.M^ud^ren. verc^c^cn. daß i^er Ä '
würde, welche sür die Interessen Deutschlands ausreichend
'
^
nnd Äoii)rnMns Und- —
erkannt worden wären. Daraus schien hervorzugehen,
^
wrr^de ais
drc^es Vereng daß ein nothwendlges Gleichmaß zwischen dem Betrag
Kcrnerreich und Rcpndirk. >)
F i '^^
der pecnniären Verpflichtungen nnd der Ausdehnung dcr
5>«cvb de Saisy: H^euK .c
Territorial-Occupation besteht. Deßhalb wurde auch, als
^
? ^uircichö.
nt die einige Sun n .
wir der kaiserlichen Regierung unsere Absicht zu erkeuncn
'
^rcrr rnn^cn. ^Bewec^un^ und aU^enreurc
gaben, auf dieser Basis zu unterhandeln, alsbald in ge^ - .^ ^^uwungsvtrirag und
b! r . ' d e s R ä n n u m M e r t r a g c s m A e ^

137Z.

Prozent der
Gesammtzahl.

j'Stndmten.

in St. Petersburg
,, Moskau . .
„ Charkow . .
Kasan . . .
Kijew . . .
,, Odessa . . .
, , Dorpat
. .
Warschau . .

„
„

.
.
.
.
.
.
.
.

509
715
209
212
320
III
145
103

oder

„

43.°'
46,2°
30,k'
36
40,°l
22
22
10/

im Durchschnitt aber 34/' Prozent der Gesammtzahl, während 9l Studenten außerdem nur die Hälfte
des Honorars zahlten.
Gegen das Vorjahr allein
hat sich die Zahl der also unterstützteu Studenten
um mehr als 2'/s Prozent gesteigert.
Nimmt man
noch hinzn, daß im Lanfe des Jahres 1370/71 bis
1385 Stipendien und 1329 einmalige Unterstützun
gen im Gefammtbetrage von 311,880 Rubeln zur
Vertheiluug kamen, so ergiebt sich daraus, in wie
bedeutendem Umsauge das Universitätsstudium von
Unbemitletteu aus fremde. Privat« oder Staatskosten
betrieben wild. Wir sind nicht geneigt zu der An«
nähme, daß das Strebeu nach Universitätsbildnng
ein Privilegium der ärmsten Klaffen geworden sei,
daß etwa gerade die gebildeteren Gesellschaftskreise
ihre Kinder zu einer weniger schwierigeren, aber ma
teriell einträglicheren anderweitigen Carriere bestim»
men, glauben vielmehr, daß einerseits ein Theil auch
ziemlich wohlhabender Eltern es vorzieht, die Kinder
unentgeltlich na roioncmi, erziehen zu lassen, andererseits das Zusammenfallen des wissenschaftlichen
Examens mit dem bedeutende Vorrechte gewährenden
Staatsexamen vielfach junge Leute aus den unteren
Klassen mehr nach diesen Rechten, als nach der Höhe
der Wissenschaft ringen läßt. Es ist aber Thatfache,
daß wegen der drückenden materiellen Verhältnisse
und ihreu weitverzweigten Folgen manche der jungen
r , s i e b e n
bleiben müssen, oder sonst irgend wie von ihrem
Ziel abgedrängt werden, daß also in diesem Kampfe
um die Existenz mehr uubemittelte Individuen un
terliegen, als solche, die durch das geistige Niveau
und die Mittel der Kreise, in denen sie sich bewegen,
erhalten uud gestützt werden, vom staatlichen Gesichtspunkte aus die für Nußland besonders wichtige Er
wägung gegenüberzustellen, daß der Nest Derer, die
sich vermittelst ihrer Bildung zu einer gesicherten
Existenz durcharbeiten, einen mächtigen Zuschuß zu
dem politischen Faktor eines intelligenten Mittelstan-

meinschaftlichcr Übereinstimmung anerkannt, daß der all»
mählichen Tilgung uuserer Schuld eiue allmähliche Räu
mung des uoch besetzten Theiles unseres Territoriums
solgcn müsse. Unsere Territorialbefrciung, ineine Herren,
ist also an uusere peeuuiäre Befreiung gebunden. Der
Tag, einerlei an welchem, wo die drei Milliarden bezahlt
sind, wird das Ende der fremden Occupatio» sehen.
Deßhalb köuute man auch sagen, daß cs nur noch eine
Finanz-, d. h. eine Creditfrage ist. So ist der allge
meine Gedanke, dessen Ausführung die Convention welche
Ihnen uuterbreitet ist, regelu soll. Die Bestimmungen
sind sehr einfach. Zuerst wird eine halbe Milliarde, zwei
Monate nach dcr Ratification des Vertrages, bezahlt,
und die Departements der Marne und der Hau'te-Marne
werden sofort geränmt werden. Die bei der eisten Ab
schlagszahlung notwendigen Gelder sind znr Verfügung
des Staates. Sobald sie aus seinen Händen gehen,
werden uns zwei Departements zurückgegeben werden.
Die Verfallzcit der Totalität unserer Verpflichtungen war
in den Verträgen aus den 2. März 1874 festgesetzt.
Aber es ist immer möglich, daß unvorhergesehene finan.
ciclle Umstände die Bezahlung einer Summe von 2
Milliarden 500 Millionen schwierig machen; eine solche
Summe kann nicht vollständig an einem bestimmten
Tag- bezahlt werden. Die neue Convention hat daher
die Zahluugeu iu drei Termine getheilt; eine halbe
Milliarde am I. Februar 1873, eine Milliarde am
1. März 1874, und die Bezahlung der letzten Milliarde würde bis zum 1. März 1875 hinausgeschoben.
Dies ist eine Erleichterung mehr; aber wir rechnen dar
aus, daß wir dieselbe nicht nothwendig haben. Nach
der zweiten bezahlten Milliarde werden die Departements
Ardennen nnd Vogeien geräumt werden Die Räunmm, dcr Mmtthc und Mcus- und dks ArrondUcmrnIS
VMI Bclfort wtt'd dcr Brz-chwng der drltt» Milliarde
folgen; abei^'tanktelch wird immer Herr fein, die Epoche
dieser drei Bezahlungen vorzurücken und sofort in der
angedeuteten Reihenfolge die Befreiung der besetzten

des liefert. Ein solcher Mittelstand fehlt bekanntlich
noch größtentheils und wird gewiß ebensosehr von
den «unsichtigen Gliedern der Gesellschaft, wie von
einer solchen Regierung vermißt, deren Reformen
vielfach eine einsichtige temporäre Mitwirkung dieser
Gesellschaft voraussetzen und herbeiwünschen. Die
Unterslützungeri übrigens, die den Studenten zn Therl
weiden, verlheilen sich durchaus nicht gleichmäßig
auf die Univetsilälen. In St. Petersburg kameir
z. B. in dem Jahre 1880 auf 1168 Studenten 401
Stipendien im Beirage von mehr als 76,000 Ru
beln nnd außerdem wurden 411 Uulerilützungen von
im Ganzen über 10,000 Rubeln ausgecheill. Auf
den Kopf berechnet, gieot dies eine Unlelilützung voll
beinahe 70 Nudeln jährlich, abgesehen von den Frei-kollegien. In Moskau werden unter 1541 Studen
ten 332 Slipenvien im Betrage von 78,162 Rubeln
Verlheilt. Dies giebt durchschnittlich elwas über 50
Rubel Unterstützungen auf den Kops iämmilicher
Stndenlen; in Charkow erreich! die Durchschuulszif'
fer betnahe die Hö.e von 70 Rubeln; ul Kasan ist
sie wenig mehr als 70 Rubel; in Krjew etwa 35, in
Odessa ungefähr 53, in Dorpat noch nichl 20 Ru
bel' iil Betreff Warschaus können wir die Berechnung nicht anstellen, da die Snmme der Prival-Unterstütznngen nicht bekannt ist.
Cieirl winden im Jahre 1870 von den acht UntVersiläten 44 Doktoren, 20 ^Magister, 433 Kandida
ten, 281 gradrurte Studenten nnd 133 Herzte; fer^
ner Kreis» und Gouvernemenis-Aerzte, Zahnärzte,
Proviiore, Apotheker-Gehilsen, Hebanrmen (215) lm
Ganzen 1605 Perwnen. (Äi. Z.)
6t. Petersburg. S. K. H. ver Erzherzog Wilhelm,
dessen Ankunft in St. Petersburg bevorsteht, hat am
25. Juni Wien verlassen nnd trifft in ZarskojeSfelo am 27. Jnni ein. (D. P. Z-), , ^ ^ .
- Eine nene lutherische Kirche soll wte
der „Gol." millheilt, auf der Petersburger «seile,
auf der Slelle, wo sich der olle Siylny-Markl befand,
erbaut werden. Diesem auf die Initiative des Pa
stors M — unternommenen Werke sollen die Bewoh
ner jenes Sladttheils ein besonderes Interesse ge
schenkt und behufs Nealisirung des Planes eine
bedeutende Summe Geldes zusammengebracht haben.
Den Platz dazu wird die Duma wahrscheinlich unentgeltlich abtreten. Jetzt wird der GoUesvunU für
die Bewohner der Petersburger Seite von Hrn. Pa
stor M. in einem engen Lokal auf dem Kainenny
Ostrowscheu Prospect und zwar an den großen Staatsfeiertagen in russischer Sprache abgehalten. (D.P.Z.)
— Ueber die Bedentnng und den Nutzen des
Studiums der Naturwissenschaften soll, wie ver „Gol."
erfahren haben will, dem Hrn. Unterrichtsminister
Bestellung von den Vertretern der ökonomi
schen Gest>N'>l',lst
eins, des russischen Garteubauvereins, der enloniolv'
gischen Gesellschaft und des Thierschutzvereins einge
reicht worden sein. (D. P. Z)
— Agronomische Anstalten giebt es jetzt acht in
Nnssland; davon gehören zwei die Petrowski-Rasumowskische Akademie in Moskau und das AckerbauJnstilut iu Petersburg zu den höheren Lehranstalten.
Die sechs landwirthichaftlichen Schulen befinden sich
in Umau (Gouvernement Kiew), Gorki (Gouverne
ment Mohitew), iu der Nähe von Ssaratow (die
MariewAckerbaufchule), von Kasan uud von Charkow.
(D. P. Z,)

— Die Zolleinnahmen für 1871 betragen
49.279.359 Rubel, 7,134,317 Rubel mehr als
1870. 'Nach dem Anschlage für 1871 erwartete man
40,450.850 N., es sind also 8.882,509 R. mehr als
im Budget veranschlagt worden, eingegaugeu. Bis
1867 schwankten diese Elnnahmen beständig zwischen
30 bis 32 Mill. R., nnr 1863 überuieg dieselbe dieses Maß nnd betrug 35,497,842 R., seitdem hat sich
dieselbe aber schnell gehoben und belief sich scholl
1869 auf 40,268,541 R. Es ergiebt sich aus dem
Bericht, daß die Befürchtungen, der venlsch-sranzösifche Krieg werde eiuen ungünstigen Einfluß anf den
Handel üben, sich nicht bestätigt haben, denn er hat
anf deii Import aus Preußen, mit welchem Lande
Nnssland stets in engerer Hanvelsverbindnng als mit
allen übrigen gestanden, durchaus keineu uachlheiligen Einfluß ausgeübt. Für dieses Steigen der Zolleinnahmen lassen sich mit Sicherheit folgende Grunde
anführen: 1) Die Enlwickelnng des Gebrauchs aus
läudifcher Waaren, belonders der Kolonialwaaren
im Volke, wie denn ver Zoll von Thee 1871 gegen
12 Mill. N., also fast Vi der ganzen Elnnahmen er
geben hat. 2) Das Verichreiben von Rohproonkten
uud halbfabnzirten Erzeugnissen sür unsere Faorrkeu,
die ihre Tyällgkeit mit jevem Jahre vergrößern; von
diesen Waaren allein sind 1v71 9'/z ^)!ill. ^tubel
(1,600,000 R. mehr als 1870) eingegangen. 3) Die
Nelorm der Etats und Rechte der Zollämter vom
Jahre 1866, dnrch welche die Kompelenzeit ver Zoll
beamten beveuteuo vermehrt wurdeu. Auch hat aus
deu steigenden Import der stets wachsende Getreide,
export, der 1871 den von 1870 um 2,200,000 Tschet«
wert überstieg, wäyreud der letztere wieder um
10,700,000 Tichetwert bedeutender war als der von
1869, uud eudllch auch der in Folge des neuen Ta
rifs und der bessern Aufsicht vermiuderte Schmuggel
Einfluß gehabt. Die größte Vermehrung der Ein
nahmen gegen 1870 weist das Moskauer Zollamt
uach, wo dieselbe sich auf 2.445374 N. belief; dann
folgen die Zollämter in Odessa (1,141,128 Rubel),
Warschau (952,054 R.), Reval (483,465 Nbl.) und
Alexandrowsk (348.211 N.); eiue Verminveruug fei
ner Einnahmen (um 348,211 N.) hat das Jrkutsker
Zollamt erfahren. (D. P. Z.)
Moskau.
Alts dem vor Kurzem erschienenen
Atlas der Fabrikthätigkeit des Moskauer Gonvernements kann man die Zahl, die Arbeitskraft (an
Menschen und Maschine»), den Umfatz, die lokale
Lage zc. der verfchiedeuen zahlreichen Fabriken dieses
Jndnslriezweiges kennen lernen. Besonders gerühmt
werden, in Beziehung aus Genauigkeit der Angaben,

die von ver» Gonverneine>ils-Zngeineul,'Tcchnotogsn
Herrn Matthiesen gelieferten Mittheilnngen. Der
Atlas enthält ca. 100 Pläne der bedeutendsten
ves Gouvernements. Als Cenlrnm der
Fabrikthätigkeit fignrirt natürlich Moskau selbst mit
816 Fabriken und 74,000 Arbeitern; das ganze Gou
vernement zählt 2516 Fabriken mit 188.853 Arbeilern (worunter 15 bis 16pCt. Kinder) und mit ei
ner Jahresproduktion von ca. 167 Millionen. Den
Vorrang nehmen die Tuchfabriken ein, die in Moskan allein jährlich für ca. 20 Mill. N. prodnziren,
darauf folge» die Baumwollenspinnereien. Katluudruckereien, Vanmwollenwebereien, Zuckersieoereien,
Eisengießereien und mechanischen Weikttälten :c.
(D. M. Z.)
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Territorien zu erzielcn. So werden in einigen Wochen
Marne und Hau:e»Marne befreit fein. Wenn wir uns
an die Erfahrung, die wir mit der lehten Anleihe ge
macht, hallen, so werden die Ardennen nnd die Bogesen
vor dem Frühjahre des nächsten JahreS befreit sein. Was
die dritte Milliarde anbelangt, so stehen uns zwei Mittel
zur Verfügung, tun sie zu entrichten. Es ist möglich,
daß die Hülfogiiellen der Anleihe, Dank einigen Bankcomliinatwnen. nns gestatten, den Betrag derselben zwi
schen dein Ende des Jahres 1873 und dem Beginne des
Jahres 1874 an baarcm Gelde zu bezahlen, ober wir
erhalten, da ans diese letzte Zahlung die UutcrsteUuug
der financiellen Garantie der Territorialgarantie haupt
sächlich ihre Anwendnng findet, auf diesem Wege uud
zum wenigsten iür die nämliche Zeil, die Räumung der
Melirthe, dcr Meufe uud Belforts. d. h. die twllstäudige
Räumung deö französischen Territorinuie!. Alles häugt,
wie ^ie sehen, von der Leichtigkeit ab. mit der wir nnsere Zahlungen im voraus machen können, d. h. AlleS
hängt von der Macht unseres Credits, der guten Oednung unserer Finanzen, endlich von unserer Weisheit ab.
So lange die Oecupation noch dauern wird, werden die
der Reihe uach geräumten Departements nentralisirt wer
den, wie denn die Deutschen es sich untersagen, in den
Departements, welche sie besetzt halten, andere Festungs
werke zn errichten als die, welche bcstclM; wir können
während der nämlichen Zeit den FeftruMliierken. welche in
den Departements ez'istiren, von denen wrr Bcsjtz ergreifen,
nichts hinzufügen. Wir hatten gewünscht, daß dic Nevuclion
des Cffcclinbestandes des Ocetipationseorps im Verhällniß zri der Verininderniig der Ausdehnung des besetzten
Territoriums St,tt finden. Aber Deut>chland hat sich
geweigert, auf ein Abkommen einzugehen, das schließlich
seine Truppen auf weniger, etwa 20,000 Mann, redneitt
haben würde, und es hat geglaubt, daß es sich mit einer
so verminderten Truppen-Anzahl nicht auf einem fremden
Territorium behaupten könne. Man musue jedoch zu
geben, daß in der That die Ziffer des Effcclivbestaudes

einer Verminderung unterzogen werden könne. Diese
Hypothese ist vorausgesehen worden. Die Verminderung
der Unterhaltungskosten wird der der Zahl dcr unterhal
tenen Truppen folgen. M. H.l Eine allmähliche Näumung, die für ein Drittel begonnen wird, welche in zehn
Monaten für zwei Drittel beendet, und die, wir hoffen
es, in 18 bis W Monaten vollständig, und welche selbst,
wenn wir den Hoffnungen, die nns von allen Seiten
zngehen, Glauben schenken können, vermittels dcr Hülfsqriellen dcr Anleihe nnd dcr financiellen Combinationen,
denen sie als Pfand dicncn wird, früher vollendet ist,
— so ist, m. H., der Gegenstand des Vertrages, über
den Sie zu beralhen haben werden. Wir haben ge
glaubt, daß diese wichtige Discnfsion nicht länger hinaus
geschoben werden dürfe. Der Friede herrscht in Europa,
die Politik der Mäßigung, welche in allen Cabinetten
die Oberhand hat. die vollständige Wiederherstellung der
Nuhe und Ordnung in Frankeeich. die Wiederaufnahme
der Arbeit, die Rückkehr zum öffentlichen Wohlstand, die
erprobte Solidität unseres CreditS. endlich das Vertrauen,
dessen Beweise die Negiernng im Inland sowohl als im
Ausland erhält (sehr gnt, sehr gutl auf der Linken,
Murren auf einigen Bänken der Rechten). Alles gibt
uns die Ueberzeugung. daß die sormidable Anleihe, die
nothwendig ist. um unser Territorium definitiv zu befreien, nnter den günstigsten Bedingungen gemacht wer
den wird. In dem Eifer, mit welchem Frankreich seine
peinlichen Opfer vollbringt, wird die Welt das gewisse
Anzeichen des friedlichen Geistes sehen, von dem es be
seelt ist und von welchem nns Deutschland — mir müssen
es sagen — gleichfalls Beweise während der letzten Ver
handlungen gegeben hat. Der Friede, m. H.. mar das
erste Ziel der Versöhn ungsmiilion, weiche Ihnen Frank
reich anvertraut hal. Durch Annahme des Ihnen vor
gelegten Projektes wird die National Veriammlung zugleich den Frieden befestigt tliid unsere Unabhängigkeit
gesichert haben. Ich lege den Gesctzcntwnrs in die Hände
des Präsidenten. (Von allen Seiten: Lesen Siel) Der

Minister liest: Der Präsident der

iiliV^ st!>'

GM
olge
Nmional-Versammlung folgende»^
ihr von dem Minister ...
des Äußern
wird,

welcher

damit

betraut ist

demselben auseinanderzusetzen und

ihn^

.

zu befürworten.
, Die ^5
n>Gesetzentwurf. Einziger Arme ' de"" Zlihül'
^^>i
sammlnng billigt die Convention.
^ "" d-»'
^he>l
unten folgt und welche zu
Münster dcr äußeren Angelegen,
- ^l
schafler Sr. Maj. des Kaifcrs " "
der
Zweck nnlcrzeichnet wurde, die
Milliarden der Kriegsschuld »n^. . ^
^
toriums zn regeln, und ermächtig
1.
^er
selbe zu ratrfieircn Gegeben Z"
^
Dcr Präsident der Republik,
(Folgl
äuöcrcii Angelc^enheiten, 3!e>nn!^ '
über
schon bekannte Convention.) Rundschau^
die';«!
B
Hieran wollen wir eine
kcnswerthesten pariser Butter ^
vo
srerlndliche National helßt de^^^ ^jcll
uud gesteht offen ein, daß
.
,?»z rir^.
thcilhaft für Fraukrcich sii, H".
die Hand desselben gegeben >e>
dix ^ i>
zu befreien, währeud
selbeu bis zum 1^
>»
man das ^
das Recht halten, ohne dap
.'t ^ °
Theil ^ ist d"

hätte thuii könueu. Was eine
er Presse gegen den Vertrag A .,^kcil>^',,
der

ah ...
dir vccnpalion °«a
M'
d„,
... ^,1«.«^^
bis
is 1875
IS7S dauern
daurru kan"
t-«>.
ealen BIAtrr
Blätter billigen
raleu
diiluie»
t
ilircr Be»ill>-ilu>ni !a>se>>
>)aS
daß esv Herr Thiers iir,
p.
hat. Die Nöpiibligne
Gelegenh^^ ^
l»
Gambetta, drückt sich l'ti dic>c ^ ^.„il I
tig a»S. Bei dem
sich nicht sowohl um tue losol g

daß

^

^^jestät der Kaiser und König
Kathollken gerichtet hal- > ^l^rirarck wies in seiner Nede vo»> 3>>.
^i
hin. wie die höchsten Zengursse
dem Papste und dle Zeugnisse ver
man ans Seilen ver Kirche
^k-uben zusrieoeil zn sein, wle
tiw^„??^.gkhoffl, daß diese Znsriedenheit
>-^»j>.uue vvrr ver ganzer
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^--marZ aber hat sich uicht blos
auf deu Ausdruck des Beirem'
er hat ln ielnen parlaniei»^
vielleicht anch in Rom nicht
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^ >!l. so l^,^ 3'Uiz Euiopa deneidet-, gestört
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Verbindnug ^
der ^soge^
^
P«l-i mit aUeu G-»»«» der
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hievon nicht um die Meinungen und Handlungen
der einzelnen Blichöle, sondern um einen einheitlich
geleiteten Kamps handelt, daß daher anch die Abwehr
nicht ans deii einzelnen Fall genchlet sein dars, son
dern Nets den großen Zniammenhang der anlinationalen kirchlichen Bewegung im Auge behalten »ins?,
Wrr werden uns bel jedem wellereu Schrille bewußt
bleiben müssen, daß der Wunsch der Gegner darauf
gerichtet ist, dem mächtigen deutschell Reiche den Fuß
zn zerschmettern. (Nal.-Z.)

Schweiz.

Bmi, I. Jnli/19. Znnl. Hente haben die eidgenöliuchen Mlhe ihre ordentlichen Sornmerverhaildlnngeu begonnen. Zrn Ständeralh hielt dessen Prälident, ^andamiuanii Or. A. Keller, solgende An
sprache ail die Versammlung: „Meine Herren Ständeräthe! Gesetzlicher Vorschrlsl geiiläß lrllt die schweizerijche Bnndesvelsaiiiiiiluilg je am ersten Montag
des Heninonats znr ordentlichen Sitzung zusammen,
llin die an sie gelangten oder uoch>einla»geuden Ge»
schäste zn erledigen oder nach Maßgabe der Umstände
anch anders über deren Behandlung zu versügen.
Ich heiße Sie ur der Bnndesst.idt nach alleidgenölNlcher W-?ise von Herzen willkommen.
Es ist nlcht
leere hergebrachteU^biurg, es l>t Bedürsniß und Pfllchl,
daß die Vertreter eilles Volkes, weuil sie znr Bera«
thnug der Angelegenheiten ihres Landes sich veliammeln, jeweilen Unrschan halten uach den Augnrien
der Zeit, nm in denselben die Offenbarungen einer
höheren ^ilnng zu lesen und zugleich das Bewnßl.
seiii der Wege nrro Ziels dt-s Forlschrills zu gewlnnen, dem lich kein Volk eutzrehen kaiin, und der so
sehr in der Abiicht uno Nothivendigkeit des providerrliellen Weltlanses liegt, dag überall und zn allen
Zeilen die Gegner ebenso uno oft noch «lehr als die
Frennde seiner Förderung dienen.
Wir lieben es
unser schönes Vaterland im erhabeneil Schöße der
Alpen dle Hochburg europäischer Bolkssrerheit zu
prerseu. Aber schauen wir hiu, uud vergesse» wrr
V'" R"chsU>'i>->- wird mau Wwe."» es nicht, wie von den Kämmen des Iura bis nach
er !>ch
°»s
.>
^
an? -m
ein muStZk'
muvlaes Hochrhätien hinaus, Hunderte voll den stolzen Bur
gen irr bererls vergessenen Trümmeru liegen, weil
l ^ l^ia? >>> c
Aiilwortspiel einlasse«
^ d e s Papstes aber würde ihre Herren die Zelcheu ihrer Ze it uicht erkauuten
M'", : ,,'^i!ez n..«
überhedeu; denn dieselbe nnd ne ost trotzig selvst verachten' Anch unsere Hoch
>> liil-'^
^ !^ >^iche„
Bismarck über dre Ursachen burg trotz ihrer Wälle nnd Wallgräben würde dem
Ä^- Ä d'^U' Ses.gi h,t.
Der Wnnsch selben Geschick unlerlregen, wenn ihre Bewohner die
Il ^'..s
Fuk
^''."chen sich loslösen möge, gleiche Sünde am Geme der Zeit begingeil. Und
DiS ,.5 ^ ^Ililoä . . ^^^dss^ü die
welches sind hente dle Zeichen der Zeil? Was ist die
d>i- Grundlagen ?>»«
des
!i't ^ ^
Lonnig der heuligeu Well? Wie etil Slnrmtag der
«Hb,"» »ll-id!»»-"-,?"
°"i"
sromme
)>
I!-"
was i°»st >» dee Pfingsttage geht der Nns über Läntec und Meere,
)e
lt s
Di->Diese
c-""
""V-'cuu^n
katholischen
Kirche unuu- über Führer uud Völler: Licht, Freiheit uud Forlvii ^
schiilt der Geister! Einigung der Nationen in sich!
^ ^>s-!»e Aenßernng des Papstes
"
ein-,
Heu «a,,... >->->
^ es
Fuigerzeig sür unsere Verbrüderung der Völker im Verkehr znr gemeiusa.
ll^^/..
meu Wohliahrl! Verbindung der göttlichen Kl-ast im
^ "ki den kirchlichen Fragen
Menichen zn Wundern von Schöpnnigeu /eüer Art!
Emallcipallon der Gegenwart aus deu Banden ver
alteter Rechte und überlebter Verhältnisse! Ueberall
Kampf einer nenen Zeit mit der alten Welt, der ZnK-^t '!
<° s»»-m V.»«
kunst mit der Vergangenheil, des Forlschrills mit
cg ist bei den Hülssxill' />
dein Stillstand und dem Nückichrilt auf Leben nnd
^llj^ ,l, .^^'vnwlle,
>>Plomatie. welche beruhigt.'
beruhigt."
Tod. Uno im Vorkampfe der Völker steht der Reichs
^'u Vertrag, aber er beadler Barbarossa's nnt den allen Raben diesse/t und
'-5'
b-t«!, "ll zu n^i '
Auflösung der Nalioe>l k ^
jeuseit der Alpen. Wie hätte in diesen Bewegungen
^ren Aüssian jetzt volluud Wendungen der Zeit die Schweiz, die für alle
>
E>e l!.i
.spnchen sich auch für
^
j , ..
die - »^>.>rn oabei das große
w'vpe Verl
Verttanen Pulsschläge des politischen und socialen Lebens so
^s>>»»^ .^"Uäßigle Republik einflöße und enipsindllche Republik, ruhig nnd von ihnen nnbe> ?i
die weitgehenden Lances
n cessio neu rührt bleiben können? Nach Recht uud Völkerpflicht
< ^ ^ iln.V N
!»lil.'i^' ^daß die Noyalisten
haben daher anch wir deii Rnf dcr Zeit veenommen.
Wir
haben ihn erwiedert mit dern Versnch einer um«
^ ^^^>.V^UIUV
Territoriums l,uuv>c.
handle
...^ ..V
Äntriguen bei Seite lassen und fassenden fortschrittlichen Bundesreviiion, die, wenn
auch nicht angenommen, doch nur wegen Mißver
'!,. ^ ^
deö Herrn Thiers, die ei
eine so
ständnissen verschoben, zur Stunde noch unerledigt
Di'^'l
Hindernisse
in
dcr.
Weg
!? K-i
^ ^ie lm^.-. - - -aus der Tagesordnung steht. Mittlerweile haben
verschiedene Kautone gleichwohl das Bedürsniß fort
. ^ >« L« <
"'!- >v., stud gegen den Vertrag; ihre
ihre
-'^>
^lte^ . ^^un Bcachtrrng. Die Libertö schrittlicher Ausbildung ihrer polnischen Verhältnisse
hiill
' ^^
Deutschen nicht abschließen anerkannt und dazn einleitende Schritte gethan. Und
. ^tl,
hätten, und das Pays will in den letzten Tagen hat das Land^die Kunde ver
^^'
'
d»
w die Hand gebe, weil nommen: es sei am Niesenban des St. Gotthard der
erste Hammerschlag gefallen. Hoffen wir, daß alle
>
di-.?.?, ^ wieder den Kommunisten g '
tl-l diese ArNworteu auf deii Ruf der Zeit, wie hoff'l
Frankreich in dern Zustande
nnngsreich begonnen, so auch zum gnlen Ziele ge
'^c
ganz so veunckt drückt sich
ic^'
bracht nnd zum Glück des geineilisarnen Vaterlands
crl^Ucrouniöie'sche „Presse" ans. Sic
gelöst werden. Hoffen wir, daß die begonnene Bnn. ,,,
gcnii^ zu behaupten, daß Deutschgewacht habe, aber sie will doch, desrevision auf dem Weg ihrer weiteren Entwicklung
r.
wg aunimuit. jedoch nicht deßhalb. keinen Rnckichritt mache, sondern die ihr entgegen
^
sondern weil stehenden Schwierkgkeiten dnrch bnndesbrüderliche Veri>!° ^ auc>.entgegentreten dürfe,
^ ...^
den ständignng im Sinne des Fortichrnts überwinden
y/^ lvclm
könne. Zll .,...
gehöre,r der
dcr Temps
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und werde. Hoffen wir, daß die von einzelnen Kantonen
^ " V^^,7)klagcn.
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- ^ie^ Dem cisteren nesällt es nicht, angebahnteil Revisionen ihrer VeNaffuugeii uud Ge
>.ic^ ^
°^ An>iee anch nach'dcr thcilwcisen setzgebungen von jenem vaterländischen Nalionaliiuu
lsl^ l/'
^ark sein wird, nnd die letz- geleitet nnd getrageil werden, der auch die Milstände
Deittschiand er- znm gleichen Fortschritt hinzieht, so daß, weuu SchaffTl^'h ch dcglnckwnnscht die Opinion Na- Hausen revidnl im Lichte seines Forlichrnts, auch die
Slerne von Wallis uno Aargaii^ mit erglänzen. Hof
^
d i e M lickanntilch hält, daß er
slic
'?.!
'
n„l>
l
^Ne
^
'u
dcssen
eigene
Hände
gelegt.
fen wir, daß die Oeffuung des Felseulhvrs dnrch den
icin"'-.^
<-o? ^ 'i>. sg
Zentrums und der Fusio- allen Grarnt des Sl. Gollhard nicht uur erhöhlen
s„ .
CentruniS
n. ln,c>l
' dicielben elwas zniückhalieud Veikehr und Wohlstand, sondern anch mehr Licht,
s.^, 7^^'^ uu^ci
Widet den Pertrag
Vertrag hart, freiere Ansichten nnd iocialere Lebenslust irr innere
l>< > '> do^^'^'s«
w^.. 'Ulm e,n.. s..... .
.^
^ne Sprache, die znr Genüge Ganen nnd Thäler führe. Darm h<n auch unser
irrchl
vsfcn zu iadeln,
tadeln, weil die,
die. Vaterland in dleseu Tagen von SUirm und Drang
,"^u.chn
doch anU,..
^ ' glückliche Ausäuge zu großen, segensreichen Dingen
ihn doch
annelniien müssen. Vlit
^
die lcginm>stisch-elericalen Blätter gemachl nnd Hie Aiignrien der Zeil verilauden. Hoch^ Felde. Das Univers will, daß geehrte Herren Collegen! Die Traciaiiden nnsrer der'
Ä-rn,
dre Union nennt ihn die „größte maligen Sefsiorr dürsten nns vorausiichllich ujchl zu
^ ^
nnd will, daß man den Grasen lange in Äniprnch nehmen. Neben dem Geschäils^rlzciruse. damit er diese nene berlcht siud es iu erster Linie die drei Gesetzenlwucfe
^chs^. ^völn. Zlg)
über den Ban nnd Betrieb der Eisenbahnen, die eid'
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genöinschen Wahlen und Abstimmungen und die
Wahlen in den Nationalrath, welche von allgemein
ster Bedentnug sind und im Hinblick aus ihre höhe
ren nationaleu Beziehungen nnd Berechtigungen eine
sorgfältige Würdigung erfordern.
Meine HH. Col
lege»! Ich trete heute von der Leitung Ihrer Ver«
Handlungen zurück.
Bevor ich diesen Eörenstnhl
Ihrer hohen Behörde verlasse, erlauben Sie meinem
Herzen noch einige Worte, die ich Ihnen Und Ihrer
hohen Behörde nicht schuldig bleuen dari. Man
hat auch deu schweizerischen Släudera/H, weil er in
seiner Mehrheit den vom Volk uud de/i Kantonen
verworfenen Entwnrf der Buiidest-evl'sl'o/i angenom
men hat, öffentlich des Versuchs dt>r Corruption be«
schnldigt. Ich erkläre, daß mein
l,i meinem
42jährigen öffentlichen Leben nie vo,i t>/nem tieferen
Schwerz getroffen worden ist. Ich
den Nevisionsverhandlnngen Ihrer Commis/ko„ i,nd Ihrer Be
hörde aufmerkiam gefolgt, nnd ich öa,/ vor meinem
Gewifseu bezeugen, daß ich weder im ga//zen noch im
einzelnen eine Wahrnehmung gemacht habe, welche
jemand zn einer so schweren Anf/age berechtigen
könnte. Ich lehne dieselbe als unbegründet von der
Behörde öffentlich und feierlichst ab. O-ffenlliche
Summen von anderer Seite haben dem Slänoerath
anS der Verweisung der Bnndesrevision uud den
damit zusammenhängenden Perionaländerungen ein
Prognoslilon gestellt, dessen Ersüllnug zugleich das
letzie Verhältniß der Behörde war. Der schweizeriiche Ständerath hat durch seine bisherige politische
Haltung niemals zu dergleichen Befürchtungen An
laß gegebe», und die Männer, welche sorlan in der
Behörde sitzen, werden jederzeit so gute einsichtige
und in ihren EiN'chelduuge» so maßvolle Eidgenossen
sein, baß es sicherlich versrüht ist, bereits über die
Zukunft zu richten uud ne zn vernrtheileii."lA.A,Z.)

Schweden und Norwegen
Stockhann, 20./6. Inn,. Ueoer vre Baptisten in
Schweden sind bei einer neulich in Stockholm gehal
tenen Konferenz einige statistische Zahlen mitgetheilt ^
worden. Am 3l. Dec. 187! betrug die Zahl dersel- i
bell 8760 ni 219 Gemeinden, von denen 48 eigene
Versaminlniigshänser besaßen nnc> 2 in c,em letzten
Jahre gebildet waren. Es sind im letzten Jahre 219)
Baptisten »och Amerika ausgewandert, hauptsächlich^xh
um beut Kircheuzwange zn entgehen, der anch vielögust
zwingt, dem Namen nach in der Staatskirche zu ver^ Sibleiben, obgleich ihre Ueberzeugung daptistisch ist.zuch
Von den daraus herfließenden Uuordunugen wird-^me
angesuhrt, daß es am 1. Jauuar 1871 2146 unge- ng
lauste Kinder vou Ellern mit solchen Ansichten gab,
und dalz von 798 nicht konfirmirlen jnngen Leuten
von über 15 Iahren 170 das heiratsfähige Alter
erreicht haben. I» Stockholm besteht ein baptistisches
Seminar mit 6 Lehrern (den Vorsteher mit einbe
griffen) znr Heranbildung von Gemeindelehrer»; es
winde im zweiten Halbjahr 1871 von 47 nnd im
ersten Halbjahr 1872 von 15 Zöglingen benutzt.
Auch dle Methodisten, welche gleich den Baptisten an
Zahl zniiehmen, sind auf die Errichtung einer Bil»
dnngSaiistalt sür ihre Religionslehrer bedacht. (N.-Z.)

Vom Sommertheater.
„Aus vielseitigen Wunsch" mußte die
„schöne Heleua" am Souutag zum dritten Mal auf
die Bühne; sie fand aber doch nur eiu halbvolles
Haus; Fräulein Pehold entzückte uud bezauberte,
in der Titelrolle reizend uud lockend, wieder die
spröde Dörptsche Männerwelt. Der Beifall für die
liebenswerthe Künstlerin mehrte sich, aber die Zahl
der Bewunderer hatte sich gemindert; ob nnr das
Johaiinissest, dessen Feier die Dorpalenser in Schaaren
auss Land sührte, dies bewirkte? oder ob es der An
fang vom Ende der Dörptschen Neiguug für Offen
bachs schöne Helena ist? das mnß in Gednld abge
wartet werben. Daß letzteres der Fall seilt möge,
wäre zn wünsche». Was sonst darans wird, das
demonstrirt eine Schilderung vom Montmartre, als
die Versailler Regierungstruppen über denselben zur
Bekärnpslnlg der Kommuue in Paris einzogen; sie
lautel: „Mau hielt vor Moutrouge, eiuem berüchtig
ten Tanzplatze des Viertels. Das Thor war ausgehobeu worden zum Barrikadenbau, Stühle uud Tische,
Alles, was nicht inet« uud uageliest war, hatte zu dem
selben Zwecke gedient. Man sah hinein in die bnntbernallen Hallen, welche einst erdröhnt von den lie
derlichsten Melodien Osfenbachs, dnrchlobt waren von
der bacchainii.lien Wlldheit der Griselten; grau und
unheimlich schaute der Wirrwarr der Sä»le» und
geiuallen Bäume heraus, gespenstisch ragten weit
über das Portal noch die Trürnrner der bunten La«
lernen, welche einst dies glänzende Elend beleuchteten."
Z . i h l e n machen das noch deutlicher; die amtliche
Enquete über den 18. März bringt ein Docnment
über die Organisation der Streitkräfte der Commune;
uach dennelben siud 681 Kinder der Beteiligung an
der Bewegung von Paris beichnldigt nnd 1851 Franen
wurden allein dem vierten Kriegsgericht üderlieserl;
Antheil uud Anklage aus vielseitigen Wnnsch.
Immerhin ist cs ein Glück, daß uus die „schöne
Helena" nur in lendenlahmer^Abschwächung vor die
Allgen kam; im Dörplichen Sommertheater hob der
Eaiica» die Füße fast nnr zollbreit hoch, während er
iri Paris die Beine bis znr Nase schlendeit.
Zur Helena nnd Galathea gesellte sich am Freitag
die
ie Osfenbachiche „Verlobnng bei der Lalerne", aber
nicht lin Sinne des Hltteuknaben Paris als dritte

im Bunde; die das voraussetzten, täuschten sich. Die
letztgenannte Operette ist ein idyllisches Schäferspiel
aus der ersten keuschen Zeit des Komponisten, da
deutsche Ehrbarkeit und denlsches Gemüth bei ihm
noch das Uedergewicht hatten und er noch uicht auf
gnl Pariserisch verdorben und versunken war. Welch
eine Kluft liegt zwischen dieser harmlosen Dorfge
schichte und der Männer verderbenden Galathea!
welch ein Abgrund gähnt zwischen diesem Stelzengang und Hoizschuhgeklapper uud der Entführung
der schönen Helena zur Frau Venus!
Aber das Interesse des Abends lag in anderer
Richtung; der kirchliche Anzeiger vom Freitag berichtet, daß Dorpat in der Johanniswoche nur Eine
Leiche, ein ViermonatSkind w den unerbittlichen
Schooß der Erde bettete; gleich hart und unerbittlich
ist Las Theatervolk in Paicket und Logen, es will
seinen Abend complett haben, da darf kein Tüttelchen
daran fehlen; so war der Theaterzettel vom gleichen
Tage gezwnngen, des Kindes Mutter als Bäuiin
Catharine in der „Verlobung bei der Laterne" zu
melden. Weun Pflicht und tägliches Brod gebieten,
da „ists mit Weh und Thrünen aus"; mit Nivbeschmerzen im Herzen muß die Bäurin Catharine an
die Lampeu hinaus, um die Zuschauer zu ergötzen;
sie muß den derben Angriffen von Anne Marie in
Hohn- und Spott- und Eisersnchtsduetten standhalten
und das alles unter den tändelnden und kosenden
Klängen Osfenbachscher Musik; ein Hauch schwermüthiger Wehmuth beschattete, der Säugerin unbewußt,
Gesang und Gestalt.
Fräulein Petzold exceUirte, ihrer Nolle entspre
chend, als derbe nnd doch verführerische, dem dumm
reichen Peter gefährliche junge Wiltwe. Es ist an»
erkennend hervorzuheben, daß — (es wächst der Mensch
mit seinen Zielen) die Dnrchführnng ihres Spiels als
schöne Helena, als Fürstin im Reich des Cancans,
eine so fein gehaltene und dnrch Zurückhaltung ge
tragene war.
Herr Fehringer spielte im ersten Stück als Nival des „modernen Barbaren" ausgezeichnet; bis ins
st kleinste nnancirt kam sein vom Dandylhum beleckter
u Landjnnker zur Geltung, der uur noch die 8000 Tha-^ ler Nettorevenue, aber uicht mehr die schöne Wittwe
^ im Herzen hat uud anbetet. Herr Berent, sein sibiD- rischer Vetter, war wie immer gelungen nud erregte
ku>uugeheure Heiterkeit; desgleichen Herr Schelper als
gelehrter Buchbinder, der aus das Schwert des Dau/ mokles nicht kommen kann, es immer über sich ban^ meln sieht uud endlich dafür einen Schwiegersohn
' eintauscht. Der geehrte Herr war dabei so recht im
Fahrwasser des ihm eigenthümlichen ansprechenden
Genre's, eben so wie gestern als reich gewordener
schwäbischer Bauer, Das schwäbeln stammt in dem
Stück noch ans der antiqnirten Modezeit der Auerbachichen Fran Professorin; da das ein überwunde
ner Standpunkt, würde wohl ein Überträgen in
Idiom nnd Situation von Reuters Unkel Bräsig
mehr Erfolg bewirken.
Es mag erlaubt sein, dabei
den Wunsch auszusprechen, der geehrte Künstler möge
uns auch in diesem Jahr durch seiuen brillanten
„Unkel Bräsig" anf vielseitigen Wunsche erfreuen
und demselben bald das ueu eiustudirte Stück nach
Neulerscheu Motiven „d Reis na Konstantinopel^ fol
gen lassen.
Vorerst ist aber Herr Treller, der bekannte Lieb
ling der Rigenser, zn bedentiamen Gastspielen bei
uns eingetroffen; der Künstler wird morgen seine
Meisterschaft als Charakterspieler in zwei kleinen beliebten Stücken von Holtei und Kotzebue als „Hans"
Jnrge" und „Elias Krumm" darthnn. Später wird
e r i n M o l ie r e s G e i z i g e m , i n S c h i l l e r s R ä n 
dern. Brachvogels Nareiß, in Shakespeares,
Kaufmann von Venedig und andern klassischen
Stücken, welche meist in Dorpat uoch uicht ausgeführt
Wordeu, debülireu.
r e m d e ii - L i st e.
Hotel Garni.

Herr Trautmann, Apotheker Wissel.'

Thr. Gläser.

Verantwortlicher Redakteur

Anzeigen »nö Bcka»»t»iach»M»
Auf Verfügung des Vogteigerichtes werden
am Donnerstag, den 29. Juni Nachmittags
um 3 Uhr in dem Hof des Burkowitzschett Hauses an der Fischerstraße circa
KV Tonnen Häringe gegen sofortige baare
Bezahlung au den Meistbietenden verkauft werden.
Dorpat -Nathhaus

den 26. Jnni 1872.
F. Walter. Secrrtaire.

Commerz - Club.
Mittwoch, deit 26. Juni

General-Versammlung.
Präcise 9 Uhr Abends.
Die Direclion.

Unterzeichnete erlauben sich dem geehrten
Publikum die Anzeige zu machen, daß sie
vom 23. Juni ab, statt wie bis jetzt um
8 Uhr — ihre Geschäftölocale

«m 7 Uhr srbends
schließen werden.

Gebr. Bartels. P. H. Walter.
A. Ehorn.
A. Oberleituer.
L. O. Fischer.
E. Freymuth.
C. E. Thomson.

Theater-Repertoir.
M i t t w o c h , den 28. I u n i , 25.
,
Vorstellung: Erstes Gastspiel des
- F r a n z T r e l l e r v o m Staotiheater z
u
.
^türge, Schauspiel in l Act von HoIM-^7 >.
Weiberfeind, Lustspiel in 1 Act
Zum Schluß: Der gerade Weg ^
Lustspiel in I Act von Kotzebue.

5
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hüu

Hans Jürge
Elias Krumm

Anfang 8 Uhr. ^

klÄlllM MIsnM)
keilt brieüieli äer Lpeeialar^t tur Epilepsie vr. 0. Li Iii soll, ^'et?t
^.LO-Ltrasse 28. — Lereits Hunäerte vollstirncliA Kekeilt. —' l)ie >veil6
uuuK ist äureliaus kein Linäerniss ^ur erkol^reielien I.eitunA 6er Kur.
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Von Einem Edlelt Nathe der
Dorpat wird hierdurch bekannt
/
dem Zaan Köhler gehörige, allhier -i ,
In Abänderuug des in M 131 der theil su>) Nr. 270 und 272
„Dörptschen Zeitung" aufgenommenen be sammt allen Appertinentien
züglichen Publikates wird hierdurch bekannt Eines Löblichen Vogteigerichts
werden
werdeu soll.
soll Es werden demnach
gemacht, daß bis aus Weiteres an den
hierdurch aaufgefordert, sl'ch s"
11 August d.
^ ^
anberaulilw^^
Montagen der Besuch des Sommertheaters k»"
den 11.
^5. anv^.
des Dorpater Handwerker-Vereins Personen dem alsdann zu bestimnmllenden
^ctt s ^
aus der Stadt und Umgegend gestattet sein Termine, Vormittags um 12 llhl', W'?
wird, wenn dieselben durch die, mittelst Ab Raths Sitzungszimmer einzusln^'' ^
ZI, »Il'i-l^iitsmren Iliil^
zeichen kenntlich gemachten Vorstandsglieder Ueberbot zu
verlautbaren unl'>' .„iA
N
eingeführt
werden.
Diese eingeführten' Zuschlags weitere Berfugung^^^

Dorpater Handwerker - Verein.

Städter und Stadtnachbarn haben nach
Schluß der Theatervorstellung den Garten
und die übrigen Räume des Vereines zu

^'ü^^sor

Dorpat-Rathhauö a,n

Im Nanien und von lveg^
^
der Stadt
^

(Rr. SA.)

Der Vorstand.
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W VMIiB
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äor- eZ»iR'Ui'K.

^ivirä vom NtoiRtiTK,

äeQ
Mi»» an uui RÄ TII»R'
ZKRtttKKS NÄdrellä
Serien A'LtiülKZt) kein.
In ävr LwtiouÄi'LQ ^dtlieiluriA
>vüdrenä
clor
«u,»» SO.
nur solods
^.ulnaliuiL Lnäsn, dei ^velolron 'we^err
urrrnidtölbai-or I^6b<Zll8K6lalir sottirticre Z.r'?tlivli.<z
Lültd unsrlÄsslieli ist oäor uvbliv?6Q(1ig6 O^er^tioricZQ dis auk ^siwres niodt aufAtZSLltobLli
äsu äUrion.
Wjtternngsbeob achtnnqen, ?. Juli I872.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf,
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten wurde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
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Mit dem Dampfer '-Alexa-'v"

^

Hieselbst an: Herren Baron ^pp jssel,
Hennig nebst Sohn, Treller, vo>l
^
drowitsch, Newdatschnr nebst 6^-^
Tochter, Pros. Volä, Herren Sta^ Erich^

gew, Graaf, Vruhns, Tim.u,
Wittich, FFrl. Weidenbaum, No>

?>rw 5

mann, Herren Masing,
Kurrewitz, Pommer, G e b r d .

'

Lodden,

H'er ab:
l-e,
Effert,
Goldman
Are,,.

„A/rz-anöre"
I
' Staatsrat vo/- Äam-, ^^
Guilke, /riedson,
Fi5.
«raun,
Ärutta", Z, ^
Wafs.leiv, GaF.nfch' M-5
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'q ^
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^/egrn/ihischf
Dorpg^z. meteoros.
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^ Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei ün Eckk>. - n e b e n d e m Nathhause eine T r e p p e hoch,
kls für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V l e r n »

Bestellungen
auf das

^tte Quartal
der
1)

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich K0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

en Zeitung"
jn''^°mmen in W. Glasers Leih-

Man abonnirt in

KonstlUltinopel, 7. Juli/25. Juni. Heute wurde
die Eisenbahnlinie nach Salonichi eröffnet. Die Ne
gierung dankte dem Konsortium der Unternehmer
Bariola -Jung für den ausgezeichneten Bau der Linie.
Eine kaiserliche Kommission ist nach Adrianopel ab
gegangen, um die anderen Linien des Eisenbahn
netzes in Numelien zu übernehmen.

Inländische Nachrichten.

Conditors Borck eine

Tagen, die mir noch bleiben, gewährte. Du hast alles
erfüllt: Vergangenheit. Gegenwart und Znkunft bieten
nnr
nichts ais Schmerz. Neue und Gewissensbisse! Nun
erlin,/
später den Theil dcr Briefe,
wohl,
mein Freund! ich weiß und erwäge dies alles,
Attila/-,
(Julie schrieb täglich), hcr^ber die Aufopferung, mit der sich und doch werde ich zu Dir gezogen durch ein Gefühl,
das ich verabscheue, das aber die Gewalt der Ver
wünschung nnd des Verhängnisses hat."
Ich liebe Dich, wie man lieben muß. mit Raserei,
Entzücken und Verzweiflung. Ich habe nicht mehr Opium
im Blut; ich habe Schlimmeres."
Wenn Dn zum ersteu Mal eine uuglucksel'ge Krea
tur sähest, verwirrt und zerrissen von so entgegengesetzte»
Empfindnnacn, würdest Du ,ie Nicht beklagen und ihr
zu Hilse kommen? Nun wohl, mein Freund, ich bin
es. mein Unglück ist Dein Werk und diese Seele von
"i,^ ,
^- .u
knickerig, gewähre mir viel! Du Fener und Schmerzen ist Dein Geschöpf."
.Wenn ich Dich hafst. Du weißt es wohl, so ist es
es uicht mißbrauche. O, Du wirst
nur. daß ich Dich mit einem Grad der Leidenschaft liebe,
Ä
" '""b- Ich thue nichts als
die meine Verminst verwirrt/
c n "Ata als l.eben."
Mein Gott was ist die Leidenschaft mir natürlich,
h-,.
he,/
^ wich zu allem eignet: daß
was" ist die Verminst mir fremd! Himmel oder Hölle.
! ' vct. !°ll ^
zu klagen,"
- das ist das Klima, in dem ich wohnen kann."
Übermaß meiner ThorMan kann lange in den sranzö,ischen Tragödien
k ' Ni 5' Was s
^
dcö Lebens drückt
hcrnmsnchen.
ehe man Ausdrucke so wilder Leidenschaft
^>iches d.i8 ^ 'ch thun? Was soll ich werdann antreffen wird. Die Briese wurden in derselben
> »Ich
Nur s,.is^??"^ lein, oder der Kirchhof.
^ HG
befreit?"
Zeit mit dem Werther geschrieben. Die Schreiberin war,
als sie starb, 43 Jahr alt. ^
^ „
^ i d / ^ D u mich die Hoffnung, die
Was wollen dagegen die Parodox.cn des „Werthcr"
^ih
^onue gelehrt hast! Ich hatte
sagen! Der Roman wurde nm jene Zeit übersetzt, und
^-'bt ^
^
ich hatte nicht das
Laharpe gab ein Urtheil darüber ab. Er beklagt, daß
" '
daß cs Augenblicke ^ die dentsche Literatur uoch 1^ wenig bekannt sei, oliglnch
man vor Geßner, Klopswck, Ellert, Wieland große Ächzu lieben.«
mein Unglück bis
wnq H-P, Fmlich mich man den DcutsäM W"t'
schwttfuMt
d.s Syls md ->n u.dermaß m dcr A».
kein^ Ar?N"?'
kauust es niemals
w-ndmm von Eiiizcwbcil->> vmvemn, d>c cmen M-W-l
e und schÄst^»^"'" 5U Dir. Du hast
an Erfindung verrathen. Die Deutschen glauben, daß
Du lmst
das eine edle
es genügt, abzubilden, was gerade dcr Zufall bringt,
acnomm«./
vielleicht anf immer
kommen, den der Himmel den nein, man nuch auch wählen uud ein Gemälde abrun> Tnik

^bcsgcschichtm.

Buchdruckerei im Eckhause des Eon«

J a h r g a n g .

Dorpat, 29. Juni. Ueber die Verlängerung
des Termins zur Einwechselung der Kreditbillete
alter gegen solche neuer Form theilt jetzt eine Bei
lage zum „Neg.-Anz." vom 26. d. Mts. Folgendes
ZZ.»
»Salt,
mit: S. M. der Kaiser hat auf Grundlage eines
K r e d i t D e r T e r m i n f ü r d e n Gutachtens des Ministerkomitös zu befehlen geruht:
^S: Be.rNlllette. Mitau:
Ernteaussichten.
Auf eine Vorstellung des Finauzministers. Allerhöchst
^ v S s » » ^ ' ^ e i , , d ? S ' D e r statistische K o n g r e ß . W o r o - bestätigt am 19. März 187!, wird der Termin zum
^.7"discher
Perm-^ Eine HeuschrewUvolke.
Austausch der Neichskreditbillete auf sechs Monate
'"'-iiit ttn
Nol «Ä' Deutsches Kaiserreich. Berverlängert, nachdem als letzter Termin für das euro
Der Besuch der Berliner UniDeutschin«?' Versailles: Berathung der Ucber- päische Rußland (mit Ausnahme des Kreises Mesen)
Die
^ Abwirthschaftung des Kaiseruud das Königlich Polen der I. Januar 1873 und
iir ^ ^ Börsp "ttt"ontanen und monarchischen Parsür die Bewohner des Kreises Mesen und des asiati
"'riia ^Mesteigl ' ^ Türke i. Konstantinopel: Das
schen Nußlands der 1. Juli desselben Jahres festge
6' Der bulgarische Kirchenstreit. —
setzt worden ist. (D. P. Z.)
«Metv^delgbcrich^ ^^andschast der Indianer.
Mitau. Ueber die Ernteaussichten in KurII. — Vom Sommertheater. land berichtet der Negierungsanzeiger, daß sich die
Winterfelder, Dank dem guten Wetter, das seit Mitte
April herrscht, in einem befriedigenden Zustande
^ SÄi/z's"! ^«chrichte».
befinden.
der Sult^'.,^""''
Dem
„Economista"
zu
Sultan^"!'
St. Petersburg.
Am 18. Juni traf S. M. der
^egieri.«^ ^uf Einschreiten mehrerer beKaiser
im
Lager
vou
Krassnoje-Sielo ein uud begab
daß
c>" deren Spitze Italien steht,
sich
direkt
in
die
Lagerkirche
der 2. Gards.Jnfaute^ höhten ^^ez-Kanalgesellschast den beabriedivifion, worauf die Kirchen- und Wachtparade
'«Ä"- «I
-inlllh--» dürse.
^
^uni. Die „Times" bringt stattfand. Am 19. Vormittags besichtigte Seine
^oh^chlen,
^hl?n
' wonach Deutschland bei
ver den Majestät die 1. Brigade der 24. Infanteriedivision
Habein N^tlirp^t
habe,
Vetorecht li-i
bei den NaMPapst- mit dem finnischen Garde-Schützenbataillon,.am Nach^
darüber eingezogen mittage desselben Tages das kombinirte Kosaken-,
-sst ^>gen
über die Verhältnisse das reitende Grenadier- und das Dragonerregimeut
^Seiv,
.^ave möglich sei und daß drei der Garde und am 20. Vormittags die erste Gardedi .°^chlage gegenüber sich günstig Kürassierbrigade und die aus dein Garde-HusarenreS. M. der Kaiser ge
i°°°" «°-'chl°g °'s giment kombinirts Briaade.
ruhte, Allerhöchstseine Zufriedenheit mit allen diesen
Gestern ist die deutsch- Truppeulheilen auszusprechen, ganz besonders aber
dem Chef der 24. Division, Generaladjntanten von
-s!ch»?">ster?»^?^ouven:ion ratifizirt worden,
Weymarn, zu danken, wobei Seine Majestät zu be
di^
wird heute die Vorlage,
merke« geruhte, daß der heutige Tag ein wahrer
d>°
lcjüf ^
Anleihe ermächtigt, vorle^diuc>>...
Regierung die Wahl, die Dauer Feiertag sür Ihn sei. Bei der Mittagstafel, zu wel
cher alle Befehlshaber uud die Kaiserliche militärische
^
gen der Anleihe zu bestimmen.
^haus

W. Glasers

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

Suite befohlen waren, gratulirte Seine Majestät dem
Generaladjutanten von Weymarn zu dem Titel eines
Fürsten Barclay de Tolly-Weymarn, der demselben
als nächstem Verwandten der im letzten Sprossen im
vorigen Jahre ausgestorbenen Fürstenfamilie verlie
hen worden, und dem Flügeladjutanten Obersten Ba
ron Seddeler zur Ernennung zum Kommandeur des
Garde-Grenadierregiments, wobei Seine Majestät die
Ueberzeugung auszusprechen geruhte, daß dieses Re
giment gewiß in derselben vorzüglichen Verfassung
verbleiben werde, in welcher es sich während einer
ganzen Reihe von Jahren unter seinem Vorgänger,
dem Generalmajor der Suite v. Schilder-Schuldner,
der jetzt zum Chef der 5. Infanterie-Division ernannt
worden, befunden hat. Am 21. Juni war der Kirchenfsiertag des Garde-Kürassierregiments Seiner Ma
jestät, an welchem im Beisein S. M. des Kaisers Got
tesdienst und Kirchenparade stattfand.
Nach dersel
ben war Allerhöchstes Dejeuner-dinatoire, zu welchem außer dem Suite die Offiziere des Garde-Kürafsierregiments Seiner Majestät, des reitenden Garde»
Grenadier- und des Garde-Dragonerregiments besohlen waren. Am Abend des 29. traf der GeneralFeldmarschall Graf Berg im Lager ein und wird
wahrscheinlich einige Tage daselbst verbleiben.
Am
Morgen des 20. kamen die Gäste aus Preußen an,
die auch schon dem Exerciren der Garde-Kavalleriebrigaden am Nachmittage desselben Tages beiwohnten.
(D. P. Z.)
— Der internationale statistische Kongreß wird
in St. Petersburg Donnerstag, den 10./22. August
um 11 Uhr Vormittags durch eine allgemeine Si
tzung feierlich eröffnet und in dieser Sitzung auch
das Bureau gewählt werden und die Entgegennahme
von Mitteilungen stattfinden. Um 2 Uhr: Sitzung
der Abtheilungen und Wahl der Bureaux für die>
selben. Beschäftigungen der Abtheilungen: Freitag,
11./23-, Sonnabend, 12./24. uud Montag, 14./26.
August von 10 bis 1 Uhr Sitzungen der I., 3,, u.
ü. Abtheilung und von 2 bis 5 Uhr Sitzungen der
2. unv 4. Abtheilung. Dienstag, 15./27. August,
können die Sitzungen der Abtheilungen stattfinden,
oder des Festtages wegen anch unterbleiben. Mitt
woch, 16./28. August: von 10 bis 1 und von 2 bis
4 Uhr allgemeine Sitzung: Mittheilungen; Berichte
der Abtheilungen; Beurtheilung dieser Berichte.
Donnerstag, 17./29. August: Um 10 Uhr Morgens
allgemeiue Sitzuug; Fortsetzung der Beschäftigungen.
Um 2 Uhr Nachmittags, Berathungen zur Bestim-

dcn. Dieser Fehler findet sich anch im Werther: die
Geschichte soll wahr sein, aber sie ist nicht ausreichend
um einen Band zu füllen. Darum ist anch der Roman
mit Betrachtungen und Naturbeschreibungen überladen;
übrigens finden sich gegen den Schluß hin Stellen von
großer Wahrheit nnd Wirkung. Im Allgemeinen mnß
jeder Selbstmord, der aus einer großen Leidenschaft hervorgeht, uns interessiren.
'In demselben Jahre 1777 erschien eine Nachbildung
des „Werther": „die letzten Abenteuer des jungen Olban.
ein Fragment elsäßischer Liebesgeschichten", Lenz gewid
met, den der Verfasser, Ramoud, ein junger Straß
burger, persönlich sehr genau gekannt hatte. ' Das Werk
schließt mit dem P.stolcnschnß und hat als Vorrede das
einfache Wort:
.Das sind die Irrungen und die Leiden empfind
samer Herzen, lies, kalte Seele! und verdamme/
Das Interesse des Bnches liegt in einem warmen
landschaftlichen und Naturgefühl, das der Verfasser später
weiter ausbildete und mit einer darstellenden Kraft ver
band. die weit selbst über Rousseau hiuaus geht. Derselbe schrieb einige Jahre darauf in Prosa im Stil des
„Götz" ein dramatisches Gemälde: „der elsaßische Krieg
während des großen westlichen Schisma, beendet durch
dcn Tod des tapfereu Graf Hugo, genannt der Soldat
des heiligen Petrns". D e r Verfasser'wollte „die Fehden
der Grafen und Prälaten des Elsaß malcn. die Leich
name der Geschichte wieder beleben, die Legenden und
Chroniken, die sich an die alten Fe senschlöffer heften, in
Action fetzen"; kurz er hatte dasselbe vor, was 80 Jahre
später sein Landsmann Erkmann noch etwas phantasti
scher untcrnahm.
^
„
„Diese historischen Personen sollen in ihrem alten
Costüm anftreten, nach lhren alten Sitten handeln, ich
will treu die Natur koplren. auch wenn ich dnrch die
Phantasie die Thatsachcn ergänze, welche die Zeit in das
Dunkel der Vergessenheit begraben hat."

Der Roman wurde nicht viel gelesen, fand aber

mung des Ortes sür den nächsten Kongreß; Schluß
der Sitzungen. Freitag, 18./30. August: Sitzung
der offiziellen Delegirten, falls eine solche nölhig sein
sollte. lD. P. Z.)
Gonv. Wormltsh. Ueber den Stand dsrGemeindeindustrie in dem Flecken Bnturlinowka <Kreis Bo°
brow) entnehmen wir dem „N.-A." folgende interes
santen Angaben. Von der über 20,000 Köpfe zäh
lenden Bevölkerung des Dorfes beschäftigen sich 6000
Personen (darunter 1500 als Meister, die anderen
als Gesellen nnd Arbeiter) ausschließlich mit der
Anfertigung von Bauernstiefeln. Gewöhnlich arbeitet,
wie dies bei der sogenannten Gemeindeindustrie der
Fall zu sein pflegt, der Meister mit einem oder zwei
Gesellen meist Kindern oder jungen Leuten von 13
bis 16 Jahren, oder auch nur mit den weiblichen
Mitgliedern der Familie. Es werden im Flecken wö
chentlich 20,000, ini Jahr gegen L00,000PaarStiefel
angefertigt uud wöchentlich an deu Markttagen an
die Aufkäufer abgesetzt, welche die Waars wieder iu
das südliche Nußland bringen. Die geringeren Sorten
der Sliesel zu 2 N. das Paar werden aus Pferde-,
die besseren zu 3^2 N. aus Nindsleder angefertigt;
ersters werden besonders in der Zeit von Januar
bis Juli, letztere vou Juli bis Januar gekauft. Der
Arbeiter gewiunt während der Zeit der niedrigen
Preise höchstens 20 K., bei den höheren Preisen wohl
auch einen Rubel, im Durchschnitt 50 K. vom Paar
Stiesel, was bei einer Produktion im Werths von
2 Mill. R. einen Gewinn von 400,000 R. ergiebt.
Das Leder bezogen die Schuhmacher iu Buturlinowka
früher aus Ssarausk, Knsnezk uud Kanadej; jetzt
bestehen jedoch in Buturlinowka selbst bereits 30
Lederfabriken, die jährlich 25,000 Häute liesern. Da
dies jedoch den Bedarf nicht deckt, ist der Handel mit
Ssaransk noch immer sehr lebhast. (D. P. Z.)
Gouv. Perm. Eine Heuschreckenwolke ist am 15.
Mai über das Kirchdorf Jegwiuskoje (Kreis Ssolikamst) hinweggezogen. Der Flug der dichten Masse
dauerte ungefähr zwei Stunden. Wo sie sich niedergelassen, ist noch nicht bekannt. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 6. Juli/24. Jnui. Wiederholt ist Klage
geführt worden, daß die in den polnisch-katholische»
Lanbestheileu lebenden Deutschen in Bezug auf ihre
Seelsorge gänzlich vernachlässigt wären. Es war mit
Grund in dieser Thatsache die Erklärung sür die be
dauerliche Repolonisirung vieler Landstriche gesunden
worden. Die „Germania" theilt nnn einen Erlaß
des Kultusministers an den Oberpräsidenten v. Horn
mit, welcher ergiebt, daß die Aufmerksamkeit der
Staatsregierung, jetzt dem beregten Uebelstaude zuge
wandt ist und woraus zugleich erhellt — offenbar
sind gleiche Anordnungen auch iu die andern betheiligten Provinzen ergangen — daß die kürzlich ge
meldeten statistischen Erhebungen über die Zahl der
deutsch oder politisch redenden Personen in den ein
zelnen Kreisen und Ortschaften mit den in der an
gegebenen Richtung ins Ange gefaßten Maßregeln
zusammenhängen. Der Erlaß lautet: Um sür die
Befriedigung des seelsorgenden Bedürfnisses der in
Minderzahl unter der polnisch redenden Bevölkerung
lebenden deutscheu Katholiken angemessene Vorsorge
treffen zu können, erscheint es zunächst erforderlich.

inige warme Anhänger, und wurde October 1777 warm
in einem Damenjonrnal empfohlen, von einem zierlichen
Kritiker, dein man es nicht zutrauen sollte, von Claude
Dorat. Er wies nach, daß die französische Poesie dringend der Auffrischung bedürfe: „wir sind kalt, kleinlich
und pedantisch geworden, wir verlieren immer mehr an
Nerv, es hat sich ein gewisser akademischer Geschmack bei
uns eingebürgert, welcher die Seele einengt, die Einbil
dungskraft erkaltet, alle Kühnheiten und Leidenschaften
verwischt und die Poesie zn untergraben droht,"
Diesem Kritiker sandte Namond eine Reihe von
jugendlichen Licbesgedichten ein, die dieser wirklich April
1777 unter dem Titel „I^ss amours ck'uri feurio
^.Isacion" herausgab. Doch hatte er nicht unterlassen
können, die Nalnrlante etwas akademisch zuzustutzen;
namentlich beschwerte sich Ramond darüber, daß er an
Stelle der Lerchenbäume Platanen eingeführt hatte, die
doch auf den Höhen des Jura nicht wachsen: von Lokal
farbe hatte die damalige französische Kritik trotz Rousseau
noch keinen Begriff.
Gleichzeitig mit dieser Sammlnng von Liebesgedichten
oder Elegien 1778 erschien eine andere, die viel frischer
und lebendiger in die Entwickelnng der französischen
Poesie eingriff. Der Verfasser derselben, Evariste Parny
(25 I.) war vor Kurzem von der Insel Bonrbon, seinem Geburtsort, zurückgekehrt. Dort war er Mnsiklehrer einer jungen Dame gewesen, Eleonore, nnd halte
mit ihr ein Liebesverhältniß gehabt, welches unglücklich
abschloß. Die Wehmuth über diesen Verlnst, verbunden
mit einer kräftigen Sinnlichkeit und einem lcbhaslen
Natnrgrfülil, gab seinen Elegien einen individuellen Cha
rakter, der wesentlich von dein Ton der bisherigen fran
zösischen Lyrik abwich.
... ^
Die Richtung, welche die französische Sprache durch die
Akademie nnd dnrch Boileau erhallen, war für die Lyrik
am ungünstigsten. Die Franzosen verstanden besser als
irgend eine Nation, dein Inhalt des gesunden Menschen
verstandes einen geistvollen und witzigen Ausdruck, dem

das in dieser Beziehung notwendige statistische Ma
terial zu erlangen. Euer Hochwohlgeboren ersuche
ich daher ergebeust, dieserhalb die betreffenden kö
niglichen Regierungen mit entsprechender Ermittelung
schleunigst zu beauftragen, die kreisweise zu ordueude
Uebersicht derjeuigeu katholischen Parochien, in wel
chen bis jetzt dem erwähnten Bedürfnisse noch nicht
genügt wird, derartig aufzustellen, daß aus derselben
zu entnehmen, wie groß die Zahl der Katholiken
deutscher Abstammuug in jeder Parochie ist, und wie
viele davou der polnischen Sprache nicht mächtig sind,
nicht minder aber auch, wie viele von den Katholi
ken polnischer Abstammung der deutschen Sprache
nicht mächtig sind. Auch ist bemerklich zu machen,
ob nnd mit welchem Erfolge bereits Anträge auf
Abhülfe gestellt worden sind. Die betreffenden Uebersichten erwünsche ich, mit Ihrer gutachtlichen Aenßernng begleitet, sobald als möglich zu erhalten. (N.-Z.)
— Die Universität Berlin zählt in diesem Som
mer znm ersten Male seit langen Jahren weniger
als zweitauseud Studeuteu und ist von Leipzig über
flügelt worden, das deren im neuesten Verzeichnisse
mehr als 2300 ausweist, also 3-—400 Studeuteu
mehr als die deutsche Neichshauptstadt. Dahin mußte
es kommeu; es ist vorausgesagt wordeu. Denn wäh
rend Leipzig vom sächsischen Ministerium wie ein
Augapfel gehegt und gepflegt worden, sah sich Berlin
unter dem Ministerium Mühler geradezu vernach
lässigt. Wichtige Lehrstühle blieben unbesetzt nnd für
die besten Männer war meistens nicht das uöthige
Geld zu einer angemessenen Besolduug auszutreiben.
Ja, es ist sogar das Wort gefallen, wenn auch nicht
vom Minister selbst: „Was brauchen wir in Berlin
immer die besten Männer? Man mnß anderen deut
schen Universitäten auch etwas gönnen." In dieser
Hinsicht trieben wir zur Mühler'schen Zeit die Großmutl) denn freilich sehr weit. Der neue UnterrichtsMiuister, Herr Falk, giebt sich Mühe, das Versäumte
nachzuholen; doch hat auch er mit dem Fiuanz-Mi
nister zu rechnen, und bei der in Berlin so sehr ge
stiegenen Theueruug uud Wohuuugsnoth sind tüch
tige Krät'te nur noch gegen früher ungewöhnlich hohe
Gehälter zu gewinnen. Und im Unterrichts-Ministerinm ist man in Preußeu nun einmal im Gegensatz
zu anderen Ministerien von Alters her an die be
scheidensten Zahlen gewöhnt. Man erzählt, bei der
Bernsung eines ausgezeichneten Gelehrten habe der
Unterrichts-Minister über die vom Finanz-Minister
vorgemerkte Summe hinausgehen müssen, nnd nnn
müsse der berühmte Professor noch einige Zeit im
Anstände Anbringen, bis die flüssig zu machenden
Gelder die nöthige Höhe erreicht hätten. Doch das
ist gewiß nur eine müßige Erfindung böser Znngen.
Man darf hoffen, das; in der nenen Zeit bei uns in
Preußen, dem Staate der B i l d u n g , die B i l d u n g selbst
uicht länger als Stiefkind behandelt werde. Wir wollen
dankbar anerkennen, daß für die Aufbesserung des Ge
haltes, wie der Lehrer überhaupt, so auch der akademi
schen Lehrer jetzt Manches geschehen ist, aber gewiß noch
nicht alles Wünfchenswerthe. Es erschallen darüber
noch manche Klage an den preußischen Universitäten,
auch von der reichsten, von Greisswald. Diese alte
Universität besitzt allerdings ein bedeutendes Stif-tnngsvermögen und den Ruf des Neichthums. Er
zählt man doch, daß jeder Student bei seiner An
kunft schon vom Thorschreiber gefragt wird, ob er
kein Stipendium haben wolle, uud keinenfalls dürfe

Inhalt des Gemeingefühls eine prächtige Form zu geben;
einzelne Chöre in Aihalia lassen nichts zn wünschen übrig.
Aber das rechte Lied geht weder aus den Sätzen des ge
sunden Menschenverstandes noch aus den Ideen des Ge
meingefühls hervor, cs verlangt eine freie und indivi
duelle Stimmung, und diese wurde durch die scharfe
Kritik der Akademiker fast unmöglich gemacht. Für sich
selbst zu empfinden, zu träumen, einer innern Stimmung
nachzuhangen, deren Grund man sich selber nicht ent
räthseln konnte, die Phantasie nbermüthig nnd zwecklos
spielen zu lassen, die Stimmungen der Natur in seine
Seele auszunehmen ohne zu wissen, woher sie komme,
das Alles wäre einem Dichter des vorigen Jahrhunderts
nicht eingefallen. Ein Original, ein Träumer zu sein,
war der schlimmste Vorwurf, dcn man einem Franzosen
machen konnte, nnd wer als Dichter Anerkennung er
werben wollte, mußte sich nicht aus die Kraft seiner In
spiration, sondern auf die Feinheit seines Geschmacks
stützen. Eine gebildete Wendung wurde über alles ge
schätzt, einen starken Naturlant des Herzens dagegen hatte
man als Barbarei verachtet. Man nannte sich anch
nicht Dichter, sondern Schöngeist; man schrieb nicht sür
das Volk, sondern für die Salons.
Das alles änderte sich durch Parny, und sein Frennd
Gingu6n6 hatte vollkommen recht, wenn er ihm die
völlige Umgestaltung der Lyrik zuschrieb.
Es war ihm jedoch vorbehalten, in der spätem Literatnr eine mehr frivole Rolle zn spielen. Im Gebiet
des Romans fehlte es auch in Frankreich an unglück
licher Liebe nicht: „lös inalkoui's clo
RinHie"
von Madame d'Ormoy erschien gleichzeitig mit dein
jiingen Olban nnd, nm noch eine dritte Nation heran
zuziehen, das leidenschaftliche Verhältniß Alfteris (gleichalterig 'mit Goethe und Mirabeau) zur Gräfin Albany
spielte in den nämlichen Tagen.
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lisiren. Frankreich braucht viel Geld, Deutschland
Wird dasselbe beziehen. Warum sollte also letzteres,
znmal bei diesem Anlasse keine Gemächlichkeit mit im
Spiel ist, einer Eliiiision spröde den Nucken kehren,
die doch in der „ultima, rati.»" ihm selbst zu gute
kommt? Das heutige Publicum liebt die Association,
namentlich mit Namen, die in gutem Klange stehen.
Wo das Welthaus Nothlchild eingreift, wo Bankin
stitute wie die „Banqne de Paris et des Pays-Bas,"
die „Soci6t6 gönörale," Niesenetablissements in Lon
don, Wien, Berlin, Amsterdam, Frankfurt und NewAork um „vielversprechendes Agio" werben, warum
Wllte der sparsame Rentner, der haushälterische Fa
milienvater sich nicht an einem Unternehmen betei
ligen wolleil, das schließlich doch zu einem Friedens
zweck bestimmt ist? Das reiche Frankreich kann uud
wird erst daun von gewissen chauvinistischen Ideen
zurückkommen, wenn es wieder in eine normale ma
terielle Lage zurückgebracht seiu wird — in eine
Lage, die ihm gestattet, seinen gewerblichen uud commerciellen Anliegen nachzujagen, und ob des in Anssicht stehenden neuen Gelderwerbes allmählich die
Schäden zu vergessen, welche es erlitten. Die große
Tagesfrago wird also zu Gunsten jener gesinnungstüchtigen Capitalisten gelöst werden, die dazu beitra
gen, Frankreich von der „sichtbaren" Demüthigung
zn befreien, die in diesem Augenblick all sein Sinnen
uud Trachten gefangen hält. Das neue Anlehen
wird auf keinen Fall die Emifsionsnotirung von 82
überschreiten.
Es wird wahrscheinlich unter diesem
Curs ausgegeben werden. Das ist das ganze Näthsel der heutigen niedrigen Notizschwankuugeu. Dem
Publicum wird man eine Milliarde überlassen, den
Nest jenen Koryphäen, welche Credit „zu geben oder
zu versagen" im Stande sind. Die Lage Frankreichs
consolidirt sich allmählich, und darum steht ihm jene
Ansammlung von Capitalien zu Gebote, die in
„kritischer Zeit des Bedarfs" mit Vertrauen ihre
Schleußen öffnet, um Aulagen zu machen, Gewinustnahmen zu beziehen und „aussichtsvoll" zu speculireu. (A. A. Z.)
— Der Abwirthschaftung des Kaiserthums wohnen
wir in den gerichtlichen Anzeigen bei. Drei Personen
sind dem Herzen und der Börse des Mannes vom
Z. December am nächsten gestanden: die Prinzessin
Mathilde Demidoff, Miß Harrielt Howard und der
Unterofsicier Fialin, später Herzog v. Persigny. Die
beiden Damen waren lange Zeit auch seiue Baukiers
geweseu, und hatte sich bis zur Verpfänduug ihres
Schmucks entblökt, während Fialin aus Loudon an
den Minister Dnchü.!el Polizeiberichte über seinen
Prinzen einschickte, um eiue Subvention für beide
zu verdienen. Als der große Streich gelungen war,
halte Miß Howard sehr viele Mühe nm einigermaßen
wieder zu ihrem Gelde zu kommen; doch wurde allen
dreien je ein Schloß geschenkt: der Prinzessin Ma
thilde ein Palast in Paris, dem Herzog v. Persigny
das Schloß Chamerande, der Miß Howard das Schloß
Beauregard. Der Palast Mathildens gelangt zur ölsentlichen Versteigerung. Das Gericht verordnete im
Interesse der Minderjährigen die öffentliche Verstei
gerung des Schlosses Chamerande nm jeden Preis
unter dem Schätzungswerth. Im Schloß Beauregard
steckt eiu Capital vou fünf Millionen Francs. Es
wurde bei der Versteigerung um 800,000 Frcs. aus
gerufen. Hr. Barou Hirsch bot 100 Fraucs mehr; es
wurde ihm Angeschlagen, und er wird mit Türken-

Damen Meilsen, Groß und Heims, welche ver
dienten Beifall fanden, hervorzuheben; besonders aber ist
noch das ausgezeichnete Spiel des Herrn Rühle, als
Schulmeister und Assistent bei der „Candidaienwah!"
zu betonen. E r harmonirte mit „ E l i a s K r u m m " ,
so daß beide Rollen wirklich lebendig vor unseru Augeu
wurden. Genau genommen sind aber beide auch wie
„Hanns Jürge" „iu die lchte Hälfte des vorigen Jahr
hunderts" zu versetzen; es sind Literaturbilder, wie sie
uns aus den Satiren und Memoiren Rabeners nnd seiner
Zeitgenossen entgegentreten; Kotzebue mag solche Wichte
anch nach den Befrmmgskriegen gesehen haben nnd eine
dunkle, traurige Sage versetzt sie sogar in Mühlersche
Leidenszeit; typisch sind sie aber wohl für die Rabenersche Periode; in deren Licht betrachtet, ward das feine
und markirte Spiel der Herren R ü h l e und T r e l l e r
noch bedeutnngsvoUer. Von letzterem können wir anch
die wahre und echte Klassicität in Ton und Geberde
lernen; Polteru uud Schreien der Stimme thnts freilich
nicht, nur deutliches und festes, wenn auch leises Sprechen
ist überallhin eindrucksvoll vernehmbar und wirkt, vereint
mit Maaß nnd Harmonie, welche plastisch und anumthig jede Bewegung regeln.
In gespannter Erwartung sehen wir der großen
Freitagsvorstellung entgegen mit Hrn. Treller
als Harpagon
in Molieres
„Geizigem."
Dieser Dichter uud Schauspieler schrieb seine Zeitstücke,
damit sie gespielt, uicht gelesen würden; so gewinnt man
erst den rechten Einblick in ihren Geist und Werth,
wenn man sie auf dcr Bühne sieht. -Wir können Herrn
Treller nur dankbar sein, daß er die erste Anffnhrung
eines Molierefchen Lustspiels in Dorpat ermöglicht; zngleich wird er uns zwingen, Frankreich wieder liebzngeWinnen, indem er uns in die große Zeit zurückversetzt, in
welcher die edelsten Geister das jetzt unglückliche Land
beherrschten und regenerirten und ihm die Sympathien
aller civilisirten Völker für alle Zeiten sicherten.

loosen bezahlen, was Vonaparte mit dem Ertrag des
2. December gekauft hatte. (A. A. Z.)
Anritt.
Kollstlilltinopel. 28./15. Juni. Das Fest der Thronbesteiguug des Sultaus ist vom schönsten Wetter be
günstigt gewesen. Die Bosporus-Illumination bei
Nacht war zauberhaft. Am Tage hatten die hohen
Würdenträger und fremden Repräsentanten dem Groß»
Herrn ihre Aufwartung im Palais von Tscherigan
gemacht uud Abends waren dieselben zu einem Fest-diuer iu Bebeck beim Großvezir eingeladen; der Her
zog von Würtemberg, welcher erst heute abreist, zeich
nete sich uuter den Begrüßenden aus. Des Nach
mittags erschien, von Alexandria kommend, eine ägyp
tische Flolille mit dem Khedive und in seiner Be
gleitung fast sämmtliche Minister, namentlich Nubar Pascha, so daß der Conjectural-Politik wohl
Thür uud Thor geöffnet werden dürfte und man
wohl bald ernstlich von etwas Anderem als den lei
digen religiösen Zerrereien dürfte zu reden haben.
Allerdings streifen alle religiösen Fragen überall an
das Politische, und es gehört nicht viel Geist dazu, um
hiuter dem griechische« Patriarchen das zukünftige griechi
sche Reich als wirkend hinzumalen. Wir haben übrigens
in diesem Augenblick das große orientalische Coucil fast
gauz beisammen, um iu der bulgarischen Frage noch
mals die Macht des Gräcismus zu versuchen. ' Der
griechische Patriarch ist erkraukt und hat darum sich
beim Sultan zum Feste entschuldigen lassen. Dagegen
fehlte der Patriarch der Bulgare« nicht. Eben so
hat der Patriarch Kupelian von deu Anti-Hassunisten
seine Aufwartung gemacht, und ist huldreichst empfaugeu worden. Durch letzteres wird bestätigt, daß
er einen Berat vom Sultan erhalten. Um diese
Frage des Berats haben sich die letzten Tage die
hiesigen Zeituugeu gestritten. Der Courrier de l'Orient,
welcher als franzosifch-ultramontanes Blatt den Car
dinal Richelieu, Unterdrücker der Protestanten in
Frankreich nnd Unterstützer derselben in Deutsch
land, nachahmt, ist natürlich für die Bulgaren
uud gegen Kupelian, den Anti-Hassunisten.
Die
ses Blatt besteht noch immer darauf, daß im
Staats-Conseil vom 16. dieses Monats Beschlüsse
gegen die Ansicht des Großoezirs in der hassuuistischeu Frage gefaßt worden und dem Patriarchen
Kupelian die Weisung zugegangen sei, sich erst vom
Papste auerkeuuen zu lassen, worauf derselbe sich an
alle sremdeu Gesandtschaften, auch die deutsche, gewaudt habe, um protestantische Unterstützung zu
suchen uud zu finden. (K. Z.)

Amerika.
Washington. Am 28 Mai empfing der Präsident
in Waihiiigton eine indianische Gesandtschaft, an
deren Spitze die Rothe Wolke uud der Rothe Hund
standen. General Grant sprach seine Befriedigung
aus die rothen Männer hier zu feheu. Er erblicke
dariu eiue Bürgschaft, daß sie mit den Mördern in
den westtichen Territorien nichts gemein hätten, und
verheiße, daß er seiu möglichstes thuu werde die in
dianischen Angelegenheiten zur Zufriedenheit der
Petenten zu ordnen. Er wies die Herren an den
Staatssecretär des Innern, um ihre detaillirteu Forderungeu vorzubringen. Die Union sei geneigt den
Stämmen das Niederlassuugsrecht im Tscherokesen«
Gebiet zu gewähren, dessen mildes Klima bekannt
sei, auch sei man bereit den Häuptlingen Häuser zu
baueu und sie mit landwirtschaftlichen Geräthen zu
versehen. Nachdem die Rothe Wolke einige Worte
gesprochen, zogen sich die Wilden znrück, nachdem
jeder dem Präsidenten die Hand geschüttelt. Auf der
Rückreise wohnten sie in New Jork im Graud Cen
tral Hotel, und erregten unter den Gästen daselbst
nicht geringes Interesse. Die Rothe Wolke schien
entzückt sich wieder in Gotham zu sehen, hütete sich
aber wohl über irgend etwas, was ihm zu Gesicht
oder Gehör kam, Erstannen oder Ueberraschuug zu
bekunden. Die Häuptlinge das Blaue Pferd und
die Rothe Wolke waren schwarz gekleidet, wogegen
ihre Gefährten Teppiche nnd das Costüm ihres Stam
mes trugen. Der Jndianeragent, Dr. Daniels, ihr
Begleiter und Führer, äußerte gegen einen Repor»
ter: er habe sie hiehergebracht um ihnen einen Be
griff von der Macht der Vereinigten Staaten.Regie-rnug zu geben, nnd sie zu überzeuge», daß es Thorheit sei die Weißen anzngreisen. Sie sind die Ver
treter von etwa 9000 Indianern. Die Rothe Wolke
wünscht sich mit seinem Stamm am Platte River
niederzulassen, nnd möchte, daß man die Seinigen
das Lesen nnd das Schreiben lehre. sA. A. Z.)

Aus Dorpat.
„Mis maksab" ist die Marktparole des heutigen
Tages; auf die laute Erkundigung erfuhr man hier
und da nnd überall auf den Straßen, wie viel Kuh
und Kalb, Ochs und Pferd, Eier, Butter, Schinken,
Hühner koste»; aber auf die stille Frage, wie viel
an Gesundheit, Lebensmnth nnv Arbeitskrast ein
solch übervoller, „Banermarkt" den Landscheu und
Städtern absorbirt nnd verzehrt, bleibt die Dörptsche
Statistik die Antwort schuldig, weil Dorpat noch
nicht in die Reihe der Lebensuädte eintrat, welche
diese Wissenschaft als notwendigen Factor moderner
Existenz znr Hülfe riefen uud als berechtigt aner
kannten. Auch von der Vergangenheit will Stadt
Dorpat nichts wissen; denn der heute eingehende
erste Jahresbericht des hansischen Geschichtsvereins

meldet, daß seine Anfrage um Bewilligung von ein
paar Rubeln sür Exemplare des hansischen Urkundenbuchs und Geschichlsblatts in internationaler Höflich,
keit einer Antwort nicht gewürdigt wurde; es gibt
eben stumme Städte, die nur für den Augenblick
vegetiren.
Nicht so lebhaft durch Zuschauer, wie der Bauer
markt, eröffnete heute in der Frühe an der Nevalschen Straße die landwirthschaftliche Ausstellung.
Freilich Maueranschläge, Inserats, Fah
nen und andere Merkmale weisen uuv locken nicht
dahin; nur die Orchestermusik estnischer Spieler orientirt uns, daß wir die unscheinbare Thür im Bretterzäun des Mauteuffelschen Hauses finden. Oeffenllich
verlautet nur, daß die deutschen Landwirthe morgen
Abend in der ökonomischen Societät, die Esten über
morgen im Pollomees zu Berathungen sich ver
sammeln.
An schönen Pferden ist die Ausstellung besonders
reich; bei ihnen ist das Stichwort: kui paljo ta tömbab? Asfichen melden die Zahl der Pfunde und die
Namen der strebsamen Besitzer. Die erste Stelle be«
haupteten bisher das Pferd des Bauern Peter Sukk
mit 1120 Pfund, ein solches der Gräfin Bose auf
Anzen mit 1245 Pfund; das bevorstehende Nennen
und Lastenziehen wird die neuen Sieger ausweisen.
Außerdem macht Aufsehen ein Viermonatsriesenkalb vom Gut des Herrn Stockeby, desgleichen Käl
ber von Angler Zucht aus Nathshof, anmuthige und
muntere hübsche Thiers.
Einsam und verlassen aber trauert dort hinten
und wartet auf Liebhaber nur Eine Maschine aus
Fellin, wo Flachs, Intelligenz und Wohlbabenheit
schon größeren Absatz bewirkten. Die Dörptschen hiel
ten sich vornehm znrück; nicht einmal die modernen ble
chernen Meiereigeräthschasten der Methode „Schwarz"
sind durch die Herren Sachsendahl uud Lietz in
Erinnerung gebracht.

Tbnlcr-Neprrtck.

per» Km««,
KlmlmiMlll M!,!

Freilag, den ZI. Juni. 26,
Vorstellung : Zweites Gastspiel des
Negissenr Fran) Treller vom Stadtthealer zu ^
Zum 1. Mal: Der Geizige. Lustspiel t» ^
von Moliöre, übersetzt von F. Dingelsiedt.
Harpagon

entpüelilt

M5- Anfang 8 Uhr. ^

Z? Landwirthschaftliche Thinschaa ^
an der Nevalschen Straße, Hans Mantenffcll

heute, Freitag und Sonnabend von 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Aben

Wettschleppen nnd Wettrennen
auf der Revalschen Straße Sonnabend, den t . Ä "
Beginn:

Klechrme

um RA Uhr lloninttags.

Dainpsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 23. Juni
hieselbst an: Herren Gras Fersen, Alexandrow, Baron Stackelverg-Jinmafer nebst Bedienung. Pastor Kluge, Kaibel, von
Sommer, Bergmann, Schmidt, Heinrichsen, Studenten Nuß
baum, Bang, Bergen und Meyer, Frayen Nosenberg, Lehmann
nebst Kind, Weljafchew, Frl. Reinfeldt, Herren Martens,
Nützel, Waldmann, Herrmann, Walin, v. Lichardow, Kasarin,
Lorenz, Hansen, Malton, Ruth, Belain, Judin, Jwcmnow,
Welj.ischew, Jahnson, Michailow, Menejew, Nilolajew.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 29. Juni von
hier ab: Herren vr. Oberlacy, von Warabjewsky nebst Gemah
lin. Anderson nebst Familie, Gorbulsky, Stud. Wagner und
Kerch, T>eu, Schultz, Ignatz, Andreimann, Geschwister Saarmann, Einiljanowa nebst Kind, Mitrow, Kusmi», Saks, Demoiselle Piep.

F r e m d e n « L i st e.
Hoter London. Herren v. Essen, Bendt, Tammann,
Krüger, Johannson, Kuhlbach, Kärik, Kuppitz, Sahme, Hirschfeldt, Baumann und Möwes nebst Familie.
Hotel Garni. Herren Baron Stackelberg, von Sommer,
Graf Fersen, Rosenberg, Säbelmann und Lamberg.
Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Äläser.

und Bekniiiitiiiiichuiige»

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

General-Vnsminliing
abhalten.

namentlich: Milchzuber, Milchflasche», Buttermaschine«,
Milchschalen, Milchmesser, Milcheimer, Milchsiebe, Nahmbehalt
liefert solid gearbeitet zu denselben Preisen wie in Helsingfors bei Oberg ^

Poststation
kann unter vorteilhaften Bedingungen sofort
übergeben werden. Zu erfahren in der Expedi
tion der ..Dörptschen Zeitung."
^Vitdronä inoinezi-,
siedenH^gr>5lieli6Q ^.owosendoid
^.lz^vesenlzvit, von Dor^öodoritutmen
OorM,
-ur L°it
irn
^
>Vulkkiusso>isll
in
vv rilllins tZVNVU Lauso, aio c,ato lialiva,
unuon, II
allen
öolzulanstalt kotreä'onäen ^.nnole^on
so uieine
«.«ms Sobulaoswlt
deiton, . . . . "
VorrnittaKS, ^vvisolren 9 und 1:
1?1tr Ank Verlangen ^.usl^unlt, 2U 6r<.lieilvn.
G-

Ft.
15. ^uni 1872.
Verlag von I, C. Schümnann.

l!.!

C. Sachf-nd-hl
am Domberg^. ^

Commerz-Club-

Unterzeichnete erlauben sich dem geehrten
Publikum die Anzeige zu machen, daß sie
vom 23. Zuni ab, statt ^ wie bis jetzt um
8 Uhr — ihre Geschästslocale

NM V Uhr Abends
schließen.

Gebr. Bartels.
A. Ehorn.
L. O. Fischer.

P. H. Walter.
A. Oberleitner.
E.

Sonnabend, den R. Ällli

von 8V2 Uhr Abends ab.
Abreisende,
Moritz Spiro, ehem. Slndirender
nlatricnlation.

des Dorpater meteorol.
Mittwoch, den 10. Juli NM 7

Die ^veitv kussiseliv

Orte.

Sun - ÄssMMj - GlMMie
vorn
1835
mit einem Kruuä-Lapital von 1,600,000 L.. 8.
üdsroimmt

VvrsioksriinLSll
von
äurolr äon Ilntei'^oielineton,
naeli 6orn
1?oclo des Lloi'l'n Leoretuir L. VV^oALnor clio ^.^entnr kür Oorxat und HrngOAonä Ndoinornrnon dat.

Avrräthtg bet Th. Hoppe, H. Laakmann uud
E.J.Karow in Dorpat nno Felliil:
Saarema Onnpoeg Eestikeele näitemäng.
Preis 15 Kopeken.
Körber, Ehstnisches Handwörterbuch.
Preis 90 Kvp.
, Kl. Ehstuische Hand-Grammatik.
Preis 50 Kvp.
gebd. Prets 3!) Kop.
Schneider, Saksa - kele öppimisse juhhataMinne. geil. Preis 25 Kop.
Krentzwald, Tuletorn.
Ueks näitemäng.
Preis 50 Kop.
Panck, Kögi- ja majapiddamisse-ramat.
gel). Preis I Nbl. 20 Kep.
Pärn, Mvistlik majapidaja ja lastekaswataja. geb. Preis 50 Kep.
Ueber Bienen und Bienenzucht. Praktische
Anweisung sür Freunde der Bienenzucht.
Preis 30 Kop.
Zuckerbecker, Ueber lohnende Milchvieh
haltung. Pflege der Kühe und Auszucht der
Kälber. Preis 60 Kop.
Landwirthschaftliches Taschenbuch sür die
Oi'tleeproouizeu, herausgegebeu vou der ökon.
Socielät. gebunden Preis 1 Nbl.

W. Glasers Verlag,
in Dorpat.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. Juni 1872.

^^

Telegraphische Witteumg^^^rl

C. E. Thoniso».

, Uns sakfa-kele öppimisse-ramat.

Eine an einer lebhaften Straße belegene und
mit gutem Inventar versehene

^

nach dem neuen System von Schwach

Immobilien und Hlobilien
Anzeige»

,^

MeiercigemthschM»

Rigaer Handelsbericht.
Riga, den 26. Juni. Witterung: Nur gelinde Gewitter
regen erquickten hin und wieder die Vegetation; es bleibt recht
warm trotz nördlicher Winde. — Flachs konnte nur in wenig
hundert Berkowez placirt werden, es blieben nur noch Käufer
von ordin. Dreybaud-Sorten. Die Zufuhr ist unerheblich
klein. — Hanf: Bei beschränktem Umsatz bleiben Inhaber fest
auf Preise haltend, — Sonstige Exportartikel ohne Verkehr.
Schiffe: Angekommen 1029, ausgegangen 853. Wind: 55.

H^r Treller

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt

Kuopio
Tainmerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow

Nikolajewsk
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Konstantinop.
Rom
Lemberg
Krakau

Witteruilgsiie

^^

Feuchtigkeit: Angabe, wie
weiche die gesättigte Lust bei
halten würde, wirklich in

.^e e'"?
Wind.

'arvin Temp. Feuck'
Stunde 0°
C. Äelsi»6 N^eit
51,6

N.7

67

N (2)

7

50,7

13,7

61

10

51,3

12.9

60

55 (3)
^ (3)

52.3

14,4

64

1 M.
4

1 Ab.
4

52.6

143

53.2

13,8

70
69

53,4

12.1

78

Mittel 53,32

13,L7^

7
10

15 (S)
(S)

(1)

!

Mm. 9,Z Max. 17,1 E-ls, , ^ d-u »« ,j»>
Extreme der Temperaturin
10. Juli Minimum 15,20, im ^ v
Jahre 1868.

„

^ ^

6 jähriges Mittel für den
Druck von

Juli !d,

A. Gläser-

-

148^

Sonnabend, den 1, IM

ML,

^ 1!^ II

(
Erscheint täglich.
lutt Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage.
Jnsercue bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
oes Konditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
kreiö für die Korpuszeiie oder deren Staune 3 Kop.

V

t e r n n

Bestellungen
auf das
d r i t t e

Q u a r t a l
der

.-^rpiWen Zeitung"
Hilgen onnuen in W. Gläsers Leih/ r un Eckhaus des Couditors Borck eine

I n h a l t .
^.unne. ^ Neuere Rachrichten.
Vesucl, ^
- Anki^c?
5?.
Vt
- gen,

Dorpat: Briefe ohne Marken.
Schweinfurth. Mitau: Schenkungen.
Künstlerische Bestrebungen. Thierschau.
Helsingfors: Eisenbahnbauten.
Abnahme der Einfuhr. Prämien: Für Zeich-

Der ^

Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^ Gps^?,^it Frankreich ratificirt. München: Konfes.^Msunterricht. — Frankreich. Versailles:
Häuser iil Berlin.

Pj Alumne

dörptschen Zeitung.

vom 1. Juli:
Amsterdam —.
6.--London 32V,»- - Paris —.
von der 5. Anleihe 90 V2 —
Prämienanleihe — Br., — G. —
.,'n^v N^r^^mienanleihe 154 Br., 152 G.
i,?'che Ms bWete — Br. — 5 <Vo kündb. livl.
inc^nefe 100 G. — 5°/o uukündb.
^°^.^udbriefe g4'/z G. — Riga-Dünaburger
Ct
146-/2. - Flachs (Krön) 43.
-- 'v
vom 30. Juni/I2.Jnli. Wechsel auf
Msch,
3 Wochen 91'/t Thlr. für 100 Nbl.
^editbillete 82V,6 für 90
9 Nbl.
^..^v ^

teuere Nachrichten.
3, y?' ^"li/23. Juni.
Fürst Bismarck
gust uach Gaslein reisen. Die Feier
Steindenkmals fand bei pracht^hoste ^ uatt.
Die kaiserliche Familie und
Mutationen nahmen an derselben Theil.

^lte Häuser in Berlin.
Spenerschen Zeitung.)

?

uach dem andern; diese stum! sj^^Nkg z- Vergangenheit werden bald nicht mehr
^
^ unserer baulustigen Zeit, haben
^ den,,
verwandelt nnd ein paar Monate
^ ^ steht
^eit wird hier rasch nnd ganz ge> H n Uiebr
Gebäude da. „welches feinen
^esen
Was hätte die Bauspeculatiou
' Si/s
Hausern zu schätzen, außer den:
n, t
d>? cschmal, sie sind niedrig, sie sind
> Ke ,-j^tet, „ 'j^ud des Verhängnisses ruht auf ihnen,
ivysj vr. ^ . iu ihnen wohnen, sind nicht jedem
sv ^vch
GUick, daß dein so ist. Sie wnr^ ^ vei-k»!^ stehen
nnd ihrem Schicksal
s,, Kch/ii,, ' ^"6 aber, wenn wir an diesen
vorübergehen, scheint cs.
^ uno,
5'nd, doch
oocr, eine Glimme
Vinume hatten
hätten
^
lÄ , > gitternde Stimme, wie die von
Un/ »ck
"^u nnr schwer versteht,
k>!
^'Mche
in dem Gerassel des
d^.,
Dennoch dringt, abgebrochen
' ^r, m''Nd wann ein Laut zn nns herüber,
jst
wir ihn recht begreifen, eine Meides!"
^>r ivns? uulhfcml Sprechen nnd Verstehen;
l«>' ih/° ''
°« ist dai. T.stammt di.str
^'ile. gleichfain das Inventar
»vir
^'ssen möchten. Bewahren
^ Ni^ Hem->
^ und Aussehen unserem Gedg '^ir.
^
^ Zeit; morgen vielleicht

^

l>!M? Häusern, vor welchem ich unlic>

Sommernachmit"NM «Ikm Schimm»
V d »5 Aichig >s das H.us R,. ^7 j„ der
' ^ dies.^ ^rinnernn>
Romantisches.
Haufe
Abendrolh glühen
" ^'Mallen wäre. Nein, unter

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckbaufe des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Den Schülern der höheren Lehranstalten ist die Mit
gliedschaft in klerikalen Brüderschaften verboten. Die
französische Nationalversammlung hat beschloffen, die
Etabliruug von Spielsälen zu erlauben.
Glaskoui. 10. Juli/28. Jnni. Gestern fand die
Explosion einer Pulvermühle statt.
12 Personen
sind schwer verwundet, 13 werden vermißt, man
glaubt, daß sie zu Tode gekommen.
Rom, 10. Juli/23. Juni. Die „Opiuione" wie
derholt, Italien habe zu den Vorschlägen bezüglich
des Conclave nicht die Initiative ergriffen. Die
Amtszeitung veröffentlicht ein Rundschreiben deS Mi
nisterpräsidenten, in welchem dieser die Präfekten ansfordert, Angesichts des Entschlusses der Klerikalen,
an den Wahlen Theil zu nehmen, gegenüber einer
Partei, welche mit antinationalen und freiheitsmör
derischen Ideen in den Kampf eintrete, auf die
Wahltheilnahme aller freien Bürger hinzuwirken,
nicht etwa, nm den Feinden der Einheit und Frei
heit Italiens den Sieg streitig zn machen, den sie
nie erringen würden, sondern zum Beweise, daß eine
ungeheure Majorität bereit sei, die Rechte der Nation zu vertheidigen nnd die Bemühungen einer
Partei zn Schanden zu machen, welche unter dem
Vorwande der Religion die weltliche Macht wieder
erobern möchte, die sie zum allgemeinen Heile für
immer verloren.
— 9. Jnli/27. Jnni. „Fanfulla" versichert, daß
daö allen Regierungen mitgetheilte päpstlicheSchreiben
an Kardinal Antonelli Seitens der Mächte keinerlei
Bemerkung gegenüber Italien veranlaßt habe.
Nelv-Hork, 10. Jnli/28. Juni. Ein amerikani
scher Kreuzer nahm ein cubanisches Kaperschiff in
den amerikanischen Gewässern. Die Negierung ord
nete dessen Festhaltuug in Newyork behufs weiterer
Untersuchung an. — In Baltimore ist die demokra
tische NaUoualkonvention zusammengetreten.
Alle
Staaten sind anf derselben vertreten. Der ehemalige
Senator Dollitle wurde zum Präsidenten gewählt.
Mit großem Enthusiasmus wurde Horace Greeley
als Kandidat der Präsidentschaft für die Vereinigten
Staaten aufgestellt. Die Opposition gegen ihn war
gering, aber bitter. Die nächste Sitzung der Konven
tion findet morgen um 10 Uhr statt. Zum Präsi
denten der Erie-Bahn ist Peter Watson einstimmig
gewählt, zum Vicepräsidei'.ten General Drön. Die
Truppen des Präsidenten Juarez haben Monieret)
wieder eingenommen.

Inländische Nachrichten.
Dorpat,
1. Juli. Das Postdepartement
hat erfahren, daß zuweilen Briefe mit den Aufschrif
ten „trauen" oder „rekommandirt" aber ohne Marken
in den Briefkasten gefunden werden, und meldet dem
gemäß, daß derartige Briefe als nicht frankirte ver
sendet werden sollen, mit Ausnahme jedoch derjeni
gen, welche nach Ländern adressirt sind, in welchen
die Frankatur obligatorisch ist. Die Briefe werden
gar nicht befördert werden. (D. P. Z.)
In Riga wird vr. Schweinfurth in den nächsten
Tagen anlangen, um einige Wochen der Mnße in
seiner Familie zu verbringen. Der Naturforscher,
verein soll die Absicht haben, in Verbindung mit deu
anderen Museumsgesellschaften, dieses Hiersein zu feiern
durch eine öffentliche Festsitzung und ein darauf fol
gendes Mahl. (Nig. Z.)
Mitau. Die Sammlungen des knrländischen Provinzialmusenms erbielten kürzlich einen namhaften
Zuwachs durch Schenkung eines reichen Mineraliencabinets, daö von dem gelehrten und besonders als
Mineralog rühmlichst bekannten Grafen Michael von
der Borch auf Warkland (im ehemaligen PolnischLivländ) herrührt und wohl größtentheils von ihm
selbst aus seinen vielfachen Reisen gesammelt worden
ist. Die Sammlung ist, soweit sie sich bis jetzt übersehen läßt, besonders reich an Erzen, namentlich an
Eisen, Blei und Kupfer, doch sind auch Silbererze
ziemlich vertreten, sowie einige goldführende Gesteine
vorhanden. Unter den Erden und Steinen sind vor
Allem schöne Bergkrystalle zu nennen. Der Mineraliensammlung solgte ein großes Herbarium in 14
Mappen. (Nig. Ztg.)
Neval. Am Sonnabend Abend verließ S. K. H.
der Großf. Konstantin Nikolajewitlch auf dem Kriegs
dampfer „Nurik" Neval. Der Großsürst GeneralAdmiral landete am 23. Juni im Nevaler Hasen,
woselbst Hochderselbe von Sr. Erlaucht dem Hrn.
Generalgonverneur empfangen wurde.
Se. Erlaucht der Herr General-Gonverneur Fürst
Bagration verließ am 25. Juui Neval. (Nev. Z.)
— Die Nevalsche Zeitung schreibt: Daß ein der
Kunst günstiger Boden die Talente unserer Lands
leute schnell gezeitigt und zu allgemeiner Anerkennuug geführt, ist bekannt. Daß aber auch in unse
rem eigenen Kreise uud ohne die Anregungen von
Düsseldorf, Müuchen und Antwerpen das Talent sei
nen Weg vorwärts zu finden weiß und in treuer

diesem Dache hat viel Groll und viel Verdruß sich Luft 120 Jahren bei dem Herrn Hofrath Francheville zur
gemacht oder auch verschlossen. Ein Mann, der geist Miethe wohnte, bis wenige Tage vor dein 25. März
reichste zugleich und der boshafteste seines Jahrhunderts, 1753. wo er Berlin für immer verließ.
Der eigentliche Brnch zwischen ihm nnd dem großen
hat hier gewohnt: Voltaire. Im Winter des Jahres
1752, nachdem die Gemächer im königlichen Schlosse König fand einige Jahre früher statt, als Voltaire noch
im Schloß wohnte, königlicher Kammerherr und Ritter
Friedrich's des Großen sich hinter ihm geschlossen hatten,
uiöriw", mit einem Jahrgeld
ging er hierher, der Qnerelenmacher, der Händelsncher, des Ordens ..xour
der Ränkeschmied, der zuletzt sogar
feinen groß
von 20.000 Francs. Da trug sich jener schmutzige
herzigen Gastfreund tief verletzte, bevor er ihn un Handel zn, welchen Carlyle „einen unangenehmen Judenwürdig beschimpfte. Von einem Fenster dieses Hauses proceß" nennt, nnd der cs in der That auch war. Un
aus sah Voltaire, wie seine Schmähschrift: „IZistoirs
angenehm. lwchft unangenehm für Herrn von Voltaire,
äu clootoui'
von Henkershand öffentlich ver- ! der einen Berliner Juden, Namens Abraham Hirsch,
prellen wollte, von diesem aber geprellt ward, und nun
brannt wurde — vielleicht da, wo heute das SchauspielHans steht, vor den Slällen des Gendarmerieregimentes, Zetermordio schreit, um seinen Schaden wieder ersetzt zu
die damals noch standen, nnd deren Andenken, nachdem
bekommen — eine sehr frühe Geschichte mit protestirten
Wechseln, vertauschten Diamanten, ärgerlichen Scenen
Friedrich der Große sie 1773 abbrechen ließ, sich im
auf Herrn von Voltaires Zimmern, in welchen (in einem
Namen des Platzes erhalten hat. Mit der Flamme,
welche jenes Pamphlet verzehrte, sank anch die Freund königlich preußischen Schloß!) Herr von Voltaire den
schaft zwischen Friedrich nnd Voltaire^ in Asche. Das Juden prügelt - zuletzt eine Gerichtsverhandlung, in
Alles sah er vom Fenster dieses Hauses, welches heute
welcher, nach vergeblichen Versuchen des Herrn von Voltaire. die preußische Justiz zu corrumpiren. der Seandal
grau, verwittert, alterthümlich, recht wie ein Haus, das
offenkundig wird. Die Folge von Allem, daß der Name
eine Geschichte hat, mit einer Miene von Zurückhaltung
zwischen den übrigens modernen Häusern der Tanbendes Juden Hirsch (anf keine beneidenSwerthe Weise frei
lich) unsterblich geworden, und dcr des Herrn von Vol
straße steht, neben dem großen „Hotel de l'Enrope", wel
ches nm mehrere Stockwerke über ihm emporragt, nicht
taire einen unauslöschlicheu Flecke» erhalten.
Ein dritter Name noch muß in diesem Proceß ge.
weit von der Charlottenstraße. Doch hat das Hans,
nannt werden: der reine, makellose Gotthold Ephraim
wenn auch veraltet, noch immer einen aristokratischen Zug,
wie er sich wohl für seinen ehemaligen berühmten Be Lesfing's. Lessing befand sich damals, wie leider fast
fein ganzes kurzes Leben hindurch, in ziemlich bedräng
wohner schickte; zu dem hohen Parterre führt eine breite
ten Umständen. Aber er war jung und die ganze Lauf,
Treppe von Stein empor, im ersten Stock zwischen den
bahn des Ruhmes lag noch offen, kaum betreten vor
tiefen Fenstern befinden sich Nischen nnd Sänlen und
Zierrathen von Stuck. Auch der Genius looi, dieser
ihm. Er war Feuilletonist ^der „Vossischen Zeitung"
und hatte damals, Anno 1750. zum ersten Ma! —
eitle Geist, der am modischen Putz sein Wohlgefallen
nicht ein eigenes Haus, nicht einmal eine eigene Wohfand, ist nicht ganz daraus gewichen; ein Schild rechts
nung, aber doch eine eigene Stube — ,eine sehr kleine
hat die Inschrift: „Damenkleider-Modist". und ein Schild
links
6s Oorsets, Naison cls
Stube in einem sehr kleinen HausV Dieses Hanö ist
Dieses sind die Nachfolger des Herrn von Voltaire in das zweite von den alten Häusern Berlins, welches ich
dem Hause, in welchem er, in Ungnade gefallen, vor heute meinen Lesern zeigen will. Es steht am Nikolai-

Mühe um die eigene Förderung erfreuliche Fortschritte
macht, dafür bietet uns eine kleine Ausstellung im
ehstläudischen Provinzialmuseum soeben eiueu erfreu
lichen Beweis.
Neben mehreren Bildern, in denen
mindestens ein Fortichreiten sich bekundet, hat Frl.
Jordan zwei hübsche Tischplatten ausgestellt, die ge
schmackvolle Ornamentik nnd sinnige Mittelvignetten
zeigen. Herr Schlater bringt II größere Aquarelle.
An diesen Bildern zeigt es sich besonders, daß ein
gewissenhaftes Streben auch dort Erfolge zu errei
chen weiß, wo das Glück die äußeren Bedingungen
zu solchen nicht gegeben oder gar dem Talente Schmie
rigkeilen in den Weg gelegt hat. Herr Schlater ge
winnt dem verfallenden ehstnischen Krug, der offenen
Speisehalle am Revalschen Markt, dem Morgengrauen
auf öder ehstländischer Fläche hohe poetische Neize ab,
ohne dem Charakter unserer Landschaft und der dargestellten Gegenstände Gewalt anzuthun.
Andere
Stoffe umkleidet er mit phantastischerem Lichte: Der
Strand bei Catharinenthal wird mit Abendsonnen
gold umgössen und aus den Badenden dort eine
Gruppe von Nymphen geschaffen, und über das herbst
liche Stoppelfeld, das der Künstler durch Fündlingssteine als unserer Umgebung angehörig bezeich
net, läßt er eine Schaar fremdartiger Gestalten schwei
gend ihren Weg suchen. Das Material des Aqua
rells ist in den landschaftlichen nnter diesen Bildern
frei und leicht behandelt; die Fignrenbilder verralheu
noch einige Befangenheit in der Zeichnung, was natürlich auch auf die Pinselsührung zuruck wirkt. So
wenig es im Interesse der hiesigen Kunstfreunde nnd
des hiesigen Kuustsinnes überhaupt liegt, muß Refe
rent doch im Interesse des Malers selbst wünschen,
daß demselben es bald möglich werde, seiner Kunst
unter günstigeren Bedingungen zu leben, als unser
Ehstland sie bieten kann.
— Am 26. Juni wurde die Thierschau geschlos.
sen. Dieselbe erfrente sich während ihrer viertägigen
Dauer eines recht zahlreichen Besuches. Durch deu
Verkauf der Billete wurden ca. 900 R. gelöst, wäh
rend sich die Unkosten auf 2000 N. belaufen. Die
Ausstellung lieferte einen erfreulichen Beweis für die
Fortschritte, welche die Thierzucht namentlich die
Rindviebzucht, in den letzten Jahren in Ehstland ge
macht. Zur Ausstellung waren gesandt 63 Pferde
Bäuerliche Aussteller hatten sich mit 15 Hengsten
und 12 Stuten betheiligt. An Rindvieh waren aus
gestellt: 60 Kühe und Kuhstärken, 44 Bulleu, 9 Ochsen;
an Schafen: 21 Mutterschafe und 26 Böcke; an
Schweiner: 16 Säue und 9 Eber. Obgleich der
landwirtschaftliche Verein es bei der Ausstellung
des Programms der Ausstellung nur auf eine Thierschau abgesehen hatte, waren doch Jndnstrieerzeugnisse zur Ausstellung gelangt. Von den Meiereiproducten erhielten lobende Anerkennung: Die Butter
des Herrn Eggers, der Käse des Herru Baron
Girard zn Kuuda. Von Herrn Magister Gallun
waren Hufeisen, von der Pickwaschen Ziegelei
Ziegelproben ausgestellt; desgleichen Gewehre aus
der Fabrik des Herr» Sauer in Suhl.
Eine
Säemaschine, angefertigt vom Ehsten Otto Pal
las, erhielt eine Prämie von 15 R. Znr Ausstel
lung war ferner gelangt: Bier ans der Sackschen
Brauerei von vorzüglicher Qualität, eine Handfeuer
spritze der Herren Hermann u. Schläger aus Peters
burg und eine Buttermaschine von Leffert, die laut
Zeugniß verschiedener Landwirthe in ihrer Leistung

kirchhof, das vierte Hans links von der Poststraße und
führt die Nummer 10. Es ist nicht mehr das „sehr
kleine Haus", welches eö vor hundert nnd etlichen
zwanzig Jahren war; es ist umgebaut worden und
mag vergrößert worden sein; zwei vergoldete ZuckerHute zieren den Laden des Materialwaarenhändlers
znr Linken, welcher „Cognac, Arrae, Rum und franzö
sische Liqnenre" verkauft, während iu dem Laden zur
Rechten „Glanzwichse" zn haben ist. Dennoch ruht auf
dein Haus und dein Platz ein Hauch des Altertümlichen:
da ist die uralte Kirche, da sind die schwarzgewordeneu
Grabsteine, die stillen schattigen Häuser umher. Die
Rasenflecke, die Akazienbäume — das mag wohl Alles
so gewesen sein zur Zeit, als Lessing dort oben in dein
Dachkämmerchen wohnte. Und dort war es, wo eines
Tages einer seiner Bekannten, ein französischer Sprach
lehrer, Namens Richter de Lonvain, bei ihm eintrat und
ihm eine Aussicht eröffnet, bei welcher dem jugendlichen
Lessing dasHerz lant geklopft haben mochte. HcrrRichierist
Privatsecretair bei Voltaire geworden. Herr von Vol
taire hat einige Schriften ins Deutsche zu übertragen —
hat Herr Lessing ^ust. diese Arbeit gegen ein gutes Ho
norar zu übernehmen nnd dabei die persönliche Bekannt
schaft des Herrn von Voltaire zu macken? . . . . ..Man
denke, was das damals heißen wollte — die Bekannt
schaft des Herrn von Voltaire! Lessing ging natürlich
anf den Vorschlag ein nnd übersetzte die von Voltaire
selbstgefertigten Schriften in ^ dem Proeesse Voltaire
contra . . . . Hirsch! Lessing sAntheil an dieser un
sauberen Sache war ein rein äußerlicher, ^und es würde
das Andenken dieses sittlichsten aller Menschen beleidigen
heißen, wenn ich hier ein Wort der Verteidigung, ja
nur der Entschuldigung hinzufügen wollte. Auch wurde
das persönliche Verhältniß Lessing's zu Voltaire, so viel
davon existirt haben mag, im nächsten Jahre jchon in
einer Weise beendet, bei welcher der Letzlere sich wieder
von seiner häßlichsten Seite zeigte. Doch die Empörung
in der reinen Seite Lessing's muß darum nicht minder

ganz ausgezeichnet ist. Während der Ausstelluug
wurden zahlreiche Verkäufe zu bedeutenden Preisen
effectuirt. (Rev. Z.)
— Am 36. Juni traf der Botschafter des deut
schen Reiches Se. Durchlaucht Prinz Heinrich VII.
von Neuß aus Petersburg zum Besuch in Neval eiu.
Se. Durchlaucht nahm mit vielem Interesse die
Sehenswürdigkeiten unserer Stadt: die Olai-Kirche,
das Rathhaus u. s. w. in Angenicheiu, zeichnete sei
nen Namen in das Bruderbuch des Schwarzenhänptercorps und besuchte darauf Catharinenthal. (N. Z.)
Helsmgfors. Der Verkehr aus den Staatseisenbahnen ist im Steigen begriffen, besonders in Folge
der großen Holztransporte, die zum Export nach
Helsingfors gehen, was auch einen günstigen Einfluß
auf die Schifffahrt im dortigen Hafen ausübt. Au
der Hangöbahn schreiten die Arbeiten so rasch vor
wärts, daß mit Nächstem die Erdarbeiten bereits zur
Halste fertig sein werden. Einige Tausend Arbeiter
sind in voller Thätigkeit; der größte Theil derselben
besteht aus Russen, welche sich durch in der Heimath
abgeschlossene Contracte verbindlich gemacht haben,
eine bestimmte Anzahl von Monaten bei einein Unter
nehmen zu arbeiten. Gewohnt an die Arbeit in
losem Erdreich, in welchem man leicht mit Hacke und
Spaten zurecht kommt, waren sie unangenehm über
rascht Von der Arbeit in dem schweren steinigen Boden
Finnlands. Alle Steinarbeiten au der Bahn werden
von finnischen Arbeitern ausgeführt zu einem im
Allgemeinen sehr hohen Tagelohn. Gehen die Ar
beiten in diesem Tempo fort, so wird innerhalb
weniger Monate die Bahn in ihrer ganzen Ansdehnuug mit Locomotiveu befahren werden können. Hin
sichtlich der projectirten Bahn von Abo über Tammerfors nach Tavastehus verlautet gerüchtweise, daß
die finanzielle Operation wegen Beschaffung des Gel
des znm Abschluß gediehen sein soll. Obschon dieses
Gerücht mit Vorsicht auszunehmen ist, so läßt sich
gleichwohl erwarten, daß die 3 Concesfionäre znr
Rettung der von ihnen deponirten nno schon einmal
befristeten Caution ihr Möglichstes thun werden.
Sicher scheint zu seiu, daß formelle Contracte wegen
der Lieferung vou Brücken, Schieuen, Waggons nnd
Locomotiven schon abgeschlossen sind. (Nev. Z.)
St. Petersburg. Die „R. P. Z." constatirt für
Petersburg eine bedentende Abnahme des Imports
während der diesjährigen Navigation im Vergleich
mit den früheren Jahren. Die Schiffslisten des Pe
tersburger Zollamts weisen bis zum 21. Juni weni
ger als 800 eingelaufene Schiffe auf, während die
Navigation schon gegen Mitte April eröffnet wurde.
Als Curiosum wird hervorgehoben, daß dazu aus
England Dampfer mit nicht voller Ladung einlausen.
Erklärt wird die Abnahme des Petersburger Imports
verschiedentlich.
Die Waaren sind im Auslande so
theuer geworden, daß man mit den Ankäufen sich
nur auf das Notwendigste beschränkt. Andererseits
wird der diesjährige Ausfall des Petersburger Im
ports zum Theil auch dem Umstände zugeschrieben,
daß Neval und Riga angefangen haben, einige Im
portartikel, die bisher über Petersburg giugeu, an
sich zu ziehen. (Nev. Ztg.)
— Die Commission der Kaiserlichen Akademie
der Künste, welche auf Anregung Sr. K. H. des
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch im Septem
ber des vorigen Jahres eiue Ausstellung vou Zeich
nungen der Schüler der mittleren Lehranstalten Ruß

groß gewesen sein, als er — gerade durch jene Proteßschriflen — einen näheren Einblick in den Charakter
Voltaire's gewonnen, uud er sprach sie in einem der bit
tersten und sarkastischsten seiner Sinngedichte ans, welches
sich bereits in der ersten Sammlung seiner „Schriften"
(Berlin, bei Voß. 1753, I,,
220 sf.) findet. Die
Namen „Berlin" und „Voltaire" sind nirgends darin
genannt, doch sie ergeben sich überall ans dem Zusam
menhang, dem Sinn, ja sogar dem Reim;
„Dem schlauesteu Hebräer in (Berlin)
Dem kein Betrug zu schwer, kein Kniff zu schimpflich schien
Kam's ein — was giebt der Geiz nicht seinen Schelmen
ein! —
Von Frankreichs Witzigen den Witzigsten zu schnellen.
Wer kann das sonst als — — (Voltaire) sein?
Und kurz nnd gut den Grund zu fassen,
Warum die List.
Dem Juden nicht gelungen ist;
So fällt die Antwort ohngefähr:
Herr (Voltaire) war ein größ'rer Schelm als er."
Eine bessere Sache war es. welche kurz nach jenen
Vorgängen in den Frühstunden jedes Morgens einen
kleinen Mann, einen Mann mit einem Buckel, einen
Inden, in das Dachstübchen am Nikolaikirchhofe zu Lessiug führte; Moses Mendelssohn, der täglich, bevor er
in fein Geschäft ging, zwei Stunden hier mit dem Freunde
in philosophischen Gesprächen verbrachte.
Eine kleine
Straße, die „Nikolaikirchstraße", die Lessing und Men
delssohn anf ihren Hin- und Herwegen oft gegangen sein
mögen, verbindet den Kirchplatz mit der Spandanerstraße,
und wenn man diese hinabgeht, über die Königsstraße
hinans, fast bis an das Ende, so steht man vor dem
dritten alten Hause, welches mit unserem heutigen Thema
znsammenhängt: Nr. 68 in der Spandauerstraße. mit der
Gedenktafel über der Thür und der Goldschrist auf
grauem Marmor: „Hier lebte und wirkte Unsterbliches

lands veranstaltete, hat nunmehr eu'en B >
die Resultate dieser Ausstellung und dl
der Prämien, welche i n s i l b e r n e n
lobigenden Anerkennungen bestehen,
Wie aus diesem Berichte h e r v o r g e h t , Häven
mehrere Gymnasien des Dorpater ^ehr z
Ausstellung detheiligt, D - m R -°lg?mn°
sind 3 silberne Medaillen und 9 ^loblgmg
Alexander-Gymnasium in Riga 1,

^
^

schen Gymnasium 4 Belobigungen ZN

Das Revalsche Gymnasium war duich ^
Original des Münchener

^

fertigte große Federzeichnung des ^ r >
rich Kosakowski, darstellend, Scenen a »

.ss A-?
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chen „Dornröschen", vertreten; sur ^
dem genannten Schüler die silberne
kannt worden. (Nev. Z.)
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Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
, ^
Berlin, 8. Jnli/27. Juni.
Schon ^ ^
Morgenblatt überraschte mit der im cy 3 Mchriä'
Nacht zuvor eingegaugeuen telegraphucy
^M
daß die französische Z ^ a t i o n a l v e r s a m m t n i g
trag mit Deutschland über die KonwduU°" s ^
uud Räumung des okknpirten
schon ratifizirt habe. Nach dem
,-^t
Rechte gegen die Konvention in
erwartete man allgemein für hente ^lUg ^ ^
und eine erhebliche O p p o s i t i o n . Man ^ . Ma
lischen Charakter wieder nicht hinreichen
^^
gebracht, dessen Monsseux sehr oft saM
jenige in einem Glase C h a m p a g n e r w e u
^
Es machte auch in der That mehr l-1s^
erregteste Debatte hätte erzeugen
^^
Kommissionsantrag auf Genehmigung ^ ^
den gegeu nur drei Stimmen angenon
NllV U»"/ ivocc
Die Ratifikationen des Vertrages sin^
phischen Mitteilungen bereits ausg^i
^
und es darf nuu erst der Franksn>"l ^ 1^
perfekt angesehen werden. Die NatiW ^ fr^
ten Ausiühruugsvertrages erfolgte dum Age, ^
sische Nationalversammlung an
welchem zwei Jahre zuvor der Herzog
die erste Erklärung in dem gesetzgeben^ . ^
gegeben hatte, welche den festen Entia)
!« ,
zösischen Regierung zum Kriege von
^
mischem Beifall der Volksvertretung bkt ^ ^ '
jetzt die Konvention vom 29. Juni,
>
det ist, anch zur Ausführung komme».
Frankreich. .
Versailles, 6. Jnli/24. Juni.
tionatversammlung hat hellte ohne
gegen drei Stimmen die mit Deutschs
Plc
sene Konvention hinsichtlich der Zahln>^.
drei Milliarden und Räumung der
vinzen ratifizirt. Als ich gestern
^^
les war, um mich bei einem besrenuv
der Kommission nach dem Stands der
kundigen, hatte ich die UeberzeugUNg
^
trotz allen Geschreies, aller Gerückte
Hungen die Konventions-Angelegenhel
ner Ruhe ihre Erledigung erfinden
^clet ^
v, Broglie war allerdings, wie ich
er>
gegen Herrn Schwer zum B e r i c h t e s
worden, allein der Ex-Botschafter
--.lit vie^
Moses Mendelssohn, geb. :e." Es st M r . '
in der Spandauerstraße. die bei Äeuu Mc?"
z, B. das Hans gleich daneben. Nr.
Sorgfalt conservirt, vielleicht sogar rcsi" recht^
nimmt sich in seiner frischen, r o t h e n
^
aus. Einst, zn Mendelssohn's Zelten,
^
Manilfaetiir seidener Zeuge; jcht ist
eiu Lager vou WoUenwaaren, rechts
^
Perlen. Gold, Silber nnd Uhren", n>
^ ^ li>^ /,
kündigt sich in der Schrift »nd Spra ^
stamentes, verständlich für Alle, die "
„Grand Restaurant" an.
Von hier zu dein vierten
iveit^^
besuchen wollen, ist ein verhältnißm^' l ^^br>>^ :^
ganze Königsstraße hinab, über^ ^
in die Straße, welche „Am
Häuser nach dem Wasser zu 1^,,.^'dort
„Ii'
und Lagerräume, dazwischen h>cr
viel ^
In der Straße selbst wird gegen'"
sl.hl
>,
und ebenso viel gebaut. Ein
berührt, das alte Haus, welches w
^hsei> , f>>-.'
durch seine Nummer bekannt,
6
^
eine Denktafel ausgezeichnet,
>-- gs ^
>
Geschichte Berlins hier anbringen 9.^,111^ ' ^,1,
10. de», L,>z°r°th d-s K->>"
^
gegenüber, — ein ziemlich umfang
^
drei Stockwerken, acht Tastern
mern, ein ziemlich nüchternes
aber doch Werth, angesehen Z"
hier Minna von Barnhelm, ^

der Thür in Erz geschrieben, aus

^
...

^

dem Hanse am Nikolaiürchhos !
kannt. hat min einen Namen,
^,ck,
in der Welt, und er
^ ^,,.aäzen
den dreien, welches ihn unsi>uation^^
deutsche Bühne mit dem eil
schenken wird.

^
^

'''' .".'".-l

H-nckl
'"Eon

^glischen Hofe hatte versprochen, einen
der auch die Minorität der Komwerde. Das Programm war nun:
ü»börpn
Kommission heute Morgen zum
^ d?s,'
Annahme des Berichts, Deponi°«UM l'nk M der heutigen Sitzung, Debatte im
^ilta^ ..
am nächsten Montag. Heute
eln Uhr erhielt ich aus Versailles die
'clqxn?,
atvtuiche
wüsche Depesche: „lout
„^out est ooQverru,
^ ^ourä'liui.^ Um 3 Uhr war ich in Äer^Uhr in der Nationalversammlung.
!l ij« c>.^ ^^alischen Loge, iu der ich Platz sand,
biliar
angebracht; derselbe zeigte 45
Är w
Schwitzbad.
Herr Casimir
^lraa
Tribüne und entwickelte seinen
Ren . 'Steuerung der Kaufleute und Jndu^ ihrem Gewinn. Gott
^>ar / n!^
gehört habe.
Uhr, als der Herzog v. Broglie aus der
^isikt-. .>^^en.
Wie mit einem Zanberschlage
ltese Stille im Saale.
^ v. Aroglie sagt: Ich deponire den Bericht
welche Sie mit Prüfuug der mit
»d abgeschlossenen Konvention b._..,...^.
beauftragt
' V^
i r S e i tSeiten:
e n : Lesen Sie! Lesen Sie!
l-rn
v. Broglie liest den Bericht, der mit
g^sahteu Vorschlug der Kommission
Versaiumluug möge die Konvention ra>
D . . Herr Dahirel (von der änßersten Rechten):
daß sich die Kammer als geheimes
""M- - Von allen Seiten: Nein! Nein!
Indem ich Ihren Vorschlag lese, sehe
nicht dem Reglement entspricht; nach
^'iam
er von 40 Mitgliedern der Ratiodjg
uuterzeichuet seiu.
Jubessen, ich
^ ^hch.,^^^wlung konsnltiren. — Die Depntir'-ö H^. uch beinahe sämmtlich gegen den Autrag
^
^rel. — Zahlreiche Stimmen: Votiren
^ Präs.: Will die Kammer soI! ^
Zahlreiche Stimmen: Ja wohl! Ja
?
»-^^ent: Soll ich noch einmal den Text
^ verlesen? Stimmen: Nein, nein, es
>ve?/'
Präsident bringt den Gesetzent^
29. Juni mit Deutschland ab^ gaiw ^"vention ratifizirt, zur Abstimmung.
?^Ss, ^
erhebt sich für die Ratifikation des
^ ? ^er Gegenprobe erhebeil sich drei Mitaubersteu Rechten, drei LQiautL wi-i-idlos:
her
^^'^vurgie,
)urgie, der sogenannte „General/
j d e r komische
komische .
G r a .f ^
Janbert.
dies
^ mühselig zu Staude gebrachte Kou-?-A^ >P eine vollendete Thatsache, und da
c'.
!s. ein preußischer Feldjäger-Lieuteuant einWilhelm ratifizirle
^ulionsinstrnment überbringt, steht dein
^alifikalionen nichts mehr im Wege.
^ Tlg.,°es Herzogs v. Broglie ist 00m
sranzövom sranzö
'ikkic,^ .^'ikle durchaus nnladelhaft uud
nnd ich
in Deutschland dies anerkennen . Es
V »- ^
ivt«. rs
':!>
es der Bericht hervorhebt, das,
i
djp N ^e Konvention die Möglichkeit ge' -'vn ^ ^'reinng des Landes von der fremden
^

. ^dri NN Glinka

. wenn

^ SU erlangen. Die deutsche Regie^Na
dieser Augelegenheit die
^ beanspruchen, bis zur äußersten Grenze

.....
kiti ?.

internationaler Rücksichten gegangen zn sein. Ans
dem Bericht find folgende Stellen bemerkenswerth:
„Als die Nationalversammlung in Bordeaux die
schmerzlichen Präliminarien des Versailler Friedens
bestätigte, nahm sie Frankreich zum Zeugen, „daß sie
die Folgen von Niederlagen dulde, deren Urheber sie
nicht war." Drei Monate später, als die National- ^
Versammlung am 18. Mai 1871 dieie Präliminarien
iu einen definitiven Vertrag verwandelte, erklärte sie
nochmals, daß die Notwendigkeit allein ihr eine
Handlung so harter Eutsagnug entreißen konnte.
Diese unerbittliche Notwendigkeit lastet auf uns,
und es ist wichtig, dies nicht aus dem Auge zu ver
liere», weun wir den von der Regierung mit dem
deutschen Kaiserthnm geschlossenen neuen Vertrag zu
prüfen haben, der bezweckt, die Ausführung des Ver
sailler Vertrages zu vervollständigen und zu erleich
tern. Sie wissen, daß von der unerhörten Kriegs
entschädigung, die das siegreiche Deutschland ver
langt hat, noch an zwei Drittel, drei Milliarden, zu
zahlen bleiben und daß in Folge dieser noch so schwe
ren Schuld sechs von unsereu Departements sowie
das Arrondissement Belfort noch von 50,000 Deut
schen besetzt gehalten werden.
Die drei Milliarden
werden nicht eher fällig, als am 2. März 1874. Aber
es war sofort klar, daß eine derartige Summe we»
der von Frankreich ans einmal eu Kloo bezahlt, noch
von Deutschland on dloe in Empfang genommen
werden konnte, ohne daß eine Verschiebung des Ka
pitals zn befürchten war, welche das Gleichgewicht
der kommerziellen Bewegung und die Geldcirknlation
der ganzen Welt hätte stören müssen. In der That
war in Artikel sieben des Versailler Vertrages die
Bewilligung einer Zahlung in Raten und bestimmten Zeitabschnitten vorgesehen. Die neue Konven
tion regelt die Ausführung dieser Bewilligung.
Schon die Präliminarien des Versailler Friedens
ließen der Hoffnung Raum, daß der deutsche Kaiser
sich bereit finden lassen werde, vor der gänzlichen
oder theilweisen Zahlung der geschntdeten Summe
eine finanzielle Garantie als Ersatz anzuuehmen, de
ren Bedingungen ihm eine hinreichende Sicherheit
zu enthalten scheinen. Diese Hoffnung findet sich in
dem Artikel 4 der neuen Konvention bezüglich der
dritten Milliarde und ihrer Zinsen bekräftigt, ohne
gerade in volle Gewißheit verwandelt zu seiu. In
dem so eine derartige finanzielle Garantie auf eine
verhältnißmäßig nicht zn große Summe augeweudet
werden soll, dürfte es leicht sein, dieselbe zur Befrie
digung Deutschlands ausfindig zu machen. Die Re
gierung hofft tu der That, eiue solche in nicht zn
langer Frist vorlegen zn können und so den mit
solcher Ungeduld erwarteten Tag zu beschleunigen,
wo der letzte deutsche Soldat unseru Boden verlassen
haben wird. Wir nehmen diese Ansucht an als ei
nen Trost in den Härten, die wir noch zu besteheu
haben. Diese Wohllhat ohne Gleichen verlangen wir
vom Kredit Frankreichs, diesen» so fest begründeten
Kredit, der sich mit solchem Glänze ans der gegen
wärtigen Prüfung wieder erhebt. Dieser Kredit wird
nicht anf sich warten lassen, meine Herren, wenn Sie
in jenem Geiste friedlicher Mäßigung und patrioti
scher Hingabe verharreu, von dem sich diese Ver
sammlung zu jeder Zeit beseelt gezeigt hat, uud
welcher in diesen Verhandlungen mit der fremden
Macht als ein Beweis der moralischen Autorität der

noch unerschüttert, nnd weit hinaus, von der Brüder
straße nach der Breitenstraße hin dehnen sich wie Felsen
die gemauerten Bögen, nnter denen der Wein lagert.
Von ehrwürdiaer Einfachheit ist Alles in diesem Keller,
der von der Welt beinahe vergessen worden ist und mir
oon Wenigen noch besucht wird. Doch ist noch eine
kleine Gesellschaft von Stammgästen, ehrbaren Herren
aus der Nachbarschaft, die sich hier täglich versamme't,
besonders zum Frühstück.
Man findet hier ein gutes
Glas Rothwein uud kann sich einen kalten Imbiß dazu,
Brod, Bulter, Käse, Wurst, aus der Nachbarschaft holeu
lassen. Die Gäste faßen auch heute an ihrem gewohn
ten Plal). in der Ecke rechts, lim einen runden Tisch, anf
hölzernen Stühlen nnd erzählten einander interessante Ge
schichten von Famillensesten und guten Freunden, von
Jagd uud anderen Abenteuern uud über ihnen, an einem
Halbbogen an der Mauer standen die Worte: „Ob es
wohl wahr ist?" Dann besprachen sie die Marktpreise,
klagten darüber, daß der Weinhäuier immer mehr, und
der'Weinkeller immer weniger würden, berechnen, was ein
"'it
,^ .^nem eine wunderliche Kühle, mit
ehrlicher Mann des Jahres uugefähr für Wein ausgeben
ew> ' '
2ch muß sagen, daß dürfe, lachten, scherten uud waren Alles zusammen eine
anderen Zeitalter vorkam, als ich so geumihliche Gesellschaft, als man in Berlin nur eine
,»id^
einiger Augenblicke bedurfte, um finden kann, über oder unter der Erde. Zwischen ihnen
.^''chen den Fässern, anf deren lwr- uud mir, in einem Winkel, stand der Stuhl Lessing's
— ein hölzerner Sessel mit Armlehnen, von altmodischer
-ntgegenlächelte.
Ein sreundli,"'-t l),sxden ^
Honneurs des Kellers macht, Form; er mag seiner Zeit nicht unbequem gewesen sein,
obwohl er hellte sehr wackelig ist und von seinen vieren
i.,^d /
nebenan, welcher das Gastan der Rncklehne steht
annne brannte und eine an- nur noch drei Beine bat.
der Name Lessing.
Es hat sich in diesem Keller eine
i-'"'
von
draußen über der Erde
Tradition erhalten, daß Lessing den Plat) an der Treppe
^ w batte
^lug ^ Zwölf. Für
vorzog, und daß er dort rcgeliuäßig am Eingang ge
em sch.m.,
w" Mitternacht fein
!
di H i!»
und lin Glwittcr IM sessen, wo noch heute eiu kleiner Tisch au der Mauer zu
sehen ist. Sonst findet sich von Lessing Reliquien nur
'
»lv die ncuimi Ewnoch ein lithographisches Portrait des Dichters, von
i < n 'l' "°->> s-"-» 'M
K-ll-r
keinem besonderen Werth, aber doch mit der hohen hellen
.Sfi-b. dcr ^
>»»»«> BagaigmStirn und den schönen Augen des Dichters offenbar aus
^ D.
W>d niidriz; abcr sifeinen reiferen Jahren: „Schienen so.": ein anderes
" St-i» d,'
°"» W.
Bild ist vor geraumer Zeit von einem Engländer ange
Jahrhunderten getrotzt, ist
-

das älteste von allen, bleibt uus für
V^nderung; nicht eigentlich ein Haus,
an
uns von Wichtigkeit. Als
?z>i ^
^olaikirchhof wohnle, da hatte er nicht
'f 'N
^'r damals war, wo er noch
Brüderstraße Nr. 27. Das Haus ist
" .^vck 1,,^
alt aus. Klein, niedrig, mit nur
^'5hol,?» ^ System Front, wie man in dieser
Mauser kaum noch eines findet. Ein
,/It
A ^nks führt mehrere steinerne Stufen
^ d>x
Ueber der Hansthür an der Wand
^>05 ^
„Maurer uud Bracht." Der Fa>n k - ^ ^ Hans schon seit mehreren Gec>l5
Beschreibung oon Berlin (1779)
der „WemHäuser, wo Weingäste
"Nch dieses an: ,.Maurer in der Brü5.', ^ Weingast, der hier oft saß, war
> ^ ^ N!,
"Iis dem er gesessen, ist noch
5^'
>uan ans der warinen Sommcrlnft
ich
ili^^enlicht in dieses Dnnkel unter der
^

Negierung gilt, welche im Namen dieser Versamm
lung spricht. Ihre Kommission schlägt Ihnen ein
stimmig vor, den Gesetzentwurf anzunehmen. (N.-Z.)

Bom Sommertheater.
Es war eine Freude und ein Ereigniß, gestern
Mokiere im Dörptschen Sommertheater zu begeg
nen und in der Hauptrolle des „Geizigen" unfern
verehrten Gast, Herrn Treller zu bewundern.
Vorweg mag eine allgemeine Bemerkung erlaubt
sein; die Protokolle der Dorpater Naturforschergesellschast habeu kürzlich die Geschichte vom „Hecht im
Karpfenteich" ins Reich der Fabel verwiesen und den
natürlichen Hergang gezeigt. Zu Ehren des Dörpt
schen Tactes wäre zu wünschen, es ließe sich endlich
auch die PseudoHöflichkeit begraben, daß eine gute
Truppe erst gut spielt, wenn ein gnter Künstler sich
harmonisch einfügt; die richtige Erklärung ist wohl,
daß dies nur bessere Stücke ermöglicht, eben so wie
der im Karpfenteich bessere, weil reichlichere Nahrung
schafft. Will man einmal Conjectnralkritik treiben,
so kann man eben so gut, da Gastspiele oft mißgün
stig stimmen, auch das Gegentheil behaupten.
Den Mitspielern gestern wäre u. a. etwas mehr
flatterhafte Lebeudigkeit zn wünschen gewesen; aus
den Pariser Kleidern guckte doch der gute hausbackene
Deutsche zu deutlich hervor, der den französischen
Esprit allzu schwer mitnimmt.
Das Spiel des Herrn Treller, als Harpagon,
war sein durchdacht und durchgeführt bis zum letzten
Ton, vollendet in jeder Geberde und Bewegung;
unnachahmlich ergreifend, weil nicht outrirt, war der
Fußfall vor der geretteten Kasse mit Kuß und Hände
druck. Wir beneideten Harpagon nicht um diese
Geliebte, die er behielt, nicht um sein Gold, sondern
um ein werthvolleres Gut, um seine wie immer anmuthige Tochter Elise, deren Toilette nach der Mode
vor zweihundert Jahren auch sonst Neid erregte.
Herr Treller will demnächst in Rosen's
„Tenfel" und in Schillers „Räubern" auftreten; die Vorstellung der letzeren am Montag wird
namentlich in vielfacher Hinsicht interessant werden
und vielleicht das Resultat habeu, wie einst in Ber
lin; Schillers Räuber waren dort seit den Be
freiungskriegen verboten gewesen; ihre Wiederbele
bung dnrch Dawisou nach dem Regierungsantritt
des Königs Wilhelm füllte das Opernhaus bis auf
den letzlen Platz im Orchesterraum, iu welchem die
Musiker deu Zuschauern weichen mußten.

Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 30. Juni
Hieselbst an: Herren Bloch, Vrann, Jürgens, Weselew nebst
Tochter, Frl. Löwenstern, Herren Schultz, Bergmann, Heine,
Waselew nebst Familie, Saweljeiv, Solowjew, Deguts, Kennes.
Mit dein Dampfer „Alexander" fuhren am I. Juli von
hier ab: Herr von Zur Mühlen nebst Gemahlin, Frau von
Dettingen, Herren Rathsherr Hennig nebst Sohn, Burchhardt,
Frl. Hoppe, Herren Laakmann, Schultze nebst Sohn, Pastor
Pschemtschuchin nebst Frau, Ortmann, Hermann, Lütow nebst
Frau, Fcau Casperson, u. Weiner, Frl. Weber, Herren Mai
bach, Lawin, Awerjanotv, Heinrichson, Sawin, Christalow,
Scholohow, Peter Brock, Lawm, Fomitschew, Andrejewna'
Kusik.

r e m d e n - L i st e .
Hotel Garni. Herren Lawin, Thal nebst Familie,
Moisin,
Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

kauft worden, der eigens zu diesem Zwecke nach Berlin
gekommen sein und, als er es für 25 Thaler hatte, ge
sagt haben soll, daß es ihm auch für 123 nicht zu theuer
gewesen wäre. Näheres darüber habe ich nicht in Ersahrnng gebracht. Doch bedarf es solcher Erinnerungen nicht,
um sich hier nuteu in einer ganz Lessing'schen Laune zu
führen. Der Ort selbst ruft uns den Dichter zurück, der
in seinen jüngeren Jahren den Wein und den traulichen
Freundeskreis' liebte, bevor die schwere Arbeit seines Le
bens begann.
Draußen hatte sich inzwischen das Gewitter entladen,
es regnete heftig, und einer von den Gästen, der bereits
Abschied genommen, kehrte mit der Nachricht zurück nnd
setzte sich wieder anf seinen Platz; denn iui Keller hörte
nnd sah man nichts von dem Wetter. Niemand kümmerte sich auch weiter darum; nur zuweilen ging Einer
an die Treppe, um hinaufzusehen ob es etwa 'noch so
lange anhalten werde, bis er ein neues Glas geleert
haben könne? Brave Männer, dachte ich bei mir über
meinem Wein; sie sitzen nicht umsonst in diesem Keller,
der Geist Lessing's schwebt über ihnen. War eS nicht in
einem Momeut, gleich diesem, und vielleicht an dieser
Stelle, wo Lessing fröhlich gesungen:
Der Regen hält noch immer an:
So klagt der arme Bauersmann.
Doch eher stimm' ich nicht mit ein,
Es regne denn in meinen Wein.
Doch eilt Sommerregen ranscht bald vorüber und die
Tafelrunde löste sich anf. Auch ich nahm Abschied von
meinem zuvorkommenden Wirth und als^ich nun wieder
oben war. m der erfrischten Lust, auf der Straße, zwischen
den Menschen, die ihren Geschäften nachgingen, da rieb
ich mir die Augen, wie nach einein Trauin. Da war
noch das alte Haus und der alte Keller. Aber in weniger
als einem Jahre wird es nicht mehr da sein. Ein Kauf
mann in d e r Breitenstraße hat das Grundstück erworben,
um seinen Laden nach dieser Seile hin zn erweitern und
seine Vorralhsräume^ mit dem zu verbinden, was einst
Lessing's Keller gewesen.
Julius Rodenberg.

Theater-Repertoir.

Anzeigen und Bekanntmachungen
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen,
welche als Zöglinge in die Veterinär-Schule einzu
treten beabsichtigen, sich am 19. und 20. Juli
1872 in der Kancellei der Anstalt zu melden und
nachgenannte Zeuguisse beizubringen haben:
1) Die schriftliche Einwilligung der Mtern oder
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt;
2) ein Zeugniß über den Stand und die etwa
erforderliche Legitimation zum Aufenthalt
in Dorpat;
3) einen Taufschein, aus welchem ersichtlich, daß
der Aufzunehmende das 17. Jahr zurückge
legt hat, und nicht älter als 25 Jahre ist;
4) Bekenner der protestantischen Kirche einen
Confirmationsschein;
5) Steuerpflichtige einen Entlassungsschein von
der Gemeinde, zu der sie gehören;
6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht.
Diejenigen, welche über die Vollendung des
Cursus in Gymnasien und Progymnafien empfeh
lende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie sich
geläufig in der deutschen Sprache mündlich und
schriftlich ausdrücken können, ohne Examen auf
genommen.
Director: Prof. Fr. Unterderger.

8tanä äer vorMsr Lnick
am 30.

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

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

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Slillmark.

47
47

Reval.

Petersburg,

Moskau,

besorgt die Eincasfirung unstreitiger Forderuilgen in Riga,
Reval, Wltau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen.

Vorräthig bei Th. Hoppe, H. Laakmann und
E.J.Karow in Dorpat uuv Fellin:

Saarema Anupoeg.

Eestikeele näitemäng.

Preis 15 Kopeken.
K ö r d e r , Ehstnisches
Preis 90 Kop.

Handwörterbuch.

, Kl Ehftuische Hand-Grammatik.
Preis 50 Kop.

, Uus saksa-kele öppimisse-ramat
gedd. Preis Zl> Kop.
S c h n e i d e r , Saksa-kele
NlilNle.

öppimisse juhhata-

geb. Preis 25 Kvp.

K r e i l t z w a t b , Tuletorn.
Preis 50 Kop.

Ueks

näitemäng.

Panck, K ö g i - j a majapiddamisse-ramat.
geb. Preis ! Nbl. 20 Kc>p.

P ä r n , M ö i s t l i k majapidaja j a lastekaswataja. geb. Preis 50 Kvp.
Ueber Bienen und Bienenzucht Praktische
Anweisung für Freunde ver Bienenzucht.
Preis 30 Kop.
Z u c k e r b e c k e r , Ueber lohnende MilchviehHaltung. Pflege der Kühe und Aufzucht der
Kälber. Preis 60 Kop.
Landwirthschaftliches Taschenbuch sür die
OstseeprovinZeu, herausgegeben von der ökou.
Societät. gebunden Preis I Nbl.

W. Gläsers Verlag,
in Dorpat.

Das Directorium.

Blecherne

W.

Dorpat-Ncithhaus am 9. März 1872.

(Nr. 260)

40

MeicreigerätlMiPm

nach dem neuen System von Schwach
namentlich: Milehzuber, Milchflaschen, Buttermaschinen, Bntterschöpfer,
Milchschalen, Milchmesser, Milcheimer, Milchfiebe, Nahmbehälter n s w
liefert solid gearbeitet zu denselben Preisen wie in Helsingsors bei Oberg und Bade

C Sachsendahl
am Domberge.
Verlag von I, C. Schünmann.

S o n n t a g , den 2. JuU. ^7'Maschinen
vorstelluug: Zum 1. M a l e : D »e M
^
bauer. Große Posse mit Gelang
Miralich'
4 Abteilungen und 6 Bildern von
Musik von Lang.

Anfang 7 Uhr.
M o n t a g , den 3. J u l i . 2K.
stellung: Drittes Gastspiel des He"N
Fran) Treller vom Stadttheater zu
Räuber", Schauspiel iu 5 Acten von

^

- Anfang 8 Uhr. ^
„

. Der Besuch dieser Vorstclluw
Nichtmitzliedern des

..

^
^

Vereins gestattet.
Vorräthig iil allen Buchhaudlungen.
Prof. vi-.

M. von Engelhard.

K«tl,-lisch «>!> E»IVH»

(A, I^sll^LNsebLiclt's VörlaSsbliäl., Lorliu, HallsseböLtr. 17.

V.

01

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen:
für unk ü n d b a r e E i n l a g e n ^ R e n t e n f c h e i n s u b I ^ i t . I ? . ) 6 j ä h r l .
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsud l^ib.^,
au xortour, 300 Rbl.) 3,6"/<,
(Bankschein subl^K.L,
auf Namen, v. 50 N. an) 3,6"/z
- terminirte Einlagen (Bankschein sub
0,
»u porteur 300 Rbl.) 4^/g (Bankschein sub.
auf Namen, v. 50 N. an) 4^°/^, - den Bankschein suk I^it. v, ä 500 N. u. 100 Rbl.
mit Coupons und jederzeit freistehender
6 monatlicher Kündigung
5o/g - Darlehen gegen Werthpapiere
6'/zVoWaaren
7"/o hypoth. Obligationen . .
7°/o- Wechsel
5'/2-6'/,°/oJ m C o n t o - C o r r e n t 4°/<, gegen 6>/,°/o j ä h r l .
- Giro 3 und 3.6°/» jährlich.
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von
Werthpapieren nach den Nigaern oder St. Petersburgern
Tageskursen, giebt Anweisungen ab:
nach Riga,
-

isur Lrlernuug krvmcter Spraobon ersobieusn u. H..:
1) ltrlell. 8pr»c!l- ». 8prec!i-linierrlc>il s. ä. Leldststinl. ürvaedsener slS.
a) Llißl., b) I>'ritNZ. —
Lpracbs
2 Rurss ü. 18Lriv5s
I^reis pro
L^/z
doicls
1^. sinsr 3pr. auk vinmkt »ur 9 ?blr. — pinseln« Lrieto
10, Lr. 1 ^'öä. Apr. als ?robö 5 Lxr. —
Lurs.
clg.usrt oa. 9 ^lovato, mitbin kostet «las Ltmä. wSebontl.
nur 5 LZr. Leobs^öLboutl. Rston^ablAu. 1 Iblr. 2U-

Populäre Darstellung der Grundgedanken ^
licismus und der lutherischen
Preis 50 Kop.
^^
„Eine Schrisl, die Ziieiuaud, welchen^
Verständniß des Verhältnisses der
einander gelegen ist, sollte "UgeleM^^
Si.)

W. Gläsers
TeleiiraPljische Wtter»»iD^^,^i
des Dorpater ineteorol. Obiel^
Donnerstag, den It. Juli um 7
« .

Ä>"
O r t e .
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Witterun ^ sbeo b ncht >l n l!^ MngFeuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz-^.
welche die gesättigte Luft bei der
halten würde, wirklich iu der Atmo>pWind.

'Vi com. Temp. FeuchStunde 0° C.
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Mittel 55,60 18,461
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Frankfurt, 11. Juli/29. Juni. Am 29. v. Mts.
fand eine sehr zahlreich besuchte Versammlung von
Papierfabrik uten aus allen Theilen Deutschlands,
auch aus Oesterreich und der Schweiz, Statt, um
über die Interessen ihrer Fabrikation zu berathen.
Es wurde dabei einstimmig konstatirt, daß seit December vorigen Jahres die Productionskosten des
Papiers um miudestens 10 Procent gewachsen sind,
und daß in Folge dessen ein dem entsprechender
neuer Ausschlag bevorstehend ist.
London, 11. Juli/29. Juni. Ueber die Geschäftsordnuug des Gesängnißkongresses wird berichtet, daß
die Besprechung eines jeden Gegenstandes etwa eine
Stuude dauert. Die Redner folgen einander in der
Reihenfolge, in der sie um das Wort gebeten haben.
Hat die Debatte die festgesetzte Zeit gedauert, so wird
sie von dem Vorsitzenden unterbrochen, der die Frage
dann eiuem der Mitglieder zur Berichterstattung
übergiebt. Die fremden Redner sprechen, je nach der
Nationalität, in französischer oder deutscher Sprache.
Alle frauzösischeu Reden werden, entweder vom Red
ner selbst oder von vi-. Moet in das Englische übertragen, letzterer giebt auch eine kurze Übersetzung
der englischen Reden in das Französische. Die deutscheu Reden übersetzt Herr Bnchnel in das Englische,
vr. Moet sodann in das Französische.
Paris, 10. Juli/28. Juni. Thiers machte der
Nationalversammluug die Mitteilung, daß die baldige Ausgabe der Obligationen der neuen Anleihe
ohne Bevorzugung vou Bankiers stattfinden werde.
— 12. Juli/30. Juni.
Die Nationalversamm
lung hat iu der Donnerstagssitzung den Vorschlag
zur Besteuerung des Geschäftsverkehrs verworfen.
Baltimore, 10. Juli/28. Juni. Die Convention
bestätigt die Wahl Greeley's als Präsidentschasts-Caudidateu.

zwei Abendconcerte eingeschlossen; davon fallen auf
Riga 278, auf Mitau 32. An zehn Abenden wurde
in Riga nnd Mitau zu gleicher Zeit gespielt.
An
verschiedenen Stücken wurden gegeben: 29 Opern,
48 Trauer- u. Schauspiele, 52 Lustspiele, 24 Possen
und Operetten, 2 Ballets. An Novitäten brachte
die Saison 1 Oper (die Meistersinger). 5 Trauer,
und Schauspiele, 20 Lustspiele (und zwar 6 fünfactige, 1 vieractiges, 6 dreiactige, 1 zweiactiges und
6 einactige) und 8 Possen und Operetten. (R. Z.)
— Dem veröffentlichten 8. Rechenschaftsbericht
der Wittwe ReimerS'schen Augenheilanstalt pro 1871
entnehmen wir, daß in diesem Jahre 2617 Kranke,
und zwar 2145 ambulatorisch und 472 stationair,
daselbst behandelt worden find. Die Einnahmen be
liefen sich auf 13,141 Rubel 75 Kop., die bis auf
266 Rubel 88 Kop. zur Verausgabung gelangten.
Das Vermögen der Anstalt besteht aus 131,851 Rbl.
98 Kop. (Der Werth des Jmmobils 60,702 Rbl.
84 Kop., des Inventars 5601 Rbl. 59 Kop.) Neben
einigen kleineren Darbringungen hat ein Ungenannter 1000 Rbl. dem eisernen Fonds der Anstalt ge
schenkt. (Rig. Z.)
— Die Z. f. St. u. L. schreibt: Das Vari6t6Theater des Herrn Averino soll jetzt, wie uns von
kundiger Seite mitgetheilt wird, auf der Höhe an
gelangt sein, auf welche diese Gattung Kunst, wie
vorauszusehen war, hindrängen mußte. Sitala, be
rüchtigten Andenkens, ist bei uns in den Schatten
gestellt. Es kauu die Aufgabe der Presse nicht sein,
wiederholt den Schmutz solcher lasciver Schaustel
lungen vor aller Augen zu durchwühlen. Das thut
man, wenn es die sich breit machende und offen ein
hergehende Unsitte gebieterisch fordert, einmal, und
nicht wieder. Wir haben es bei dem ersten Erschei
nen dieser französischen Künste in unserer Mitte un
verholen ausgesprochen, was sie bedeuten, wohin sie
führen und wie schwer sie, einmal eingenistet, wieder
Inländische Nachrichten.
auszurotten sind. Wir haben uns in unseren Vor
Dorpat, 3. Juli. In Berlin zeigt das deutsche aussetzungen nicht getäuscht. Seitdem die ganz aus
kaiserl. Generalpostamt an: Im Postverkehr zwischen schließlich auf fleischlichen Sinnesreiz berechnete Schau
Deutschland und Rußland kommen vom 13. Juli stellung dnrch einen unglücklichen Mißgriff bei uns
ab folgende Portosätze in Anwendung: 1) für Briefe Eingang gesunden, ist sie auch bei uns geblieben.
frankirt 3 Groschen, nnfrankirt 5 Groschen, für je Aus dem Theater verdrängt, hat sie in Kneipen ihr
15 Grammen oder einen Bruchtheil davon; 2) für Leben gefristet, ist leider geduldet worden und hat
Die Presse
Drucksachen und Warenproben '/^ Groschen für je sich jetzt ihr eigenes Theater gebaut.
50 Grammen oder einen Bruchtheil davon. (K. Z.) kauu auf diesen unheilvollen Gang nur hinweisen,
Riga. Im Stadttheater fanden während der ihn mit kräftigem Griff gewaltsam hemmen kann sie
Sa i s o n 1 8 7 1 / 7 2 i m G a n z e n 3 1 0 V o r s t e l l u n g e n s t a t t , nicht. Die Wächter unserer Stadt, welche das direct

nie gesehener Weise sich zn betheiligen. Nicht bloß Rußland hatte Maßregeln ergriffen, um die Theilnahme seiner
östliche» Provinzen vom Kaukasus bis uach Kamtschatka
hervorzurufen, nicht bloß die Türkei mit Aegypten, Tunis
und Marokko treffen Anstalt, sich stärker als in Paris
zu betheiligen, sondern auch Persien, Japan und China
werden erscheinen. Die chinesische Regierung hat in allen
Theilen des großen Reiches einen Aufruf erlassen, in
welchem sie die Bestimmungen über die Beschickung der
Ausstellung nnd Instructionen für dieselbe bekannt gibt
und gleichzeitig den Ausstellungsgütern die Befreiung
vom Ausgangszolle zugesteht. Trotz der permanenten
Kunst- und Industrie-Ausstellung in London, welche eben
falls international ist, hat doch auch die Regierung von
Großbritannien ein genügendes Interesse, nicht bloß be
züglich des Vereinigten Königreiches, sondern anch in
Betreff seiner überseeischen Colonieen, und insbesondere
hinsichtlich der Vertretung Ostindiens bethätigt, indem sie
sowohl in England eine Regiernngscommission aufstellte,
als auch bereits in Bombay eine Ausstellungscommission
ernannte. Trotz der Nachwehen des Krieges, wird Frank
reich sich bei der Ausstellung betheiligenz großartiger aber
als bei allen früheren Weltausstellungen werden Belgien
und unsere Nachbarländer Italien und Deutschland ver
treten sein. Werfen wir einen Blick auf das Programm
und auf die Art und Weise, wie dasselbe ins Leben geseht zu werden beginnt, so unterliegt es kaum einem
Zweifel, daß die Ausstellung in einer Weise zn Stande
kommt, daß sie auf das volkswirthschaftliche Leben von
epochemachendem Einfluß sein wird. In London glaubte
man schon Ungeheures geleistet zu haben, daß man die
Produkte des Ackerbaues, des Gewerbcfleißes und der
Kunst aus allen Ländern der Erde auf einen Sammelpunct vereinigte; — in Paris dachte man noch Höheres
erreicht zu haben, indem man diesen Prodncten noch die
Geschichte der Werkzeuge in greifbarer Gestalt beifügte,
so wie Gegenstände vorführte, welche die Verbesserung
des physischen und moralischen Auslandes der Bevölke

rung zum Zwecke haben: — allein der wiener Ausstel
lung ist neben allem diesem noch ein höheres Ziel gesteckt.
Sie soll Beiträge bringen zu einer Darstellung des Welt
handels. der Geschichte der Gewerbe, der Erfindungen,
der wichtigen und noch ungelösten Aufgabe einer Geschichte
der Preise, — sie soll neben einer Uebersicht der indnstriellen. land- und forstwirtschaftlichen Prodnction, der
besten Erzeugnisse in allen Gebieten der Kunst und der
geistigen Bildung des civilisirten nnd halbcivilisirten Erdkrcises in ihren darstellenden Sammlnngen ein Bild der
Geschichte der Wirthschaft zusammenfassen. — mit einem
Worte: ein Bild der gesammten materiellen u. ideellen Cnltur
der Völker, so weit sie sich zur Anschauung bringen läßt.
In anderer Weise sucht die Moskauer polytechnische
Ausstellung der Industrie förderlich zu werden. Vielleicht findet sich Mancher von dem Besuche Moskaus
und seiner Ausstellung durch die Bezeichnung ,Polytech
nische" abgeschreckt, in der irrigen Annahme, daß dem
Beschauer etwas geboten wird, für das er specielle technische Kenntnisse oder besonderes Interesse für das TechNische entgegenbringen müßte.
Es ist dieS durchaus nicht
der Fall, wenn auch die Ausstellung, außer daß sie in
teressant, unterhaltend, vielseitig und anregend, ganz be
sonders auch in struktiv ist, sobald man'die Absicht hat
und sich die Mühe nimmt, sich eingehender mit dein Ein
zelnen zu beschästigen. DaS letztere ist ja der nützliche
nnd löbliche Zweck der Ausstellung. Wir können nicht
einmal sagen, daß die Ausstellung, wie beinahe alle an
deren ermüdend wirke, zum Mindesten in viel geringe
rem Grade, und es hat dies einerseits in der interessan
ten Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit, andererseits in
der trefflichen, klaren und übersichtlichen Grnppirung sei
nen Grund. Es wird aber auch von allen Seiten be
stätigt, daß der Besucher recht gut eine volle Woche auf
zuwenden hat, um sich eingehender mit allem Sehenswerthen bekannt zu machen; er wird serner erkennen,
daß gar Vieles, so wie es vorgeführt und dargestellt ist.
zum ersten Male und nicht so leicht wieder geboten wird.

oder indirect können, mögen mit sich zu Rath gehen,
ob diese Dinge nur „heitere Kunst" sind, oder, wie
wir meinen, einen Unfug vom verderblichsten Ein
fluß immer mehr bei uns einbürgern.
Mitau, 28. Juni. Am Heuligen Tags verließ
unsere Stadt der frühere Gouvernements-Schuldirector
Graf Wilhelm Naczynski, dessen Scheiden die allge
meinste Theilnahme hervorrief.
Er
war in's
Privatleben znrückgetreten, betheiligte sich aber um
so mehr an allem Vereinsleben und aller gemeinnützi
gen Thätigkeit. Dadurch erwarb er sich gleiche Liebe
bei Vornehm und Gering und wurde einer der popu
lärsten Männer unserer Stadt.
Er war einer der
Mitgründer und erster Präsident unserer solidarischen
Assecuranz. Er war der Gründer und Präsident des
kurländischen Bienenzuchtvereins. Er hat unseren
Schützenverein in's Leben gerufen, thätigsten Antheil
bei Begründung der Feuerwehr, des kurländischen
landwirthschaftlichen Vereins, des mitauer Gewerbe
vereins und vieler andern gemeinnützigen Unterneh
mungen genommen. Stets war er bereit zu Opfern
an Zeit, Kraft und Geld und — wie von dem Red
ner der Feuerwehr richtig hervorgehoben wurde —
auch an Vorurtheilen. Graf Naczynski gehörte nicht
zu jenen Männern, an denen — so sagt man —
Mitau reich ist, die allein von kleinen engherzigen
Standesvornrtheilen und Clicqueinteressen geleitet
werden. Er war ein Bürger unserer Stadt im besten
und edelsten Sinne des Worts.
Darum der allgemeine Schmerz jetzt, wo er seine mitauer Verhältnisse
abgebrochen hat, um zeitweilig nach Deutschland
überzusiedeln, wohin die Beziehungen seines Sohnes
ihn gebieterisch weisen. (Z. f. St. u. L.)
St. Petersburg. Die russische „St. Petersb. Ztg."
veröffentlicht die Regeln für den achten internationalen Kongreß der Statistiker; es ist daraus Folgen
des hervorzuheben: Die Redner können nach ihrem
Belieben russisch sprechen; andere Sprachen werden
nur mit Bewilligung des Bureaus zugelassen. Jede
nicht in französischer Sprache gehaltene Rede soll ab
gekürzt werden. Die Berichte, Anträge, Beschlüsse
und Protokolle der Sitzungen sowohl der Sektionen
wie der allgemeinen Versammlung müssen französisch
abgefaßt sein. (N.-Z.)
Kiew. Der „Kiewljanin" veröffentlicht höchst in
teressante statistische Nachrichten über die israelitische
Bevölkerung der Gouvernements Wolhynien, Podolien und Kiew, die ein sehr wichtiges Element der
dortigen Einwohnerschaft bildet. Die Anzahl der
daselbst ansüßigen Juden wird auf 721,000 Köpfe
angegeben. Ihre 65,966 Häuser repräsentiren einen
Werth von mehr als 39 Millionen Rubel. Juden
haben 819 Güter mit einem Areal von 600.000
Dessjatinen in Pacht nnd zahlen einen jährlichen
Pachtzins von 1,500,000 Rbl. S.; 35 pCt. sämmtlicher Zuckerfabriken, 119 Bierbrauereien von 198,
90 pCt. der 9353 Mühlen und sämmtliche 19,000
Brantweinschänken, die jährlich 6 Millionen Eimer
Brantwein ausschänken, definden sich in israelitischen
Händen. Die 527 jüdischen Fabrikanten produciren
für zwei Millionen Rubel Silber. Im Ganzen er
geben die von Israeliten geleiteten 6825 industri
ellen Anlagen ein jährliches Produktiouskapital von
69,680,000 R. S. Außerdem befinden sich in jenen
Provinzen 15,000 verschiedene Handlungen, deren
Besitzer Israeliten sind. Der ganze Holz- nnd Ge
treidehandel, die Ausfuhr und die Lieferungen für

Nechnnng der Regierung werden nur von Israeliten
besorgt. (D. M. Z.j
Warschau. Hier ist eine erfreuliche EntWickelung der
ökonomischen Verhältnisse durch fortschreitende gewerbfleißige Strebsamkeit der Bewohner sichtbar. In
dieser Beziehung nimmt das immer größere Dimensionen erreichende Exportgeschäft mit hiesigen Manu«
faktur- und Galanterieerzeugnissen nach dem Innern
des Kaiserreiches einen hervorragenden Platz ein.
Zum Zwecke der Ausfuhr wird jetzt hier unter an
deren eine große Schuhwerkfabrik angelegt. Der
Ausbau der Eisenbahnen nach dem Innern des Kai
serreiches kommt unserem Exportgeschäft sehr zu statsen, welches Warschau namhaften Gewinn abzuwerfen
verspricht. (Rig. Z.)

S. M. der Kaiser soll ebenfalls diesen Eindruck gewon
nen und sich nach glaubwürdigen Mitteilungen wiederholt höchst zufriedengestellt ausgesprochen haben. Hier
können wir zugleich nicht umhin, den Besuch Seiner
Majestät selbst zu berühren, der bekanntlich in Begleitung II. KK. HH. des Thronfolgers, der Ccsarewna
und des Großfürsten Wladimir erfolgte. Es war wahr
haft rührend, die bei dieser Gelegenheit unablässig sich
darstellenden Beweise unbegrenzter Liebe nnd Verehrung
wahrzunehmen, die sich in den stürmischsten Ovationen
überall, wo der Monarch sich zeigte, kundgaben. Wo
immer der Kaiser die Straßen des weiten Moskau passirte,
tönte das begeistertste Hurrah! Recht herzlich mußten wir
über die Ohnmacht der aufgestellten Polizeimauuschaften
lachen, die die Menge gleich einem reißenden Strom
durchbrach, als Seine Majestät nach geendeter Parade
am Theaterplatz sich nach seinem Wagen begab, und das
Volk seinem geliebten Herrscher sich zn nähern trachtete.
Wir haben übrigens die Ueberzeugnng, daß der schein
bare Erfolg des mit großem Apparat in Seene gesetzten
Volksfestes anf dem Chodynskischen Felde seinen Grund
nnr iu der Gegenwart Sr. Majestät hatte. Bei jenem
Volksfeste hieß ^
„Viel Lärmen um nichts", und
jene mehr als 100,000 Menschen, die das Feld und die
30.000 Plätze der Tribünen besetzt hielten, hatten sich
doch nur eingefunden, nm den geliebten Herrscher wenigstens aus der Ferne zu erblicken. Von einer allgemeinen
Belustigung war wenig wahrzunehmen, dagegen erwar
teten alle gespannt die Ankunft des Kaisers.
Schon das Beispiel Seiner Majestät giebt einen Fin
gerzeig, daß man wohl eine volle Woche bedarf, um von
Allem in der Ausstellung gelingend Kenntniß zu nehmen
und wir geben den auswärtigen Besuchern den Rath,
ihre Anwesenheit in Moskau wenigstens anf diese Zeit
festzustellen, und anf etwas mehr, um zugleich manche
anziehende Punkte der Umgebung, den Kreml nnd seine
Sammlungen. einige öffentliche Gebäude und Merkwür
digkeiten in Augenschein zu nehmen. Wer die 1867er

ethnographische Ansstellung in Moskau nicht besuchte,
mag diese für die Ethnographie Rußlands hochinteressante
Sammlung, die jetzt das Musenm Daschkow ziert, nicht
zu sehen versäumen. Auch machen wir anf die Gemäldesammlung des Fürsten Golizyn aufmerksam, die sonst
für den Sommer geschloßen, jetzt für Besucher geöffnet ist.
Aus der Fülle von Neuem, Schönen und Lehrreichen
in der Ausstellung werden einige Details von Interesse
sein. In der Abtheilung für Landwirthschaft zeigt der
erste kleine Pavillon die Kultur eines Naturprodukts und
seine Anwendung auf die Industrie, und zwar eine bei
allen Kulturvölkern von Alters her geschätzte, die, weil
an lokale Verhältnisse gebnnden, zwar begrenzte, aber
anch für Rußland höchst wichtige Seidenfabrikation. Der
erwähnte Pavillon ist der der Fabrikanten Unschow, Alexandrow und Kolokolnikow. Am Eingänge finden wir le
bende, sich stets der Arbeit des Fressens befleißigende
Seidenwürmer in verschiedenen Perioden ihrer EntWickelnng, die ia immer vorschreitet, nnd die Besucher der
Ansstellung können noch im nächsten Monat den Proeeß
des Cinspinnens und die fertigen Eoeons, in die die
Pappe sich hüllt, sehen. Einer der Arbeiter zeigt nns, in
welcher Weise der durch heißes Wasser erweichte Cocon
aufgewickelt wird, eine Arbeiterin ist am Spulrad be
schäftigt, und auf Etagören und Tafeln sind Seidengespinnste der verschiedensten Qualität ausgelegt, die in
rohem Zustande alle Nuancen von Weiß, Gelb und von
Ehamois haben. Der Seidenbau in Rußland ist einer
der wichtigsten Industriezweige, für den olle Bedingungen
eines großen nnd erfreulichen Aufschwungs gegeben sind
und in welchem Nußland hoffentlich mit Erfolg mit den
Seide produzirenden Ländern des Auslandes in Konkur
renz treten wird. Wir sehen nun zugleich zwei Web
stühle von Kolokolnikow (?) in Thätigkeit; auf einem
derselben wird Sammet gewebt nnd die so manchem
Laien unbekannte Fabrikation klar vor Augen geführt,
während anf dem anderen ein prachtvoller Stoff in Gold,
Seide und Sammet hergestellt wird. Anf der Unterlage

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 10. Juli/28. Juni. Der Aufruf, den
2. September zu einem großen Nationalfest zu er
wählen, ist nachträglich noch von mehreren Mitglie
dern des Reichstages vollzogen worden. Die Unter
zeichneter des Aufrufs haben sich nun an die Vertreter von etwa 1000 deutschen Städten gewandt mit
der Bitte, die Bildung von Festkomites anzuregen und
die Veröffentlichung des Ausrufes zu veranlassen.
Hierbei ist folgendes Programm vorgeschlagen wor
den: 1) Am Abend des I. September: Große Feuer
auf den Höhen, um welche sich die Menge fchaart.
Wort und Gesang würdigen die Bedeutung des hei
ßen Schlachttages von Sedan.
Glockengeläute und
Kanonendonner. 2) Am frühen Morgen des 2. Sep
tember: Reveille, Glockengeläute und Kanonendonner.
3) Vormittags: Festzug unter Betheiligung aller
Stände, Vereine und Korporationen durch die im
Schmucks der Fahnen und Kränze prangenden Stra
ßen zum Festgottesdienst. 4) Nachmittags: Auszug
zur Volksfeier im Freien. Großes Schulfest im
Freien (Letzterem geht am Nachmittage oder vor dem
Festgottesdienst am Morgen eine Feier durch Gesänge
und Vorträge in den Schulsälen voran). 5) Abends:
Festlicher Rückzug in den Ort. Illumination. — Es
liegt dann noch in der Absicht der Unterzeichner, in
Petitionen die sämmtlichen deutschen Regierungen
resp. oberen Schulbehörden zu bitten, zu veranlassen,
daß die Feier durch geeignete Behandlung des histo
rischen Stoffes in entsprechender Weise in allen Schu
len vorbereitet werde und einer Betheiligung an dem
Feste nichts entgegenstehe; ebenso Petitionen an
sämmtliche oberen evangelischen und katholischen Kir
chenbehörden zu lichten, den 2. September zur Be
gehung einer kirchlichen Feier zu empfehlen; endlich,
wenn das Zustandekommen einer allgemeinen Feier,
woran nicht zu zweifeln sei, gesichert ist, Se. Maje
stät den Kaiser und König, so wie die übrigen Für
sten Deutschlands zu bitten, daß es der gesammten
Armee, so wie sämmtlichen staatlichen Behörden ge
stattet sei, sich an der Feier des Tages in entspre
chender Weise zu betheiligen. (St.-A.)
Breslau, 10. Juli/28. Juni. Trotzdem das Or
gan des Fürstbischofs von Breslau, vr. Förster selbst
konstatirt hat, wie d^r heutige Konflikt des Staats
mit der römischen Kirche von dieser und insbesondere
der Kurie geschürt wird, so fährt dennoch der Bischof
selbst, wie die übrigen Kirchenfürsten, fort, in seinen
offiziellen Auslassungen auf die böse Welt alle Schuld
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Großbritannien
London, 8. Juli/26. Juni. Falls Jemand glau
ben sollte, daß jetzt, wo die indirekten Ansprüche abgethan sind, das schreckliche Alabama-Gespenst uns
mindestens bis zum Wiederzusammentritte des Genfer
Schiedsgerichtes in Frieden lassen würde, so hat er
sich gar sehr getäuscht. Die Alabama-Literatur schwillt
noch immer mehr an, und heute geht uns vom answärtigen Amte wieder ein 93 Folioseiten langes
Blaubuch mit zahlreichen Karten und Tabellen zu,
welches einen Auszug des britischen Argumentes in
Erwiderung auf die amerikanischen Ansprüche enthält.
Diese Schriftstücke sind insofern interessant, als sie
dazu dienen, gewisse irrige Eindrücke, die allenthal
ben Eingang gefunden haben zu verscheuchen. Zu
mal die oft gehörte Behauptung, daß England
durch seine Zustimmung zu einem schiedsrichterlichen
Spruch schon seine Schuld der amerikanischen Re
gierung gegenüber eingestanden habe, wird hier
widerlegt. Es wird gezeigt, daß die Haftbarkeit
Englands für alle von der amerikanischen Ne
gierung erhobenen Ansprüche jedenfalls noch immer
Gegenstand einer ernstlichen Meinungsverschiedenheit
ist. Viele der Ansprüche werden prinzipiell in Frage
gestellt; die in der amerikanischen Denkschrift niedergelegten Ansichten über die Pflichten eines Nentratralen werden verworfen, und die Verletzung der neu
tralen Pflichten von Seiten Englands wird geradezu
in Abrede gestellt. Dann aber heißt es: „selbst wenn
England im Unrecht ist, sind die amerikanischen An
sprüche noch immer bedeutend übertrieben," und hier
bringt das vorliegende Blaubuch allerdings einige
sehr merkwürdige Einzelheiten. Einige der Ansprüche
haben, seit sie zuerst im Jahre 1L66 vorgebracht
wurden, sehr merkwürdige Veränderungen erlitten.
So haben die wegen der „Alabama" erhobenen For
derungen, von denen die ganze Verwicklung ihren
Namen hat, sich in diesen sechs Jahren allmälig von
3,700,000 auf 7,000,000 Dollars gesteigert, die
wegen der „Florida" von 1,900,000 Dollars für
13 Prisen auf 3,900,000 Dollars für 30 Prisen,
und die wegen der „Schenandoah" von 3,200,000
auf 6,400,000 Doli. In Summa ist die amerika
nische Rechnung von 9,185,107 Dollars im Jahre
1866 auf 25,547,161 Dollars im Jahre 1872 ge
stiegen. (N.-Z.)

Frankreich.
Paris, 9. Juli/27. Juni. Der Wortlaut der An
leihegesetz-Vorlage ist folgender: Art. 1. Der Finanz-Minister wird ermächtigt, den zur Beschaffung
eines Kapitals von drei Milliarden erforderlichen Be
trag einer fünsprozentigen Rente in das große Buch
der Staatsschuld eintragen und versilbern zu lassen.
Art. 2. Der Finanz-Minister kann zu dieser Summe
den Betrag dessen hinzufügen, was zur Deckung der
rückständigen Zahlungen erforderlich ist, welche in den
Jahren 1872 und 1873 fällig werden, sowie der ef
fektiven Kosten, welche durch Diskontzahlungen,
Wechselkosten, Uebertragnngen und die Negoziirung
entstehen. Art. 3. Um zu den festgesetzten Zahlungs
terminen die Bezahlung der Deutschland schuldigen
drei Milliarden sicherzustellen und ebenso um die
Räumung der noch besetzten Gebietstheile zu beschleu
nigen, kann der Finanz-Minister mit der Bank von
Frankreich und anderen Finanzkonsortien besondere
Verträge schließen, durch welche es möglich wird, die
durch die Anleihe zn beschaffenden Mittel schon früher

mengesetzten Aquarien von Gustav Schmidt sind bemerkenswerth durch ihre originellen Formen und die Ter
rarien desselben Herrn durch Beschling mit den verschie
denartigsten, oft sehr fchönen Schlangen nnd anderen
Reptilien.
Die rechte Seite des Oblongs enthält allerlei Geräthe für den Walfiichfang, unter ihnen Geschütze mit
Harpunen und Bombenlanzen von Cordes in Bremerha
ven. Der Gaug, welcher das erste mit dem mittleren
Oblong verbindet, ist den Fischen, ihrem Fange und
ihrer Zucht gewidmet. Wir sehen hier geräucherte Fische
vom Dou, gesalzene von Hallgren in Stockholm, ausge
stopfte Sterlets und andere verwandte Knorpelfische, Fischhäute und dgl.
Schön ist eine Collection von Fischen
des schwärzen Meeres, der Moskwa. Kläsma und Oka
in Spiritus.
Das mittlere Oblong gehört den Säugethieren. Um
den Mittelpfeiler der Halle ist eine reiche und schöne
Sammlung aller Arten von Pelzen und Pelzthieren von
M. Grünwaldt in Riga ausgestellt, rechts davon bemer
ken wir eine ähnliche gleichfalls sehr schöne Ausstellung
von N. P. Sobolew in Moskau und Samojedcnpelze
von Jegor Leontjew in Archangelsk.
An den Wänden links ist eine Sammlung treu der
Natur nachgebildeter Köpfe von englischem und schweizerischem Rindvieh, (von Bartlett in London uud Rütimeicr in der Schweiz) angebracht, welche für das hiesige
zoologische Mesenm angetanst ist. Links ist serner eine
Anzahl ausgestopfter nützlicherHausthiere aufgestellt. Schafe.
Ziegen, Katzen nnd Kaninchen.
An der rechten Seite finden wir ausgestopfte Hunde,
ferner, als zn derselben Familie gehörig, einen Wolf,
Fuchs. Schakal und Dingo. Der ausgestopfte Löwe mit
der Gazelle unter seinen Pranken dient der Ausstellnng
nicht znr Zierde, denn dieser »König der Thiere" sieht
sehr heruntergekommen und angefressen vom Zahn der
Zeit aus. Wir erwähnen nach der vom Schmemotschkin
und Woluisky in Moskau und von Liedtke in Warschau

flüssig zu machen und antizipirte Zahlungen zu er
leichtern. (St.-A.)
— In „Paris-Journal" schließt Herr I.I. Weiß
einen Artikel, in welchem er gegen die Konvention
vom 29. Juni polemisirt, wie folgt: Hat vielleicht
einer meiner Leser einmal in der Altmark das Herren
haus Schönhausen besucht, in welchem Herr von Bismarck geboren ist? Es ist ein sehr einfaches zweistö
ckiges Schloß im Style des 17. Jahrhunderts, im
Jahre 1700 von August von Bismarck und seiner
Frau Dorothea Sophie aus dem Hause von Katte
gebaut. Es erhebt sich auf einem Hügel, welcher den
Flecken Schönhausen beherrscht. Daneben die Kirche
und der Friedhof, zwischen denen man hindurchgehen
muß, um in den Schloßhof zu gelangen. Es giebt,
beiläufig bemerkt, in Frankreich eine historische Be
hausung, welche genau ebenso angelegt ist: ich meine
das Haus Royer-Collard's in Chateauvieux. Ueber
dem großen Thore des Schlosses Schönhausen prangt
ein steinernes Schild mit dem Wappen der beiden
Ehegatten, welche es erbaut haben. Das Wappen
der Dorothea Sophie giebt wohl zu denken: es ist
eine Katze, die mit einer Maus spielt. Man erinnert
sich aller der tragischen Mäuse, mit welchen Bismarck
seit zehn Jahren gespielt hat, ehe er sie verspeiste; die
Führer der Opposition in der Berliner Kammer von
1863 und 1864, der erlauchte Frankfurter Bundes
tag, der Prinz von Augustenburg, Herr von Lava
lette, Herr von Beust, Herr von Gramont, Herr
Jules Favre und nun leider auch Herr Thiers und
man antwortet: gab es wohl jemals zu unser Aller
Unglück ein beredteres und einprophetischeresWappen,
als das der Dorothea Sophie aus dem Hause Katte,
der Urahne Otto Eduard Leopold's Fürsten von Bis
marck? (N.-Z.)
— In Sachen der neuen französischen Anleihe
schreibt man von der Pariser Börse, 9. Juli: Man
berechnet, daß die neue Anleihe bei einem Emissionsconrse von 85 Jouissance vom Monat Mai ab und
23 Einzahlungen für diejenigen, welche ihre Titel
sofort liberiren, auf nicht einmal 81 zu stehen kommen
würde. Im Vergleich damit findet man, daß die
liberirten Stücke der Anleihe von 1871 zu ihrem
heutigen Course von 84 noch zu theuer sind, verkauft
solche in bedeutenden Quantitäten und drückt auch
den Preis der Titel, auf welche noch etliche Einzah
lungen zu leisten sind. Die letzteren weichen in Folge
dessen auf 84.45 und 50, während die 3prozentige
nur wenig schwächer 53.70 schließt. Italiener eben
falls flau 66.15; ein großer Spekulant, der seine
Baisseposition in diesem Papiere vor einigen Tagen
gedeckt hatte, effektuirt neue Verkäufe. Endlich wird
auch in Autrichiens wieder stark contreminirt, so daß
dieselben widerstandslos bis 755 zurückweichen. lN. Z.)

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am I. Juli Hie
selbst an: Herr Prof. Mühlau, Frl. Broyön, Herren v. Bul
garin, vr. Kubli, Stud. Bührig, Herren v. Dehn, Eschscholtz,
Jansen, Lohberg nebst Frau Gemahlin, Pollack, Zaren nebst
Frl. Tochter und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 3. Juni don
hier ab: Herr Schwabe mit Diener, FFrl. Burki, Fritsche,
Johannsohn, Herren Heine nebst Familie, Osse, vr. Gürgenfohn, Zimmermann, Mathiesen, Behrens, Frau Schestakoff,
Herren Sawin, Braun, Frl. Saar, Herren Kasloff nach Lunia,
Frank nach Kawast, Sturm nach Meks, Sadumow nach Pin
saar, und Luck nach Mehikorm.

ausgestellten Lederarten, so wie der, hier wohl nicht an
ihrem Platze befindlichen, künstlichen Vögel von R. Darzens, welche übrigens die Bewegungen und den Gesang
ihrer natürlichen Vorbilder sehr treu kopiren und wenden
uns dann dem Gange zu, welcher das mittlere Oblong
mit dem letzten verbindet. Hier sind die Vögel aufgcstellt, unter ihnen einige sehr schöne Gruppen z. B. das
Nest eines Taubenhabichts mit Jungen und Alten aus
St. Gallen. Ihren Abschluß findet diese Abtheilung in
einem künstlichen Felsen, auf welchem ein Steinadlerpaar
horstet.
Das letzte Oblong endlich enthält Sammlungen der
Niedern Thierarten.
An der linken Seite fällt uns eine
Collektion von Spinnen und Scorpionen m Spiritus
und hinter diesen ein Seidenzuchtkabinet in 10 Kasten
zum Schulgebrauch von Vr. Pollmann in Bonn auf.
Als Kuriosität machen wir auf eist Alphabet aufmerksam,
dessen Buchstaben aus Raupen und Würmern gebildet
sind, die man aus Glasplatten aufgeklebt und dann in
Spiritus gestellt hat. Eingeweidewürmer und Parasiten
(vergrößert in Wachs nachgebildet) nehmen die linke Wand
ein, die Rückseite mikroskopische Präparate mit den dazu
gehörigen Apparaten, so wie eine große Menge lebender
mexikanischer Axolotl, in den verschiedensten Größen, von
Professor Babuchin Hierselbst aus zwei ihm eingesandten
Paaren gezüchtet.
Die rechte Wand halten Muscheln
nnd Kreb>e besetzt; ferner bemerken wir nahe dem Aus
gange eine prachtvolle Sammlung von Pernsteinstücken
mit eingeschlossenen Insekten, so wie Ohrgehänge und
Tuchnadelu, aus Prachtkäfern zusammeiigesetzt. Die Handelsthiere unter den Insekten, spanische Fliegen unt> Cochenilleläuse, sind gleichfalls hier vertreten und neben der
Ausgaugsthür findet sich sogar Insektenpulver, vom Che
miker Ries Guttinann ans PM ausgestellt. dessenWirk»
samkeit ein prachtvolles Album voll Anerkemiungsfchreiben, verkündet, mit des Erfinders Portrait im ungarischen
Nationalkostüm, geziert.
(D. M. A.)

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche.

Getauft: Des AgentenG. W. A.
Werner Sohn Franz Gottfried Arvid. Des dimittirten Bezirksinspector-sGehilsen. Gouv.-Sekr. M. E, v. Witte Sohn
Arthur. Des Postcommissair C. I. Stahl Tochter Caroline
Marie. — Gestorben: Des Pianofortebauers I. N. Nathke
Tochter Marie Caroline Emilie, 4 Monate alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Gymnasiallehrers
Hofrath Andreas Bruttan Sohn Ludwig Theodor. — Proclamirt: Unter-Commissair in Walk David Pohl mit Anna Jür
gensohn. — Gestorben: Des Zahnarztes I. Waldmann Sohn
Rudolph Ferdinand, 6 Monat alt.
St. Petri-Gemeinde. G e t a u s t : D e s J o h a n n Kasik
Sohn Eduard Johannes, des Jaan Laanbeck Sohn Jaan Kristian, des Johann Andersfon Tochter Johanna Marie Nosalie, des Jaan Prisk Tochter Rosalie Wilhelmine. des Jaan
Krips Tochter Anna Maria, des Müllers David Martenson
Sohn Reinhold.
F r e m d e n - L i f t e .
Hotel London. Kausm. Eckardt, Michel, Meins.
Aerantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen

gewiesen, solches binnen der gleichen Frist von einem
Jahr und sechs Wochen zu thun.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, falls deren An
meldung im Laufe der anberaumten perkutorischen
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen,
sodann aber zu Gunsten der Provokanten diejeni
gen Verfügungen getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der
präcludirteu Einwendungen, Rechte und Ansprüche
finden. Insbesondere wird dem Herrn Kaufmann
Wilh. Ed. Wohlfeil das Eigenthum an dem von
ihm acqnirirten Immobile nach Inhalt des am
31. Januar e. abgeschlossenen Kaufeontracts zu
gesprochen, die mehrgedachten beiden Schulddocumente als nichtig allerkannt und das aus denselben
originirende Pfandrecht von dem speciell verpfän
deten Immobil gelöscht werden.

Theater-Nepertoir.
M i t t w o c h , d e n 5 . J u l i . ,-5
. . . «56
Vorstellung: Viertes Gastspiel des
,
Regisseur Franz Treller vom Stadtthealer zu
Z u m I. M a l e : E i n T e u f e l . Schwank'
Aufzügen von Rosen.
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Dorpat-Rathhaus am 3. März 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Justizbürgermeister Kupffer.
Selbstherrschers aller Reußen :e. ?c. ?c. ergeht (Nr. 234.)
Obersecretaire Stillmark
aus Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat nachstehende Edictalladung:
Zufolge des zwischen der verwittweten Fran
Elisabeth Schütze geborenen Siegel und dem
hiesigen Kaufmann Wilhelm Ed. Wohlfeil am
ZI. Januar d. I. abgeschlossenen und am 4. sind jederzeit solid gearbeitet und zn billigen Preisen zum Verkauf v°xräM'
AD
Februar e. sud. Nr. 8 bei diesem Rathe corroGießkannen
in
den
verschiedenst
Badewannen,
kleine
und
große,
borirten Kaufeontracts hat der genannte Kauf
Blumen nnd Gartenspritze .
mann Wilhelm Ed. Wohlfeil das allhier im 3. Badeapparate,
Ventilatoren in Fenstern und ^ ^
Stadttheile sud Nr. 69 und 70 auf Kirchenzur Reinigung der ZimmerN
grund belegene Wohnhaus sammt allen Zubehö- Wafferspänne und j aus Zink- und Eisenblech
Regulirung
von Hitze und
rungen für die Summe von 2000 Rbl. S. käuf WafferVannen
! in verschiedenen Größen,
lich acquirirt und gegenwärtig zur Bestcherung
seines Eigenthums an dem obgedachten Immobil
um den Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten.
Da jedoch auf dem fraglichen Immobile fol
gende Forderungen ingrossirt sind, welche angeb
«eilvitlt
lich bereits längst berichtigt worden, nämlich:
lliit
90
ß
öur LrlernunS tremäer Lprsolion ersoliieiisn u.
1) eine von dem verstorbenen Kanzellisten Otto
billigst, I8UQ1 ?1'6iL6 V0Q 11
1) kilell.
u. Kprecli-llnt^rricllt f. ä. 8vldst8tucl. lürnacd-Schütze am 15. Oktober 1854 Zum Besten
6ntAcZA0Q;
des DltsMv
sener ^l8.
a) LttZl., lz) ?ritNZ!. —
Lxraeliö
2 Xurss ii. 18Lrioks Li.
^>ro 1^. 5^/z ?tilr.; deicls
^virtlisoda^liLlicüi Vereins,
^
seines Sohnes ersterEhe, NamensEmilTheodor
R. vinol- Lpr. auk siumal vur 9 'Ililr. — I^illüolno Lrisfe
Schütze über 100 Rbl. S. ausgestellte und
tv, Lr. I
öpr. »Is
5 LZr. — ^s<t. Rurs,
äausrt oa. 9 Nonate, mitliia liostot tlas Ltuci. ^vödioutl.
iu Lt. Z?iZt6rsdur^, OoiQpwir
^4
an demselben Tage sud. Nr. 59 ingrossirte
nur 5 LZr. Leolis^öolieiitl. RatsnuklilAll.
1 ?lilr. -üuI-issix.
Obligation und
?6l6Minm-^.äi'ess6:
2) kne^Iil. ^'ürlerbuclt. <l. fr. u. citsoli. Lxiaoiiö mit ^ussxr.2) eitle Forderung des Herrn Emil Schütze von
Le^. ii. ä. ^lotli.
v.l. 20 I^krxn. a. 12 Lgr.
N e u erschienen nnd
3) l^elirbuck «I. lr?. 8>>raclik s. 8>:lnill!il ^niolit f. cl. Lslkst400 Rbl. S., welche aus dem zwischen der
und E- I . Karow in Dorpot

Beim Klempnermeister C. Sachsens
am Domberg hinter dem Rathhaus

genannten Stiefsohne am 10. Decbr. 1863
inBetreff des Nachlasses des weil. Kanzellisten
Otto Schütze abgeschlossenen uud am IZ.Dee.
1862 bei diesem Rathe eorroborirten Erbtheilungstransacte ihren Ursprung hat und mit
den Rechten eines Kaufschillingsrückstandes auf
dem fraglichen Immobil ruht, —
so haben Frau Verkäuferin sowohl, wie Herr Käufer
gleichzeitig um Erlaß eines sachgemäßen Proklams
behufs Modifikation nnd Deletion der obgedachten
beiden Schuldposten gebeten.
In solcher Veranlassung nun werden unter Be
rücksichtigung der desfallsigen supplicantischen An
träge Alle und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit
des zwischen der verwittweten Frau Elisabeth
Schütze geb. Siegel und dem Herrn Kaufmann
Will). Ed. Wohlfeil am 31. Januar d. I. abge
schlossenen, oben näher bezeichneten Kaufeontracts
anfechten, oder dillgliche Rechte an dem fraglichen
Immobil, welche in die Hypothekenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in denselben mit Aus
nahme der beiden Lud. 1 u. 2 bezeichneten Schuld
posten nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder
aber anf demmehrgedachtenJmmobil ruhende Real
lasten privatrechtlichen Charakters oder endlichNäherrechte geltend machen wollen, hiedurch aufge
fordert und angewiesen, solche Einwendungen und
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum 14. April 1873,
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden
und zu begründen.
Gleichzeitig werden aber auch alle diejenigenwelche aus den obbezeichneten beiden Schnlddocne
menten irgend welchen Anspruch an die verwittwete
Fran Elisabeth Schütze oder aber ein Pfandrecht
an dem mehrerwähnten Immobil ableiten zn können
und geltend zu machen sich für berechtigt erachten
sollten, hiedurch ausdrücklich aufgefordert und an
Verlag von I, C. Schünmann.

imteiriclit^ mit L.usspr> n. ä.
— Xurs. I,
II u. III » 10. 15. 20 Ssr.
4) Lnxl.-ätsck. 8»ppl.-^xl!i«u nu kllsii enxl.-Ztseli. ^VörtordüoliLrv.
<i. ^usspi-, n. ä. ^lotli.
— 3 ?lili-.
«Asse, sou)!e übe?' c?ie sonst e?°«e?ttene»en 7°es/?. in
^ea^üeltunA üe/inÄ.,

in

it ^
5l»!

A u s dem

eines
Studenten.

ste/ienc/sn

ste/tt /e</e?» ^eunc/e c?es /ÄA/. oc?.
e»i
SU?' l'L?/ü-'/U/-A.
Die .iä«iiti«li «I. Ületlioile
«lurcli sast alle Kulturvölker,
ilii'v ^usileii»>MA aiif viel« Znelgv <!. kaclillteralur u. ölo ck.
l2 ^lal versiicdlk ertolßlosv Aaelmliilluiiß öerselb. In Leulsekl.
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Geschrieben i n den

1809 und
Preis 40 M' ...s ^ >
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(r. Iiaußsvsctiöiät's VorlaFsdliäl., Lerlin, Hallssoliösti'. 17.

W i t t eritngsl,eol, nchlun!ie " , 7
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^
welche die gesattigte Luft bei der herrsche"
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

Telegrafische Witternngsdepeschc
des D o r p a t e r m e t e o r v l . O b s e r v a t o r i u m s

bcirom Temp, Feuch
Stunde 0° C.
Celsius tigkeit

Sonnabend, den 13. Juli um 7 Uhr Morgens.

Orte.
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Orenburg
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Jekaterinburg
Krakau
Konstantinop.
Wien
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Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 3. Juli 1S72.

Max. 27,0, Min.
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Erscheint täglich,
"Ut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
bans dp-

Znserare bis II Uhr III K. AlSserS Buchdruckerei iill Eck^-o.ndltors, Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
^rk,z für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n n d a c h t z i g s t e r
I n h a l t .
-'-.^V'cher
d e rTheil.
R i g a : Spende. Petersburg: ;
Ä'Preisl:
^Urschriften. Prämienziehung. M o s k a u :
' ^^^e Cholera. Stand der Ernte. PferdeÄ''

Deutsches Kaiserreich. VerUnfehlbarkeit. München: Besuch des Erz- ^
P
Frankreich. Lyon: Eine allgemeine
Die Anleihe. Das Unterrichtsgesetz. ^
Francisco: Angriffe auf die Eisenbahn. !
^ ^us Dorpat.
' Von der Moskauer polytechn. Ausstellung. II

>

Stachrichten.
Juli.
Es stehen Verhandlungen
bevor zur Erzielung eines Verstandim Falle einer Papstwahl zu beobden Rheinprovinzeu begiuabzureisen. In Hamburg ist die
Neichsmünze beschlossen worden. Der !
^
4 ^ ^ n ist
5 aufgehoben
1? a ? V k 1 > 1 ^ O > K l
Protestantentages

^ iih^
Ade
^ ^ss»!?
!.

.^o^/^uli/30. Juni.
Der Ständerath hat
' 'i'.e Na»i«k^^^th dem Postvertrage mit Nuß^ Kation ertheilt.
^ ^lhx/ Juni.
Löwenthals neue Wochenösterreichische Negierung habe mit
ei,, rger Kabinet Verhandlungen wegen
Konvention über gegenseitigen Mari M, welche den besten Erfolg verh. ^cicuiueyen oie russtsch-euglische De'
/^?1 über
u v e r Markenschutz
M a r r e n i c y u y zur
z u r Grundlage
^
empfing die Adresse des kroati
M Und antwortete auf die Rede des
'^^vy^azuranu, daß er mit Befriedigung
büe der Landtag eine praktische Er
> s'^tlicb-? ^ Politik eingeschlagen habe.
„Die
Ä kkBeziehungen Kroatiens zu Ungarn
^ !! ^ stnd durch den ersten Artikel des
1868 geregelt, worin den Kroa^ g^^glichst ausgedehntes Selbstbestim^ d'i de?,
^rd. Auf des Landtags Wunsch
auffordern, daß
Ungarischen Reichstag auffi
»p
Negnicolardeputationen über eine
s^^^chter Erfahrungen als nothwendig
Ahes i'^^ung oder Ergänzung des fragli" Verhandlung treten."
^
Juli/30. Juni. Gestern erfolgte

^

Moskau Ausstellung.
Ms -

Oblongs enthält die zum SchmetApparate, eine Sammlung von
"^
^ .logische Wachspräparate von Ziegler
A?<^den). ein Bienenkabinet in 16 Kasten,
'
?lyj
!
ch
auf
das
Leben
der
Bienen
bePoll>nann
D,
in Bonn künstliche Korallen ans
»5
^nd noch von Parasiten zerfressene
'-5- w ^im
Holzstücke zu sehen. " In der
^ tz eide c ^ ^ des linken Flügels des letzten Ob-'A? »'!!?>>->«'
J"s-k>°ns°'nml.mg »°n Pr°.
M . ,'U Erlangen ihren Platz gefunden,
^ ^
^ Metamorphose dieser Thiere veran
^
^ "user Mnfenm erworben wurde.
'^-0
v
H^up^ingang entfernt erhebt sich
von Holz, Eisen und
Gebäude in der gleichen russischen
^
einen Theil der Section für
Neubau bildend.
diese ^-eciion
Section
öün.? hK.'.'Akt
u.lucttv. Daß Meie
Vortheil, daß des Einbie ,1 ^ reizende Blumenbeete und RosenPqi»?", "l das erwähnte Glashaus führen,
w'
Ferren und andere Herr?
n^orwe
3one in üppigem Grün und
i^
Prangen. Fast jedes Exemplar
Eh. k'' Direktoren der Glashäuser, die
^^ndere Bewunderung muß
Trnbezkoi von der Insel
H ist
Kuppel völlig ausfüllt.
-'^.r
s/hr nette Weise mit allen
Uh^en.
"u§ verschiedenem Material
unerf^/-^^' ^tzt so beliebten
'"ersontcunen und
tz^eren
zum Verkok" ^ ""ch mit einigen
- - b-ÜA" °°n
von
^ L^llter Früchte geziert,
'kt; ^
erfahren,
uns. wo s
Göttin Pomona mehr
v,e Produkte von Treibhäu
^

1872.

Dienstag, den 4 Juli

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K>, vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in L. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

die Überreichung des Ehrengeschenkes an Bright sei'
tens seiner Bewunderer von Straffordshire. Herr
Bright lobte die Politik der Liberalen.
London, 13./1. Juli.
Das Unterhaus verwarf
mit 90 gegen 60 Stimmen den Antrag Mrs. Fast
nick, die englische Botschaft in Persien unter die Kontrole der ostindischen Negierung zu stellen, nachdem
die Regierung jenen Antrag bekämpft und die Er
klärung abgegeben hatte, daß keine Verwickelungen
in Persten zu befürchten seien. Sir Moses Montefiore hat sich nach Petersburg begeben, um S. M.
den Kaiser zum zweihundertjährigen Geburtstage Peter's des Großeu im Namen des jüdischen Vorsteher
kollegiums zu beglückwünschen.
Versailles, 12. Juli/30. Juni.
Nachdem in der
heutigen Sitzung der Nationalversammlung noch ver
schiedene Redner gehört worden, beharrte Hr. Thiers
neuerdings auf der Notwendigkeit der Amortisation.
Zugleich suchte er die Summe der geforderten 200
Millionen zur finanziellen und militärischen Reorga
nisation und zur Ausgleichung des Budgets zu recht
fertigen. Hr. Thiers wiederholte, er werbe die konservative Republik aufrecht erhalten und kündigte an,
daß er eine politische Darlegung der Situation vor
der Vertagung der Nationalversammlung geben werde.
Paris, 12. Juli/30. Juni. „Mömorial diploma.
tique" wünscht anläßlich einer Besprechung der be
vorstehenden Zusammenkunft der Kaiser von Oester
reich und Deutschland in Berlin, daß sich ein voll
ständiges Einverständniß zwischen beiden Kabineten
vollziehen möge. Preußen fordere Garantien für
seinen territorialen status guo, Oesterreich wünsche
seine hervorragende Stellung im Orient aufrechtzuer
halten, Italien sei mit von der Partie in dieser Ver
einigung. England endlich sei eine Art Satellite
Preußens geworden.
New-Iork, 12. Juli/30. Juni.
Die irländischen
protestantischen Prozessionen, welche letztes Jahr große
Unruhe verursachten, sind heute in New-Dork, Phi
ladelphia und anderen Städten ruhig von Statten
gegangen. Die Nanpe hat ur der Baumwollenzucht
der Südstaaten eine große Verwüstung der Ernten
angerichtet. Mr. Horaci hat in der Form die Kan
didatur für die Präsidentschaft angenommen.
Rio de Janeiro, 22./10. Juni. Die Liberalen
werden sich der Theilnahme an den nächsten Wahlen
enthalten. Die brasilianische Negierung sandte eine
würdevolle Antwort auf die beleidigende Note der
argentinischen Republik. Die Antwort sagt, Brasi

Riga. Der literarisch-praktischen Bürgerverbin
dung ward durch den Director die Mittheilung ge
macht, daß von einem Ungenannten der Bürgerverbindung zum Besten der von ihr auf dem ehemals
Cummiugschsn Höfchen zu errichteuden Waisenanstalt
ein Capital von sechstausend Rubeln dargebracht
worden. (Nig. Z.)
St. Petersburg.
Ein Allerh. bestät. Gutachten
des Reichsralhs über die Ergänzung und Abänderung
einiger der bestehenden Preßvorschriften bestimmt:
Der Neichsrath zog bei Prüfung der desfallngen
Eingabe des Ministers des Innern in Erwägung,
daß nach dem gegenwärtig bestehenden Gesetz vom
6. April 1865 Originalwerke von mindestens 10 und
Übersetzungen von mindestens 20 Druckbogen in
den beiden Hauptstädten censurfrei erscheinen können
uud etwaige Überschreitungen der Preßgesetze der
Strafgewalt des Gerichts anheimfallen sollen. Eine
solche Erleichterung war für Bücher von dem bezeich
neten Umfange gestattet worden, weil man voraus
setzte, daß dieselben, ihrem Inhalte nach einer mehr
ernsten Literatur angehörend, sich mehr an reifere
Geister wenden und ihres höheren Preises wegen sich
nicht unter der weniger entwickelten Masse der Be
völkerung würden verbreiten können. Aus den vor
liegenden Nachweisen hat es sich jedoch ergeben, daß
in den letzten Jahren neben vielen nützlichen Büchern
auch solche censurfrei erschienen sind, welche die ge
fährlichsten Irrlehren enthalten, die heiligen Wahr
heiten der Religion umzustürzen, alle Begriffe der
Moral zu fälsche» und die Grundlagen der staat
lichen und gesellschaftlichen Ordnung zu erschüttern
sich bestreben. Sehr oft wird in solchen Werken eine
direkte Verletzung des Strafgesetzes umgangen, so daß
sie sich ungehindert''haben verbreiten können, und
doch ist es erwiesen, daß ste den speziellen Zweck ge
habt haben, Irrlehren unter der studirenden Jugend
zu verbreiten, zu welchem BeHufe diese Bücher, für
welche beim Verkauf in den Buchhandlungen ein
ziemlich hoher Preis angesetzt ist, von den Heraus
gebern zu '/z oder '/» des Preises zur Versendung
an die Universitäten und Gymnasien abgelassen worden sind. Unter dem Einflüsse einer solchen Propa
ganda sind viele junge Leute in verderbliche Verirrungen geralhen und zuweilen zu Thaten hingerissen

sern sind, verdienen sie immerhin Beachtung. Wir finden
ferner in jeder der Nischen Schränke, von denen einige
größere, die im Mittelraume plaeirt sind, vortrefflich
systematistrte, wenn nicht noch zu vervollständigende
Sammlungen von Sämereien, Imitationen von Pflanzen
gebilden und Früchten in Wachs, Metall und anderem
Material, sauber präparirte, getrocknete Planzen und end
lich aufs Täuschendste imitirte Blumen und Blumenstöcke,
Kamelien, Azaleen zc. und Blattpflanzen von größerer
Dimension enthalten, bei denen der Sinn des Gesichts
nicht ausreicht, sondern auch noch Geruch und Gefühl in
Anwendung gebracht werden muß, um von der Täu
schung zurückzukommen. Solche immer bindende und aufs
Vortheilhafteste sich von jenen häßlichen Wachsbouquets,
die Liebhaber aus ihre Koufols und Kaminsimse unter
Glasglocken setzen, sich unterscheidende Topfgewächse würdeu einen reizenden Schmuck unserer nordischen Doppel
fenster geben, die im Auslande gar häufig zu kleinen
Zimmergärten dienen, während unser Klima diesen Fenster
schmuck versagt. Recht interessant fanden wir eine Vit
rine mit einer vollständigen Sammlung der Samen und
Samenkapseln aller möglichen Pinusarteu, die ein Beispiel liefert, welchen Reichthum und welche Fülle die
Natur in einer einzigen Gattung hervorbringt; es ist
immer sehr lehrreich und anziehend, irgend eine Spezia
lität in möglichster Vollständigkeit zur Anschauung ge
bracht zu sehen, und so auch hier. In einem Gläs
kasten veranschaulicht eine Firma Frey in Bristol (Eng
land) den Caeaobaum und feine Produkte; natürlich ganz
besonders seine eigenen appetitlichen Fabrikate, die im
schönsten Tiefrothbraun glänzen, und die marmorweiße
Cacaobutter, jene Fetttheile, die man der Cacao läßt,
aber der Chokolade entzieht und die in der Medicin
manche Anwendung findet. Auch die Gurken ähnliche
Baumfrucht, welche die Cacaobohuen enthält, finden wir
vor, und die verschiedenen Bohnen von Trinidad. Bahia
und Caraccas; die letztere Sorte und die aus Guajaquil
gilt für die beste.

Gehen wir ans die Herbarien ein, so treffen wir zu
nächst eine Collcetion getrockneter Pilze in etwas phan
tastischer Anordnung. Dieselbe ist von Fräulein Wassiljewa ausgestellt. Ihr Werth dürfte kaum mehr sein, als
der einer Spielerei, wenn nicht die Vollständigkeit und
die Anschaulichkeit einzelner Exemplare für diese Arbeit
sprächen. Einige russische Herbarien ohne Titel bieten
kanm etwas Interessantes dar. Eine hervorragende und
schätzeuswerthe Leistung ist das Herbarium der Grami
neen von H. Kellers Sohn in Darmstadt. Dasselbe läßt
dringend manschen, daß der Autor und fleißige Sammler
mit dieser Edition fortfährt und dieselbe auf fernere Pflanzenklassen erstrecken läßt. Die Pflanzen-Abdrücke von Pro
fessor Reuß in Ulm verdienen rühmend genannt zn werden.
Eine Sammlung von Moosen, Flechten und Farren, von
Kryptogamen, rührt von M. Moe bei Christiania her
und umfaßt die norwegische Flora dieser Gattnngen. Moe
verkauft diese sehr interessante Sammlung aus jenem flechtenreichen Lande. Sehr befriedigend ist eine Sammlung
von Nadelholzzweigen und Früchten. Früchte, Farbstoffe,
Samen, Faserstoffe u. s. w. hat das reiche englische Mu
seum von Indien in London hergeliehen.
Eigentlich botanischen Character haben unter den imitirten Blumen eigentlich nur die Modelle von Brendel
und die von Professor Ziegler. Die Nachahmungen dagegen von Bonrget in Paris nnd von Kramida in Moskau haben nur zweifelhaften Werth. Man weiß nicht,
soll man sie zu den botanischen Pflanzenmodelten rechnen
oder zu gemachten Blumen für Damenschmuck. Im er
stem: Falle sind sie ziemlich nnbranchbar und geben,
wenn auch recht schön, nur Gestalt nnd Farbe wieder, im
anderen Falle sind sie ihrer Zerbrechlichkeit wegen gänz
lich fraglich. Wozn soll man ste nun benutzen? Um
sie als Zimmerschnmck zn verwenden? Wir kennen nichts
Geschmackloseres, als diese todten Farbenleiber an Stelle
lebender, duftender, lieblicher Blumengestalten in dem
Zimmer zu haben. Uebrigens hat Kramida einzelne
Imitationen von Früchten und Pilzen, welche diese Kritik

lien suche nicht den Krieg, sollte aber Krieg kommen,
so werde man Brasilien vorbereitet finden.

Inliindische Nachrichten.

worden, welche das Ergreifen strenger Maßregeln,
die für sie und ihre Familien traurig genug waren,
erforderlich machten.
Die Notwendigkeit anerken
nend, diesen Mißbräuchen unverzüglich ein Ziel zu
setzen, und iu der Erwägung, daß die auf Befehl
S. M. des Kaisers zu bewerkstelligende allgemeine
Revision der Preßgesetze eine längere Zeit erfordern
würde, hat der Neichsrath Folgeudes beschlossen: 1)
Wenn die Verbreitung eines Buches oder der Num
mer eines seltener als einmal wöchentlich erscheinen
den Journals, die von der Präventivcensnr befreit
sind, vom Minister des Innern als besonders schäd
lich erkannt wird, kann derselbe, nachdem er vorher
die Anordnung zur Konfiskation eines solchen Werkes
getroffen, den Vorschlag zum vollständigen Verbot
desselben dem Ministerkomit6 einreichen. Bei Abgabe
seines Gutachtens nimmt das Ministerkomit6 in der
artigen Angelegenheiten die Z§ III. und 126 seines
Organisations-Neglements (Allg. Gesetzb. Bd. I. Th.
2) zur Richtschnur. 2) Die Exemplare eines laut
P. 1 verbotenen Buches oder einer verboteneu Jourualnummer werden sofort bei den Buchdruckern, Her
ausgebern, Autoreu, Uebersetzern uud Redakteuren konftszirt. 3) Die Inhaber von Druckereien, die Fak
toren, Setzer und überhaupt in Druckereien Dienenden, welche Exemplare konfiscirter Bücher ober Jour
nalnummern in Umlauf setzen oder verheimlichen,
unterliegen der durch den zweiten Theil des tz 1027
des Straskodex (Ausgabe von 1366) bestimmten Strafe.
Derselben Strafe unterliegen auch die Personen, welche
in irgend einer Weise der Verbreitung solcher Werke
Vorschub geleistet haben.
Verheimlichte Exemplare
werden nach der allgemeinen Bestimmung kousiscirt.
4) Wenn in dem konfiscirten Erzeugnis eiu Verbre
chen gefunden wird, kann außer der Konfiskation
noch eine gerichtliche Verfolgung der Schuldigen auf
allgemein gesetzlichem Wege veranlaßt werden. In
solchem Falle unterliegt der Entscheidung der Gerichte
die eigentliche Frage von der Verantwortlichkeit der
Angeklagten. 5) Das Verfahren bei Jnhibiruug des
ErscheiueuS eines Druckerzeugnisses, welches im Z 14
des III. Kap. der Beil. zu Z 5 des Cens. Neglem.
(Forts, von 1863) angegeben ist, bleibt hinsichtlich
aller derjenigen Werke und Journale in Kraft, auf
welche der Minister des Innern die gegenwärtigen
Vorschriften nicht auszudehnen für nöthig findet. 6)
Die Exemplare der censurfrei erscheinenden Zeitschrif
ten , die seltener als einmal wöchentlich erscheinen,
müssen der betreffenden Institution der Preßverwal
tung vier Tage vor ihrer Versendung an die Abon
nenten eingereicht werden. Nicht periodische Werke,
die censurfrei ericheinen, können erst sieben Tage nach
Empfang der Quittung über Ablieferung der gesetz
lichen Zahl von Exemplaren in Umlauf gesetzt wer
den. 7) Werke oder Journale, welche auf den eigeneu Wunsch des Herausgebers oder Redakteurs der
Präventivcensnr vorgelegt werden und von dieser ge
billigt worden sind, können nicht auf Grund der
PP. 1 und ö kousiscirt werden. (D. P. Z.)
— Fünfzehnte Ziehung der „Ersten inneren füufprozeutigen Prämien-Anleihe".
Gewinne von 1000 Rubel
1,479 25
3,359 21
9,587 9
13,241 36
1,778 44 4,508 40 10,601 48 13,871 14
2,656 50
6,792 19 10,609 9
16,496 21
2 717 50
7,568 33 12,332 23
17,316 6
3,154 23
8,261 19 12,873 31 19,570 36

Moskau. Die Verteuerung der Lebensmittel,
die vor der Ausstellung zum Theil eingetreten war,
hat einen ungewöhnlichen Abschlag erfahren, so daß
in Folge größerer Zufuhr die Preise selbst uiedriger
sind als sonst. Auch die Cholera, die sich bei uus
in jedem Sommer zur Zeit der Gurken und Früchte
zeigt, wird nur in vereinzelten Fällen konstatirt,
während sie in anderen Gouvernements sehr stark
auftritt. Das Mittel unserer Juni-Temperatur wird
sich niedriger stellen als die des diesjährigen Mai,
da der Thermometer häufig über Tag bis auf 10
Grad gesunken ist.
Die Landwirthe erklären sich
übrigens mit dem Stande der Feldfrüchte um Moskau
zufrieden gestellt, nur erwarten sie auch iu diesem
Jahre einen bedeutenden Ausfall bei der Heuernte,
da der Graswuchs in Folge des geringen Schneefalls
nur kärglich, und gauz befouders der warme Mai
bei der mangelnden Feuchtigkeit für deuselbeu nach
theilig gewesen ist. — Unsere erste jetzt in Gang
befindliche Pferde-Eisenbahn macht vortreffliche Ge
schäfte. Hoffentlich vermehrt mau recht bald die Li
nien uach jeder Richtung unserer Stadt, um so das
Publikum iu Etwas von den Prätensionen uud Aus
schreitungen der Fuhrleute zu emancipireu, die ohne
Fahrordnung nach Willkür die Fahrgäste besteuern,
chicanireu und auf's Unhöflichste behandeln, wo es
ihnen nicht der eigeue Vortheil bei vorhandener Kon
kurrenz verbietet. (D. P. Z)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 12. Juli/30. Juni. Iu ultramontanen
Blättern wird jetzt wieder versucht, aus Katechismen
und Religionslehrbüchern älteren Datums den Be
weis zu führen, daß für die Dogmatisirung der päpst
lichen Unfehlbarkeit das bekannte Kriterium^czuock
ssmxei' u. s. w. angeführt werden könne.
Speciel
behauptet die Germania, welche augeublicklich mit
der Nordd. Allg. Ztg. über die Erklärung der iri
schen Bischöfe aus dem Jahre 1826 in Fehde gerathen ist, diese Erklärung gegen die Unfehlbarkeit sei
„zur Steuer von Vornrtheilen gegen den Katholicismus" abgegeben worden, um damit ein Hindernis;
gegen die Emancipation der Katholiken wegznränmen.
Es existirt jedoch ein in englischer Sprache abgefaß
ter „HoollAn's Oontrovöl'sial Oateokisui", — der
in Edinburgh, London uud New.Dork gedruckt und
überall mit der Genehmigung der respectiven Diöcesanbischöse versehen ist. Die schottische Ausgabe ent
hält u. A. empfehlende Einführungsschreiben von vier
schottischen Bischöfen. In dem Capitel über die Un
fehlbarkeit nun heißt es: „Müssen die Katholiken
nicht den Papst für in sich selbst unfehlbar halten?
Antwort: Das ist eine protestantische Erfindung, es
ist kein Artikel des katholischen Glaubens; keine Ent
scheidung des Papstes hat unter Strafe der Ketzerei
verpflichtende Kraft, wenn sie nicht von dem Lehr
körper, d. h. von den Bischöfen der Kirche genehmigt
und in Kraft gesetzt ist." Die Stelle ist nachzulesen
im Oatkolioisin auä tds Vu.tieu.ll,
So spricht ein Katechismus, der das Im
primatur noch lebender Bischöfe trägt. Er begnügt
sich mit dem Ausdrucke „eine protestantische Erfin
dung;" hätte ihm die Ausdruckskraft der Germania
zu Gebote gestanden, so würde er wohl gesagt haben :
„Das ist gelogen, ein leerer Humbug." Was der Kee-

aus und läßt sie von den Wellen schaukeln, sie, die in
nicht treffen soll. Die Brendelschen Modelle (RobertBren
del in Breslau) sind mit Recht die Perle dieser botani regelmäßigen Rechtecken gelocht, einem Feusterrahmeuwerk
schen Section genannt worden. Sie sind nach de Ean- der früheren Jahrzehnte ähnelt. Neben dem Warinhaufe
dolles' System geordnet uud geben die charakteristischenvegitireu in offener Stelle Gartenblumen. Pelargonien,
Blüthen in ihrem detaillirten 'Bau von allen Blüthen- Levkojen u. s. w. Um die Halle herum sind die Coniformationen des natürlichen Pflauzeusystems wieder. Die feren und Gesträucharten angepflanzt. Wir wollen aber
Modelle sind in allen ihren Theilen auseinandernehmbar nicht vergessen, daß nicht fern vom Hanpteingang der
und können so dem Unterrichte der Botanik vorzügliche Ansstellung ein schöner Nosenflor zum Empfang des
Dienste leisten. Daneben fertigt Brendel noch kleine Col- Kaisers eingesetzt war. der freilich jetzt nur sparsame
lectionen der Agricnltnrpflanzen, der Obstgewäch>e und Ueberreste seines ursprünglichen Duftes und seiner Blüthender Forstgewächse an. Die Genauigkeit der Arbeit in Pracht noch bietet. Der nordische Wind und der Mos
viel vergrößertem Maßstabe läßt nichts zn wünschen übrig. kauer Staub, sowie oft wiederholte Regengüsse haben
Daneben finden wir die Modelle der Embryologie der seine Schönheit vernichtet.
Beim Durchschreiten der Halle haben wir bereits be
Pflanzen von Professor Ziegler in Freiburg in Br. in
Wachs bossirt. Diese Arbeiten sind pflanzenanatomische merkt, daß dieselbe zu beiden Seiten geräumige Nischen
enthält. Diese sind znr Aufstellung von Glasschränken
Meisterwerke!
Wir wenden uns dem Warmhaus des Kunstgärtners und Glaskasten benutzt, welche die Gegenstände enthalten,
Jenner in Sakolnik zn. Das Verdienst dieses Mannes die den Anfang eines botanischen Museums bilden sollen.
kann von dem Eomit6 uicht hoch genug anerkannt werden, Dies wird im zu erbauenden polytechnischen Museum
insofern er im Bereich der natürlichen Pflanzenwelt wirk seinen Platz finden, und bedarf natürlich, wie das Konnte
lich Interessantes geliefert und ausgestellt hat. Wir finden ausdrücklich hervorhebt, zu seiner Kompletirung einer Reihe
hier neben den seltenen Palmenarten Ltepkensollig, von Jahren. Bis jetzt existirt nur eine derartige voll
ständige Sammlung von Gegenständen ans dem Gebiete
seekizUarum und Aainia QeUllki das interessante
der angewandten Botanik in Ken? bei London.
sekorösriallum, und besonders Hsä^Leider sind die hier ansgestellten Gegenstände noch
suruill. g-61'U.llS, welches in Zeiträumen langsam seine
sehr mangelhaft geordnet und es wird dadurch der Ueberfeinen seingelocht erscheinenden Blätter erhebt und senkt,
bück über dieselben äußerst erschwert. Fast alle sind
gleichsam der Ausdruck des Erwachens und Schlummerns.
Daneben giebt unssörxiMolia eine Lection über Geschenke an das polytechnische Mnjeum, oiele unter ihnen
englischen Ursprungs z. B. eine Vammlung australischer
die wunderbaren Mittel und Einrichtungen der Natnr
Pflanzenprodnete, eiue Collection von Kakaopräparaten
nnd über, sast könnte man es so nennen, die Muskel^ KcmL (Bristol uud Lon
thätigkeit der Blüthen znm Zweck der Befruchtung, indem und Ehokoladen von
nach jeder Befruchtung die Blüthen erzittern uud den don) :c, Als besonders hervorragend ist ein reiches und
fchön geordnetes Samensortiment ^von 1700 Arten zu
Fruchtstaub umherstreueu. In einem Glasbafsiu freut
sich die Ou.vivu,llckrs> IsrieZti'tilis bon .Madagaskar erwähnen, ein Geschenk dcs Herrn ^mmer, Direktors des
Samendepots der Gartenbaugesellschaft, ferner eine Holz(selten auf dem europäischen Eontinent gesehen, ja^ erst
vor 16 Jahren dahin gebracht, während ste bereits ^ahr- Proben-Sammlung von Bäumen, welche ans den Inseln
hunderte hindurch bekannt war) ihres nassen Lebens. des großen Oceans vorkommen, ein Geschenk des Herrn
Vom Wnrzelstock aus breitet sie ihre Blätter im Wasser Godesroi in Hamburg.
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Lesranc, die feierliche Eröffnung der allgemeinen
Ausstellung von Lyon statt. Victor Lesranc hielt
die Festrede, worin er sein Bedauern aussprach, daß
Teisserenc de Bort, der Handels und Ackerbau-Minister, der Feierlichkeit nicht habe beiwohnen köuuen.
Jndeß glaubte er, daß Niemand über die Anwesen
heit des Ministers des Innern erstaunt sein werde,
welcher den Frieden und die Ordnung durch das Ge
setz repräfentire. Er fuhr daun fort, die durch schreck
liche Ereignisse seit drei Jahren verhinderte Lyoner
Ausstellung fei einer der glänzendsten Beweise, daß
Frankreich den festen Willen hat, iu dem Frieden,
der Freiheit und der Thätigkeit wieder aufzuleben.
Die Regeneration Frankreichs verlange das Zusammengehen aller Willen, die Aufopferung aller Tugen
den, das Opfer aller Leidenschaften. Man dürfe sie
nicht auf die Vergangenheit beschränken, die spalte,
oder auf die Zukunft, die beunruhige; man müsse
sich der Gegenwart weihen, die bald alle noch nicht
beruhigten Leidenschaften beherrschen werde. Diese
Ausstellung zeige die Einheit in der Arbeit. Wer
möchte — meint der Minister hier — vou Haß, vou
Mißtraue» vor einem Schauspiel sprechen, welches
das Gefühl der allgemeinen Beruhigung einflößen
müsse. Victor Lefranc sprach dann auch über den
allgemeinen Handel, wobei er Amerika berührte, das,
wie er sagte, auch Frankreich angehöre, wie die Auf«
nähme beweise, welche man dort vor einigen Tagen
den Musikern habe zu Theil werden lassen, welche
die Uniform der Soldaten der französischen Republik
tragen. Der Maire von Lyon, Barodet (radikal),
ergriff nach dem Minister das Wort. Derselbe brachte
zuerst seinem Vorgänger, dem verstorbenen Maire
H6non, seine Hochachtung dar, erinnerte an die Nolle,
welche die Rhone-Soldaten während des letzten Krie
ges gespielt, und konstatirte dann, daß inmitten der
tiefsten Ruhe, welche nur von dem Lärm der Webe
stühle unterbrochen werde, diese schöue Ausstellung
errichtet wurde, welche ein glänzender Beweis sei,
den man dem noch auf französischem Boden lagern
den Fremden von den Hülfsquellen und der Lebens,
kraft der großen Besiegten gebe. Barodet beglück
wünschte sich dann, daß der Nationalkredit ungeachtet
der großen Unglücksfälle nicht erschüttert worden sei.
Er hofft, daß die von dem Feinde noch besetzten
Departements bald geräumt sein werden. Man müsse
aber — meint er schließlich — Alles lernen und
Nichts vergessen. Man müsse jeden Tag an die
fruchtbaren Probleme der gegenseitigen Rechte des
Kapitals und der Arbeit denken, um brutale Lösun.
gen zu vermeiden. Man müsse das allgemeine Stimmrecht erleuchten, der Gerechtigkeit dienen, den Unter
richt überall verbreiten.
Barodet schloß mit einem
Hoch auf die Republik und auf den Präsidenten der
Republik, welche Rufe von der Versammlung mit
Begeisterung wiederholt wurden. (N.-Z.)
Paris, 9. Juli/27. Juni. Aus den Motiven, mit
welchen Herr v. Goulard seineu auf die Anleihe be
züglichen Gesetzentwurf begleitete, ist über die Mo
dalitäten der Operation nichts Neues zu erfahren.
Das Expose ist eine bureaukratische Arbeit, auffal
lend schlecht stilisirt uud aus einer Feder herrührend,
welche offenbar eben so wenig der Sprache des Ge
schäftsmannes als jener des Politikers mächtig ist.
In der Kommission, welche heut den Finanzminister
hörte, scheint derselbe über den Zeilpunkt der Emis
sion uud die näheren Bedingungen ebenfalls noch

keine Aufschlüsse gegeben zuhaben; vielmehr hat man
sich dem Vernehmen nach vorwiegend mit den äuße
ren technischen Seiten der Operation und in erster
Reihe mit den Mitteln beschäftigt, wie einer Geldund Dsvifen-Krisis während der kurzen Subskriptions
periode vorzubeugen wäre. Daneben unterhielt man
sich auch von dem Problem der für die letzte Mil
liarde aufzubringenden Garantie, Alles, wie es scheint,
nur akademisch und ohne zu positiven Schlußforde
rungen zu gelangen.
Im „Temps" finden wir die erste und größere
Hälfte des Unterrichtsgefetzes, welches die betreffende,
bekanntlich von dem Bischof Dupanloup präsidirte
Kommission ausgearbeitet hat.
Diese Vorlage wird
erst nach den Ferien zur Verhandlung gelangen und
bis dahin kann noch viel Wasser die Seine herab
fließen; aber selbst als eine rein theoretische Leistung
muß dieser Entwurf nach Allem, was seit Jahr und
Tag über den Gegenstand gesagt nnd geschrieben
worden ist, einen wahrhaft haarsträubenden Eindruck
machen.
Das große Prinzip der Schulpflicht wird
darin mit folgenden Worten abgethan: „Der Fami
lienvater wählt in vollkommener Freiheit den Lehrer
seiner Kinder. Ihm (dem Familienvater) liegt die
moralische Verpflichtung ob und steht das unver
äußerliche Recht zu, die Kinder, sei es selber oder
durch einen Lehrer seiner Wahl, zu erziehen und zu
unterrichten/' Mit Recht sagt der „Temps", daß
man versucht wäre, diese Bestimmung für eine Iro
nie zu nehmen nnd daß die Verfasser eher einen
Katechismus, als ein Gesetz im Auge gehabt zu
haben scheinen. Weiterhin, im Art. 48, werden die
berüchtigten Obedienzbriese, jene lächerlichen Di
plome, welche die frommen Schweslerschaften den aus
ihren Pflanzschulen hervorgegangenen Erzieherinnen
ausstellen, als zureichende Titel für eine Anstellung
im Staatsunterricht beibehalten. Kurz der „Univers"
selbst hätte nicht anders legiferirt und der Entwurf
des Herrn Jules Simon nimmt sich neben diesem
Elaborat wie eine revolutionäre Brandschrift aus.
Wir wollen im Interesse Frankreichs noch hoffen,
daß diese 95 Artikel für alle Zukunft ein todter
Buchstabe bleiben werden. (N.-Z.)

dieselbe nach Beendigung der Ausstellung als Geschenk
an das Moskauer polytechnische Mnseum über.
An dem Tische zur Linken begegnen wir vor Allem
einer sehr interessanten und wie es scheint, genan zu
sammengestellten Karte Rußlands gerade in Beziehung
auf Hervorhebung derjenigen Theile des Reichs, wo die
Gemeindeindustrie blüht. Besonders stark trete» hervor
die Gouvernements Jaroslaw. Kostroma, Nishny-Nowgorod, Wologda, Wjätka nnd Perm, auch ist jedesmal
durch besondere Farbenzeichnnng hervorgehoben, wo mehr
Flachs, Hanf oder Eisen verarbeitet wird.
Eine besondere Art von Gemeindeindustrie weist
nebenan, immer noch zur Linken des Saales, das im
Moskauer Gouveru. liegende Dorf Sytkowa auf, indem
es eine Kollektion von Darmsaiten ausstellte, die sich
durch Wohlseilheit auszeichnen, deren Qualität aber hier
naturlich uicht geprüft werden kann, doch scheinen die
feineren Saiten für Violine und Balaleika ziemlich klar
und gut gearbeitet zu fein.
Hieran schließt sich eine Kollektion von Spielsachen,
Nippes für Bauernftnben, mit Darstellung von Scenen
und Personen aus dem Bolkslebeu. Thierreiche :c. aus
Holz, Thou, Gyps :e,. meist in steifer, unnatürlicher
Haltung und ohne Geschmack.
Interessanter ist die nebenan stehende Kollektion von
Schatoulleu, welche das statistische Konnte von Wologda
einsandte. Ein Theil derselben ist gewöhnliche Markt
arbeit zum Absah err Aros, der Nest ist Musterarbeit,
in Weliki-Ustjug extra für die Ausstellung gemacht, und
es sind dadurch beide Zwecke vollständig erreicht, einmal
den Stand dieses Industriezweiges im Ganzen zu über
blicken nnd dann auch zu zeigen, bis zu welchem Grade
Kunst und Scharfsinn sich an diesem Artikel bethätigen
können. Natürlich sind diese feineren Arbeiten auch be
deutend theurer als jene, haben aber anßer der gefällige
ren Form und pünktlicheren Arbeit auch bessere Schlösser
mit geheimen Federn ?e.
Besonders hübsch ist die Zeichnung des Blechs, wo

mit diese Säiatoullen überzogen sind; die dortigen
Meister nennen diese Art Zeichnung Uopozi. (Fräst)
nnd in der That hat sie viele Aehnlichkeit mit den Eisgebilden nnd Eiobliimen befrorener Fensterscheiben.
Was von diesen Sachen nur für den Marktabsatz
bestimmt ist. ist ungemein wohlfeil; man kauft derartige
Schatoullen um 25 Kop. bis zn 2 N. 50 Kop.; diese
letzteren haben schon eine beträchtliche Größe, 3 Schlösser
4 Geheimfächer nnd sogar 2 Schrauben zum Befestigen
an den Tisch oder irgend ein anderes Möbel. Den
Hauptabsah finden diese Waaren aus Ustjug auf der
Nishnh-Nowgoroder nnd Jrbiter Messe; jährlich werden
gegen 20.000 solcher Schatoullen verfertigt, doch beträgt der Erlös dafür kaum mehr als 10.000 Rbl
Am Ende dieses Tisches befindet sich noch eine kleine
Sammlung von Krummhölzern, hauptsächlich für schweres
Fuhrwerk. Schöll uud sauber gearbeitet ist besonders das
größte, nicht bemalte Krummholz. Die Sammlung stammt
aus dem Dorfe Popowka im Rjäsanfchen Gouv. wo
dieser Jndustriezwetg im Größeren betrieben wird.
Die daraus folgende Kollektion gibt uns einen Ueberblick der Filzfabrikate aus Schafwolle nnd Knhhaaren.
Außer dem gewöhnlichen Banern- und Fuhrmannshute,
dessen Fa^on stabiler ist, als die unserer Seidenhüte,
finden wir hier aus Mz gearbeitete Schnhe u. Stiefel
in Grau und Braun, Teppiche ze., Waaren, wie sie so
wohl in unseren Kaufhöfeu, als auch auf der NishnyMesse in kolossalen Massen in
Nerkanf kommen.
Daneben finden wir die größere Ormburger Kollek
tion mit Spitzen, Shawls aus Ziegemvollt und andere
Handgeweben. Die Schawls. die zum Theile auch schon
verkauft sind, zeichnen sich aus durch ihre Feinheit und
Leichtigkeit, eiu Schawl z. B. von 25 Arschinen Länge
und eutsprecheuder Breite wlegt nach der angeklebten
Etiqnette nicht mehr als 3.) Solotnik, also wenig mehr
als '/-> Pf. Der Preis desselben beträgt 40 Rbl.
'(D. M. Z.)

Amerika.
Sau Francisco. Die Linie der Pacificbahn zieht
sich bekanntlich durch ein von Jndianerstämmen be
wohntes Territorium, die dabei bleiben, die Locomotiven für phantastische Ungeheuer anzusehen, welche
der „große Geist" zur Vertilgung der Rothhäute fabricirt hat. Schon mehrmals hatten die Indianer
die Züge aus dem Geleise zu bringen versucht; sie
waren dabei von einem ihrer wildesten Häuptlinge,
einem Cherokes-Jndianer, Maha, mit dem Beinamen
„der Spottvogel", angeführt. Alle ihre Versuche miß
glückten; Maha wechselte deshalb seine Angriffsweise.
Am 2. Juni legte er sich bei der Linie in Hinter
halt, uud es gelang ihm durch außerordentliche Ge
wandtheit, sich anf einen Wagentritt des von hiev
nach New-Zjork fahrenden Zuges Nr. 76 zu schwin
gen. Er schob sich längs des Zuges bis zur Locomotive, tödtete den Heizer mit einem Hiebe seines
Tomahawk, den Mechaniker mit einem Messerstich,
skalpirte sie uud sprang auf den Tender, indem er
die Skalpe schwang und einen wilden Kriegsgesang
heulte. Die Bahnwärter staunten, als sie den Zug
mit unsinniger Geschwindigkeit und dem sonderbaren
Maschinisten vorübersausen sahen.
Die Reisenden

stießen Schreckensschreie aus; die Lage war in
der That furchtbar; sie flogen ihrem gewissen Tode
entgegen. Endlich opferte sich ein Marine-Officier,
Namens Henry Pierce, um die Anderen zu ret
ten.
Er ergriff einen Dolch, ging auf den Wagentritt den Zug entlang und sprang auf die Ma
schine.
Der Häuptling stieß sein Kriegsgeschrei
aus, indem er den Tomahawk schwang, und nun
begann auf den Leichen des Heizers und des Mecha
nikers ein Kampf Mann gegen Mann. Alle Reisenden
lehnten sich ans den Fenstern nnd versuchte» mit
einer leicht begreiflichen Angst den Vorgang mit an
zusehen. Nach einer Minute siel Herr Pierce schwer
verwundet zu Füßen des „SpoitvogelL", der ihu in
einem Augenblicke skalpirte. Aber während er uuu
die Kopfhaut des Besiegleu schwang und ein Triumphgehenl ausstieg, hatte Pierce, der noch lebte, die
Kraft, nin sich zu erheben unv ihm sein Messer in
die Brust zu stoßen. Der Häuptling fiel toot auf
das Geleise. Herr Pierce schleppte sich bis zur Kur
bel, stellte den Dampf ab, und nun siel auch er
wieder hiu. Der Zug hielt. Ma» eilte sofort dem
braven Officier -zur Hülse, allein es war zu spät.
Zwei Stunden nachher gab er seinen Geist auf.
(Köln. Ztg.)

Literarisches.
Inhalt der Wochenschrift für das Leben des deut
schen V o l k e s : I m n e u e n R e i c h :
Nr. 27. Aus ver deutschen Colonie in Aegypten.
— Das französische Unterrichtswesen: I Die Ele
mentarschule. Eruest Stroehlin. — Der Wettkampf
der Entwürfe znm Neichshaus. — Berichte aus dem
Reich und dem Auslande: Die Option. Aus ElsaßLothringen. — Ultramontane Mißerfolge. Aus Brüssel.
— Ein neuer Unglücksfall in Griechenland. Ans Athen.
— L i t e r a t u r : Lyrische Umschau.
Nr. 28. Die neuesten preußischen Keherprocesse.
A. Hausratli. — Gelinnnngsstatistik des Reichstags.
— Das französische Unterrichtswesen: II. Das Gym
nasium. Eruest Stroehlin. — Berichte ans dem Reich
und dem Auslande: Frankreich nnd der Friede. —
Auseinandersetzung von Kirche undSchnle. Vorn Rhein.
— N e u e K u n s t b l ä t t e r : Massaloffs Radirungen.

Aus Dorpat.
Um Mitternacht erschreckte die Dorpatenser der
Beginn einer bedeutenden Feuersbrunst, welche die
Brettersägemühle des Herrn Umblia am Embachufer,
die Vorräthe aus dessen Holzhof und benachbarte
Häuser vollständig zerstörte. Da das Geläut der
Feuerglocken gerade mit dem Schluß der Theatervor
stellung zusammentraf, waren Netter und Helfer
schnell znr Stelle und bewirkte namentlich der v o n
Herrn Mechanikus Borck angefertigte San.
ger, welcher zwei Spritzen aus dem Embach reichlich
mit Wasser versorgte, ein Dämpfen der außerordentlichen Gluth, welche durch das in Sommerhitze aus
gedörrte Feuermaterial an Brettern, Sägespänen
u. s. w. entstand. Zum Glück verhinderten der ein
tretende starke Regen und der Umstand, daß der
Wind nur schwach war, ein weiteres Umsichgreifen
der Feuersbrunst und deren Verbreitung über die
Holzhäuser des Hospitalviertels. Der Dank dafür
gebührt unserer braven und tapfern Feuerwehr, deren
rastlose und unermüdliche Arbeit bei solcher Feuergluth sich Bewunderung und Anerkennung erwarb;
dazu wußte das Kommando diese Arbeit so geschickt
zu verwerthen und zu dirigiren, daß das Feuer auf
ein unrettbares großes Viereck beschränkt und localisirt wurde. Dies zu bezeugen sind an den beiden
gefährlichsten Ecken die unversehrte Dampfmaschine
mit ihren Umfassungsmauern und ein hölzernes
Wohnhaus stehen geblieben.
Wie man sagt ist das
Feuer in einem Schuppen neben dem Maschinenhans
entstanden und soll der Umbliasche Holzhof für 30,500
Rbl. versichert gewesen sein. Noch am Mittag waren
die glimmenden Kohlenhaufen auf der Brandstätte
unnahbar heiß und widerstanden den Wassermassen,
welche der Saugschlauch aus dem Embach herbei
brachte.
Dampfschiffsahrl.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 3. Juni
Hieselbst an: Herren von Sivers, Lilienfeldt, Weiner, Laak
mann, Rosenbauin, Hüssing, Gertschakoff, Fedoroff, Besrodni,
Umblia nebst Sohn, FFrl. Weber, Häßlich, Dolgow, Frau
Speyer, Herren Petrow, Belajew, Pohl, Sokolow, Jwannow,
Kauz.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 4. Juli von
hier ab: Herren vr. Kubli, Voß nebst Familie, Masing, Buchholtz, Frau Vr. Landenberg, Frl. Lehmann nebst Nesse, Frauen
Brandt, Schroeder nebst Bedienung, Herren Nundalzow, Jsenflamm nebst Gemahlm.

corroborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts hat
der Kaufmann Peter Mettus die allhier im Kauf
hof suli Nr. 27 belegene Bude sammt Keller,
Bodenräumen und sonstigen Appertiuentien für die
Summe von 3600 Rubel S. käuflich acquirirt.
Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besicheruug sei
nes Eigenthums an den: obgedachten Immobil um
den Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. In
solcher Veranlassung werden unter Berücksichtigung
der desfallsigen supplicautischeu Anträge Alle und
Jede, welche die Zurechtbestäudigkeit des zwischen
den Kaufleuten Johann Kurrikoff und Peter Mettus
abgeschlosseueu, oben näher bezeichneten Kaufeon
tracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem frag
lichen Immobil, welche in die Hypothekenbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder aber
auf der mehr genannten Bude ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, hiedurch aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen und Rechte bin
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 10. April 1873 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden und zu be
gründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen und Rechte, falls deren Anwendung im
Laufe der anberaumten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen, sodann
aber zu Gunsten des Herrn Provokanten diejenige
Verfügung getroffen werden soll, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präkludirteu Eiuwendungen und Rechte finden. Znsbe
sondere wird dem Kaufmann Peter Mettus das
Eigenthum an der mehrgedachten Bude sammt
Appertinentien nach Inhalt des betreffenden Kauf
eontracts zugesichert werden.
Dorpat^Rathhaus am 28. Febrnar 1873.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths

der Stadt Dorpat:
Jnstizbürgermeister Knpffer.
Obersecretaire Stillmark.

(Nr. ZJß.)

Neu ersokienen uud vorrätig dei
üoppo
uud L. llkrov
in Dorxat und Rellin:
Vorpaier nivÄieinisvIiv ILettselirikt, IierausASgebeu von der Dorpater medieimsokeu
Aesellsekat't, redi»irt v. ^.rtliur Roetteker.
Dritten öaudes erstes Lekt.
lulialt: I. Aur Oasuistili der ^tresieeu des
Darmkauales. Vou Dr. ^s. W. Dekie iu Reval.
— II. Rinkes Uder die ^.u^veuduuA sulxzutauer
Kudlimatiu^eetioueu bei L^pkilis. VvuL. Lauseu,
^,r?t am. Ilospital des Oelle^iums allgemeiner
Fürsorge siu Ii.eva1. (Kokluss veu Ld. II L. 219.)
— III. Nilcroskexiseke uud kritisoke Ltudien
Uber die niederen Manzilioken Organismen aus
dem Okcderadarme nebst eir^elueu Lxxerimeuteu uud Lemerkuugeu iu üeisug au^t äie dieseu
Organismen Überhaupt sugesebriedensn VerHnderungen. Veu Dr. Eduard L^ker, ^.ssisteuteu
am xatkolegiselieu Institute nu Dorpat. — IV.
?ers0ua1u0di26u.
?reis Lür vier Lette 3 kudel.
W. Llssei's Verlag in vonpst.

aut sekvsersten

mit 90
garautirter L^eimkaltiKlieit, uekmeu
billigst, 2um ?reise von 11 R,v1. 8. pr. Laok
entgegen; äie Agenten des Nbstlanäiselien I^and^virtbsedaktliedeu Vereins,
iu 8t. Petersburg, Oemxtoir und >Vag.reu1ager:
^Vesueseus^ ?rosxeet, Laus l'bvur
15—17.
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Hotel London. Herr v. Sivers, Frau v. Radloff nebst

Aus Befchl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers alter Renssen
?c. ergeht von
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
nachstehende Edictalladung:
Zufolge des zwischen den hiesigen Kaufleuter,
Johann Kurrikoff und Peter Mettus am 1. Feb'c.
d. I. abgeschlossenen und am 4. Februar sub Nr . 9
Verlag von I, C. Schimmann.

Familie. Herr Frommann, Kürschner Hinsing,
Fedoroff.

Kaufmann
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Theater-Nepertck.
Mittwoch, den 5. Juli. L9. Abonnein^
Vorstellung: Viertes Gastspiel des Herrn Atr^leglssenr Fratt^ Treller vom Stadttheater zu 9W'
Zum I . Male: E i n Teufel. Schwankt
Aufzügen von Nofen
M?- Anfang ^Wr.

NSchn-Lci
IM

Eckhaus des C o n d i t o r s
umfaßt

Sauitttlung der beliebtesten Romane
beutst
"euer Zeit; auch ^
RIV/U Klassiker, Theaterstücke, Äugen^M
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Sonntag, den 14. Juli um 7 Uhr "

O r t e .

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Konstantinop.
Rom
Krakau
Montag den 15. Juli um 7 Uhr
Archangelsk
Uleaborg
Nikolstadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Orenbucg
Kasan
Jekaterinburg ^
^
^
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
den^Ä
welche die gesättigte Luft bei der harsch xnth^^
halten würde, wirklich in der AtmoiP?^
.—
.Temp, TeuchStunde 0° C.
Celsius.
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43,3
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17,6

Mittel 50,35 21,19
Max. 27,9 Min.

0. LlUisod,

prasse 28.
Suiillerte vollstiiniZig sedeilt. — Die ^
--lli-K ist SurekÄll- iceui Rm-Ismiss
erfolgreich-. I^itung 6er Lur^
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. Juli 1S72.
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