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Erscheint täglich, 
>Ult NuSnahm« der Sonn- und hohen Festtage. 

Inserate bis I! Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
es Collditora Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r n n d a eb 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 80 Kop. 
Durch die Post: mouatl. 55 K.. vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop. 

Man abonnirt in W. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 
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Uachrichieu. 
Die philanthropische Ge-

^ ">it der m Herr» ^ttniste" 
der I, gewandt, daß ö! 

der Philanthropie wüuschenswerth 
v Alchen alle WohlthäUgkeitsanItalten 

Bestrebuugeu und Erfolge 
^ ZL-i, Hk" AUuister hat dem zugestimmt 

^Ige ^ dieser Augelegenheit veranlaßt. 
der Herr Curalor des Dörpt-

^ '^liu„ '^uerdings verfügt, daß die CyefS 
demselben über derartige unter 

-->.^er Gehende Einrichtungeu unter Beifü-
uud letzten Jahresberichte die 

vorzustellen habeil. 
x^, ^ Freunde hübscher An- oder Ans-

-/"adelig ^ Bastionen NO uud SO 
>l-^de>, ^ empfehlen. Jene eröffnet einen 

der l^^ngarten, auf das N. Mau'sche 
sy^ ^ ^r Schützen- und Weidengränz-

^r zu der Stadtweide uud den sie 

li-l 

begränzenden Höhen; diese einen anziehenden Blick 
auf einen großen Theil der Stadt und Umgegend; 
beide bieten eine Art Nuudgemälde, welches manchen 
überraschen, und sicherlich nur denjeuigeu unbefrie
digt lasten wird, der zuviel erwartete. Nicht lange, 
so werden die oben besprocheuen Aussichten für im
mer verschwunden sein, und doch lohnte es sich, sie 
bildlich zu erhalten. Meinem Dafürhalten nach 
eignen sie sich als Vorwurf eiuer pholographischeu 
Arbeit mehr als so manche andere Ansicht, welche 
von den Photoprapheu, nach Abtragung der Stadt-
wälle, von der Landseite uud aus der Fläche her 
aufgenommen wurde. Die schöuste Ansicht Rigas 
gewährt ohne Zweifel der Höhenzug des Lämmerberges, 
namentlich die vorspringende Stelle nahe den dort 
befindlichen 2 Bänken uud dem Tische; aber auch 
von dieser Stelle her fehlt jede malerische oder photo
graphische Wiedergabe. (N. St.-Bl.j 

Tuckum. Dem Jahresbericht der rechtgläubigen 
Tuckniu Talsener St. Nikolai-Bruderschaft pro 1871 
—1872 entnimmt der „Nifhski Westnik^ einige Da
ten: Im Lause dieser Zeit sind an Beiträgen —die 
Bruderschaft besteht aus 171 Gliedern — 8699 N. 
82 Kop. eingelaufen, das unantastbare Capital be
trägt 1069 Nbl. 10 Kop. Zur Unterhaltung der 
Schulen sind 798 Nbl. 99 Kop., zum Erbau der 
Kirche 3642 Nbl. 96 Kop, eiuer Schule 1321 Nbl, 
29 Kop. zc. verausgabt. Die tucknmsche einklasiige 
Schnle aus drei Abteilungen bestehend, ist im Jahre 
187l/72 von 35 Schülern uud Schüleriuueu besucht 
wordeu. Nach dem Giaubensbekenutniß vertheileu 
sich dieselben wie folgt: 24 Necbtgläubige, 8 Luthe, 
raner und 3 Katholikeu. Zum Unterhalt der Schule 
sind der Bruderschaft 66 Dessätinen Laud verliehen, 
welches für 340 Nbl. verpachtet ist. ('Mg. Ztg.) 

Et. Petersburg. Ueber den unlängst auf Neu» 
Guinea gestorbenen juugeu russischen Naturforscher 
Miklucho.^Maklay entnimmt die .,Nr. Pr.'^ der russi
schen „St. Pet. Ztg." folgende interessante Mittei
lungen: Miklnchv-Maklay war eine dieser so seltenen 
Typen srei^ewählten Märtyrenhnms der Wissen-
fchaft, dessen ganzes Leben dem Stndinm der Natur 
gewidmet war. Seiue Spezialität war das Studium 
des Madreporeu (Sterukorallen), dem er mehrere 
Jahre seines Lebens geopfert halte, während welcher 
er sich in Arabien, an den Küsten des Nöthen Meeres, 
in diesen für Europäern so unzngänglicheu Gegenden 
aufgehalteu hatte. Verkleidet, mit rasirlem Haupte, 
blieb er au der arabischen Küste ganze Tage .lang 

h im Sommer. 

Theatern nicht günstig, 
'k Nciw,- Monate, andere benutzen die 

^zunehmen, wieder andere, wie 
^»tw zi, eö vor ihr Personal ohne Ge-

-'-'^^llctcn ^ anstatt oor leeren Bänken oder 
A>c>i,>> zu spielen, da nur Musik im Freien 

?dluff ^cht'.ob ^ schilt ^^t sei. Die 
Naume, wo die hundert Gas-

di-n Sternenlicht necken, aber ihre 
nüttheilen wie in deu Theater-

lind jetzt 
^ ^ ^ Pariser Bevölkerung. 
^ ^ lebendig von Wagen und Spazier-
'^l i^ d?,- Wäldchen, und auf den großen 

. Innern Stadt ni'kit «>s f> n^ und l^'iti'i' ^ ci^ ^^uern Stadt sieht es froh und heiter 
cin Jahrzehnt verstrichen 

-> iV-^el Unglück. 
>-.^ch ^sondere Naturgabe der Franzosen ' ' ^ ^ rc>s^ ^ivnoere ^caturgabe der ^rauzo en 
.!>« m d!- Tlwlsoch». findm. d" GW„. 

und Bmraum hkgm i» 
ciußxl Krieg, seine Geschicke uud 
W i s s e l L ^ k n  w i r  z e h n  J a h r e  z n r ü c k ,  

k-thront ̂  ^nzen Flitterglanz 
' ? ^'gttu herrschte seine Polizei. 
^ .^s ^ auf c ^ Spione des Mannes dem 

der > e legten ^dei>i ,nlr irgend Verdäch-
' ^^ren in den Theatern, auf der 

di/^ Megen, und doch sprach nian 
Ä mci ans: das System werde 

kwe Krankheit des Augen-
' > ^ u.^n u Stadium das man durchmachen 
''währte, der aber 

^ 20i»i > Nation verschwin-
^ ^ kci,/ !ur k°j,?^^^^>ernng des December-

^ ^dere Lösnng, 
wndlage als die der erstohlenen 

Gemalt, nnd so lebten alle Hoffnungen fort, während 
die Carieatur des eorsischen Ol,ei>ns für eine Dynastie, 
für die „Krönung des Gebäudes" zu bauen wähnte. 

Die Ncpublicaner zumal gaben sich zu keiner Zeit 
der Verzweiflung hin. Legitinnsten, Orleamsten nahmen 
Aemter und Ehren nnd Stellen au, sie waren unge
duldig solang' anf ihren Antheil am Budget warten zu 
müssen, aber die redlichen Anhänger der Republik ver-
gaßeu den Staatsstreich nicht, sie gaben keine ihrer Hoff
nungen auf. Und so ergeht es ganz natürlich heilte den 
Franzosen mit den politischen, diplomatischen Zuständen 
des Tages. Die Trauer sitzt wohl tief in den Herzen, 
aber sie stumpft den Sinn nicht ab. So kommt es. 
daß den Fremden, der heilte Paris wieder so froh uud 
geräuschvoll und sorglos sieht wie früher, die dem Volke 
so oft und so oberflächlich vorgeworfene Frivolität wie
der anwandeln könnte, während die äußere Heiterkeit, die 
rege Beweglichkeit des Parisers wie der Baumsaft ist, 
der neue Aeste treibt wenn der Stamm beschuitteu wor
den. oder wie die Würze des Weins, der bis zn seiner 
vollen Neife gährt. 

Daß das 'französische Volk ernster geworden, daß es 
praktischen Pöltschen Sinn sich angewöhnt, daß es mit 
jedem Tage selbständiger wird, das zeigen die einzelnen 
Merkmale die aus den platten, schwierigen, stolpernden 
Debatten der Versailler Kammer hervortreten, so der 
ueue Kriegssteuer-Vertrag. so das ungeheure Anlehen. 
Ueber beide Dinge ward nicht gelogen, wie es üblich 
war zur Zeit des Kaisertums; uichts ward verschleiert 
oder verheimlicht, das gonze Land ist bereit und ent
schlossen den bittern Kelch bis znr Hefe zn leeren, und 
die Republik, die durch Redlichkeit. Ordnung und Sitte 
die Schäden heilt welche die Monarchie Frankreich ge
schlagen, wird sich damit das Vertrauen des Volkes ver
dienen nnd bewahren. 

Wer hätte beim Friedensabschluß gedacht, daß die 
undenkbare Milliardeuzahl in so kurzer Frist herbeizu-
schaffen wäre? Wer hätte solche Zähigkeit, solch raschen 

den heftigen Strahlen eiuer unerträglichen Sonne 
ausgesetzt und sammelte die Thierchen ein, die der 
Gegenstand seiner Studien waren. Seine Hilfsmittel 
waren damals so beschränkt, daß er eine von ihm 
bei dem russischen Agenten in Suez depouirte Summe 
vou 600 Fraucs bei seiner Abreise nach Arabien als 
eine „sehr beträchtliche" bezeichnete. Man hat nie 
von ihm erfahren können, welches während seiner 
Studien die Mittel waren, aus denen er seiue Exi« 
stenz fristete. Die von ihm nach Neu-Guinea unter-
uommene Reise sollte fünf Jahre dauern nnd er 
glaubte alle Unkosten durch ein Stipendium von 
1500 Nbl. bestreiten zu können, das ihm durch die 
Kaiserlich-Russische Geographische ^Gesellschaft bewil
ligt worden war. Die gelehrten Arbeiten des Ver
storbenen wareu im Auslande geschätzt. Eiuige Zeit 
hatte er an der Universität Jena als Professor-
Adjunkt Vorlesungen gehalten. (D. M. Z.) 

Moskau. Als Besucher der polytechnischen Aus
stellung sind in Moskau bereits avisirt die deutschen 
Vertreter bei dem in uächster Zeit in Petersburg zu-
sammeutreteudeu statistischen Kongreß, nämlich die 
Herren 1)1°. Engel, Direktor des preußischen statisti
schen Bureaus, Professor von Holtzendorff und Or. 
Schwabe. Die Herren reisen dieser Tage aus Berlin 
ab uud werdeu von Petersburg aus einen Abstecher 
hierher machen. (D. M. Z.) 

— In der techuifcheu Äbtheilung der Ausstel-
luug fallen zunächst die Nahruugs- und Genußmittel 
in's Auge. Wir erblicken ganze Batterien von Flaschen 
in alleu Formen und Größen, welche theils der 
Traube edlen Saft, theils andere geistige Getränke 
einschließen. Leider öffnet sich keiue derselben dem 
unglücklichen Reporter, der mit dem Notizbuche in 
der H^uo in breuueuder Mittagsgluth zwischen ihnen 
einhecwandelt, verdammt zu den Quäle» des Tan-
talus. Nur ihre Namen kann er deshalb nennen, 
von ihren gut-m oder schlechten Eigenschaften weiß 
er nichts zu melden. Was zunächst die russischen 
Weine anbetrifft, so siud außer den kaukasischen hier 
noch douische (unter ibnen auch Schaumweine) von 
Suschtschenko und Serbiuow in Nowotfcherkask, 
astrachanische von Swarykiu in Moskau, u. Krimm-
weiue vou Rajewskr, und der Barout>sse Frederiks 
ausgestellt. Vou ausländischen Weiueu siud die frau-
zösischeu gar uicht, die deutschen durch Rhein-, Ahr-
und Frankeuweiue vertreten. Die ersteren sind von 
Siegrist und Co. uud vou Lorch in Mainz und N. 
Mancher in Neustadt a. d. Hardt ausgestellt. „Kaiser-

Entschluß und solchen Reichthum in diesem Lande ver-
mnthet? Und sind wir am Ende der Überraschungen? 
Bietet Frankreich nicht in der Person seines Staatshanp-
tes schon ein merkwürdiges Beispiel seines G.'ücks im 
Unglück? Der kluge, erfahrene Greis, der sein Leben-
lang für Monarchie und Vorrechte kämpfte, der Gegner 
des allgemeinen Stimmrechts unter der Präsidentschaft 
Bonaparte's. der Führer der unglückseligen Neactions-
Partei die den Staatsstreich heranzog, der aber von dem 
Moment an gegen den Imperialismus kämpfte, der sein 
möglichstes thät den Krieg von seinem Land abzuwenden 
— 'der Mann steht jetzt ein für die Republik, für die 
Regiernug des Landes durch das Land selbst, für die 
Unveränßerlichkeit der Selbstbestimmung des Volkes. 
Diese Bekehrung zieht" viele andere nach, und die zau
dernde Krämerwelt der kleineren Städte und der be
sitzende Landmann fürchten nicht mehr die sonst verpönte 
Republik, die den Handel stören, die Flure» veröden 
sollte! Der Verkehr hebt sich, die Felder strotzen vom 
Reichthnm der Erde, uud Ruhe, Ordnung. Zuversicht ist 
die Losung. Die Gefellschaftsrettung vollzieht sich ohne 
Retter, die Vorsehung arbeitet direct mit dem Volk, und 
alle helfen am gemeinen Bau. 

Man spricht oft von des rüstigen kleine» Präsidenten 
Eifer, der ihn weiter treibe als er gehen wolle, der ihm 
Worte in den Mund gebe die er später bereue. Es ist 
nicht au dem. Niemaud überlegt mehr im voraus als 
Hr. Thiers. Selten nur improvisirt er eine Rede, selien 
nur antwortet er unvorbereitet auf eine Aufstachelung. 
Weuu er auf deu Wortkampf mit seineu unterbrechenden 
Gegnern eingeht, so hat er auch dieß voraus bedacht. 
Einer meiner Freunde trat jüngst, am Tage der großen 
Rede, um halb 3 Uhr Morgens in das Arbeitszimmer 
des Präsidenten der ihm einen Auftrag zu geben hatte. 
Wie groß war sein Erstaunen alö er den rüstigen Greis 
an dem breiten Tische sitzen sah, der mit einer Menge 
frisch beschriebener Bogen besäet war. Ein Blatt lag 
nrben dem andern um zu trocknen, und während Thiers 



wein" heißt eine Sorte, deren Etiquette die deutsche 
Kaiserkrone ziert. Rothe Ahrweine hat Kreutberg 
in Ahrweiter und moussirende Fraukenweine Michael 
Oppermann in Würzburg ausgestellt. Der Stief-
druder dieser edlen Gesellen, der bescheidene Apfel» 
wein, ist auch vertreten durch Häusler in Hirschberg. 

Das Nationalgetränk der Deutschen, das Bier, 
ist an drei verschiedenen Orten — wir meinen aber 
nicht etwa die drei Restaurants — auf der Ausstel
lung zu finden. Im ersten Kremlgarten hat die Ge-
sellschaft „Bavaria" einen eigenen Pavillon erbaut, 
in der landwirthschastlichen Ablheilung hat eine War
schauer Brauerei ein für unseren Geschmack zu süß
liches Bier ausgestellt, im technischen Pavillon end
lich finden wir Bier aus der Migaloff'schcn Brauerei 
in Twer, (von dessen Güte man sich im Restaurant 
Gachedoit überzeugen kann) und von Dauder u. Co. 
in Riga, welches sich, da es im fest verschlossenen 
Schrank aufgestellt ist, der Beurtheilnng entzieht. 
Auch das Lieblingsgetränk der nordischen Völker, der 
Melh, ist vorhanden und zwar nicht aus Bienen
honig, sondern aus Lindenblüthen, „Buchweizen" nnd 
Kleeblnmenhonig bereitet, von Frost in Kolding (Jüt-
land) erfunden. 

Die verschiedenen Branntweine und Liqueure sind 
in stattlicher Anzahl ausmarschirt. Von inländischen 
Firmen haben dazu beigetragen: Jafa in Moskau, 
A. T. Angel in Petersburg und A. Tschitscherin in 
Tambow. Von den ausländischen Ausstellern zeichnet 
sich besonders die berühmte Fabrik von Gilka in 
Verlin aus, deren Fabrikate sich bekanntlich eines 
langjährigen fest begründeten" Rufes erfreuen. Der 
Getreidekümmel insbesondere, den derBerliner„Gilka" 
schlecht weg nennt, ist ja ^bekannt genug und das 
Danziger „Goldwasser" nicht minder. Noch zwei 
andere Berliner Liqneursabriken, Louis Ackermann 
und Knas ck Co., sind vertreten. Aus Oesterreich 
hat die böhmische Fabrik „Laserme" Punschessenzen, 
Fr. Pokorny in Agram (Croatien) den berühmten 
ungarischen Sliwowitz, Cognac aus kroatischem Weine 
und andere Fruchtdestillate, und endlich Girolamo Lu--
xardo in Zara (Dalmatien) Marasquino gesendet, 
der aus einer Art wilder Sanerkischen (Weichseln) 
bereitet wird und einzig in seiner Art ist, da diese 
Früchte nur in dalmatischer Erde gedeihen. Schwe
den endlich hat sein Nationalgetränk, den Punsch, 
nicht vergessen. Aussteller desselben sind I. Eeder-
lunds Söhne, in Stockholm. Mit der Erwähnung 
der von Hugo Haussendorf in Berlin ausgestellten 
ätherischen Oele, Essenzen und Fruchtsäfte beschließen 
wir unsere Umschau unter den geistigen Getränken. 

(D. M. Z.) 
Archangelsk. Ueber den Untergang einer zum 

Dampfer „Samojed" gehörigen Schaluppe mit 22 
Seeleuten erfährt die „N. P. Z." folgende Details. 
Der „Samojed" sollte eine Ladung Ziegelsteine, Eisen 
und anderes Baumaterial zum Lenchlthurme an Kap 
Nos bringen, weil eine Reparatur dieses Leuchttur
mes nothwendig geworden war. Schon in der Nähe 
des Bestimmungsortes ^.wars der Dampfer Anker; 
man befrachtete eine der Schaluppen mit dem Bau
material und der Kapitän Mordowin, Lieutenant 
Safonow, der Jngenieur-Mechaniker Teterin und der 
größere Theil der Mannschaft nahmen ebenfalls Platz 
in der Schaluppe, um sie ans Land zn bringen. 
Die Führung ver Schaluppe hatte Safonow über
nommen. Noch ehe die Schaluppe vom Dampfer 

abstieß, hatte man Safonow den Vorschlag gemacht, 
die Fracht zn theilen nnd in zwei Pattieen nach dem 
Lenchlthurme zu schaffen, allein er gab diesem Vor» 
schlag ebenso wenig Gehör, als dem andern, die 
Brandung zu umschiffen, um ungefährdet landen zu 
können. Noch hatte die Schaluppe die Brandung 
nicht einmal erreicht, als sie plötzlich aus den Grund 
ging und versank und zwar, wie besonders hervor
gehoben ist, bei vollkommen ruhigem Meere. Nur 
dem Kapitän, der glücklicher Weise 2 Nuder ergriffen 
halte und dem Urheber des Unglücks Safonow, ge
lang es, sich auf dem Wasser zu halten; jedoch ver
ließen Letzteren bald die Kräfte und er sank eben
falls in die finstere Tiefe. Mordowin schwamm circa 
IV2 Stunden, oft beinahe ohne Bewußtsein, herum, 
bis er endlich zur Seite einen schwarzen Pnnkt ent
deckte; es war ein vom Dampser abgesendetes Boot. 
Mit Anstrengung seiner letzten Kräfte gelang es dem 
Kapitän das eine der Ruder in die Höhe zu heben; 
er wurde hierauf vom Boote aus bemerkt und ge
rettet. Von der Schaluppe war keine Spur mehr 
zu sehen, selbst die Todten wurden nirgends an der 
Küste gefunden. Der ganze Vorfall rief in Archan
gelsk tiefen Eindruck hervor und mau^ bedauert die 
Unglücklichen allgemein. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Angnst/20. Juli. Der Fürst und die 
Fürstin Bismarck haben am 28. v. M. in Varzin 
ihre silberne Hochzeit gefeiert. Einem Bericht der 
„N..A. Z." über die Feier entnehmen wir: Zugegen 
war nur ein kleiner Kreis nächster Verwandten und 
ältester Freunde; aber jede Minute brachte ein Zeug-
niß von der Theilnahme, Dankbarkeit und Vereh
rung, womit in allen Gegenden Deutschlands und 
über dessen Grenzen hinaus des Tages gedacht wurde. 
Einhnndertzweiundneunzig Telegramms und eine noch 
größere Zahl schriftlicher-Glückwünsche waren bis 
zum folgenden Tage eingegangen: von Sr. Majestät 
dem Kaiser, Ihrer Majestät der Kaiserin, dem kron
prinzlichen Paare und andern Mitgliedern der könig
lichen Familie, von dem König von Baiern, von 
Staatsmännern nnd Heerführern, Gelehrten und 
Künstlern, von Korporationen und Vereinen, von 
Hoch und Niedrig, Alt und Jung, Bekannten und 
Unbekannten. Neben Handschriften, welche^der Samm
ler eifrig fncht, fah man erste Versuche im Schön
schreiben, neben dem einfachen Glückwunsch auf silber
geränderter Karte, neben dem Reim, den die Stim
mung des Augenblicks eingegeben, Dichtungen von 
geübter Haud, Kompositionen und sinnig zusammen-
getragene Erinnerungen ans dem Leben des fürst
lichen Paares von den stillen Heimathsdörsern in 
Pommern bis zu den Schauplätzen weltgeschichtlicher 
Vorgänge. Zahlreiche Geschenke sammelten sich um 
die Vase, die Se. Majestät auszuwählen befohlen 
hatte, jedes mit seinem eigentümlichen Werthe, das 
eine als Kunstwerk, das andere als Reliquie, von 
welcher der Geber sich schwer getrennt haben mußte, 
das andere als Erzengniß jahrelangen Fleißes, jedes 
als ein Beweis herzlicher Theilnahme. Am Vormit
tag ging die fürstliche Familie, von den Gästen be
gleitet, zur Kirche und nahm nach beendetem Gottes
dienst unter den alten Linden die Glückwünsche der 
Pächter und Beamten entgegen. Während der Tafel 

erschien die vollständige Kapelle des 54. Ju . - ^ 
Regiments, welche der Kommaiideiir, 
Ostrowski, von Kolberg zu schicken die AuM 
keit gehabt hatte. (Nat.-Ztg.) ... 

Oefterr.-Ungarische Monarch! >, ^ 
Wie», 27./15. Juli. Bei GelegMil 

Wohlseins von Deak stellt das N. W..Tag ^.... 
trachtungen an, in denen es über 
ßert: „So großartig die wirthfchastliche l!> - -
des Kaiserstaates und speciel Wiens auch >' ' 
nicht an ernsten Nachtseiten. Unsere >3"^ 
innern lebhast an jene Frankreichs gegen - ^ 
vierziger Jahre. Kein Guizot hat. .^^5 
„HllriokisZes-vous" zugerufen, aber Wie . 
von selbst zur Devise unseres Volkes 
Ernste Gefahr ist vorhanden, daß der ^ 

l^niaend auf oas^ ^ 
^ 

materiellen Interessen schädigend aus ^ 
^ark des Volkes einwirke. Das Verdienen /'' 

n a c h t  ' " " s  
in," 
z den 

waren wegen ihrer Thaten. "die an das 

Mark des Volkes einwirke. 
gewissen-Summe Geldes macht bei ^ 
den Bürger zum „Edelmann," 
den Dummkopf gescheit nnd den 
renmaun. Leute, die anderwär ts  social g. ..-;-- - t>üv ^ 
waren wegen ryrer 
bnch streifen, überfluten bei uns die g ^ ̂ 
Der Jargon des Börsenschwindels M I 
worden,; und wird vielleicht das Jdiou k-^ 
verdrängen. Politische Überzeugungen 
mehr verkauft, weil der Markt zu übe I 
Angebot zu groß ist. Wohin M 
Wahrlich, die Ungarn sind zn beneidei, ^ ̂ 
Deak haben, und möchte er ^"en n / 

! A"-i« 
kurck fn? Aipk? s«n»ie>Z Nolkes UNd /«kl»! ^^ 

Glanes 
durch d,e Liebe seines Volkes und 
Monarchen, jeden Flitter nnd jeden 
be" und der schmutzigen Verlockung de-^ 

km zweiter Cina" ^ 
^ ü ^ leinen Pflug surückgelshr ' 
ganze Kraft dem Vaterlands zu wioiue», M 
Al"ung, welche die Nation ehrt und ^ 
l ̂i-' brauchten solche,Stempel, ^ 
husche Geselljchaf. lehr.-u °°ß «l. 
U""'-« Millionen »ich. den Md/ 
-^er.h ciues Volkes ausmache» 

und Rechtsg.fühl Dinge 
»iA , 7"' Z"kunf! für sich in M»"«» 
ulcht entbehren kann. (K. Z.) 

a Großbritannien, l 

rek,. i Juli. Nachdem'- 5'---5 
Nachnch.eu von uud Uder 

serer Kenntniß gekommen sind, 
liegt e" 
üh< noch einmal ein Brief von des ber ^ 0» ^5 

eigener Hand vor. Er ist aus Udl^ ^ ̂ 
ganyika vom November 1671 dat> , 
James Gordon Bennett, den inzw>^ 
Herausgeber des New-Aork Hera ld  g ^  

Livingstone in sehr warmen Ausdr» 
für die Aussendung ^des Correlpo .^hed 
au s s p r i c h t ,  d e r  d e n  d e r  U n t e r s t ü t z u n g  ^  h ü ^  
Reisenden am Jangayikasee anfg^ -
Vingstone schildert seine damalige ° ^ 
alsdann seine Freude über das x,en^ 
in bewegten Worten, und spricht " fische","1 - ^ 
mit welchem er von den große» p ^ ^ 
dernngen in Europa, der ersolgre 
atlantischen Kabels, der Wahl sei>^ '' 
gehört habe. Seit vier Jahre» > 
Nachrichtenquelle in einigen wenig 

eilig fernere Seiten vollendete, rückte er mit feinem Stuhl 
immer weiter nach rechts. So war der greise Staats
mann in aller Frühe schon mit der scharfen Lection be-
fchäftigt die er der halsstarrigen Mehrheit bereitete. Er 
sieht selbst die Unterbrechungen voraus, und kommen sie 
nicht zur gewünschten Phrase, so hält er inne, wiederholt 
wohl auch ein Wort das zünden könnte, oder späht nach 
links nach den Vertrauten hin, die einen lauten Beifall 
zollen der ans Opposition rechts stößt, und Thiers hat 
erreicht was er wollte. Kanin hebt sich das Geräusch 
des Mißlnnths seiner persönlichen Gegner, so dämpft er 
seine Stimme; ein anderer spräche lauter mn sie zn 
übertönen, nein doch! Hr. Thiers besitzt ja nicht „die 
herculische Krast seines Frenndes Pouyer-Quertier," wie 
er selbst sagt- nnd mit einemmal scheint das Flüstern 
der Herren wie ein Lärm, nnd Thiers mag die Lippen 
zusammenpressen, die Arme auf der Brust krenzen und 
sich mit stummer Gebärde beklagen, daß ihm Gewalt ge
schehe. Das wollen nun die Diplomaten der Mehrheit 
uicht ruhig hinnehmen, ^ protestiren dagegen, nnd for
dern den Präsidenten dringend auf, sich nicht stören zu 
lassen, jeder wolle ihn hören. Da findet sich nun die 
Gelegenheit das am frühen Morgen schon bereitete Blätt
chen einzuschalten. Und die trockene Steuerdebatte schlägt 
mit einemmal ins ernste politische Feld um. Es soll 
aber auch nur ein Jncidenzfall sein, kaum ist dessen 
Zweck erreicht, so geht Hr. Thiers auf fein Thema zurück, 
indem er die Hörer und Gegner aus eine besondere Ge
legenheit vertröstet, wo jene Streitfrage von Republik 
und Monarchie, von Confervatwisnuis, gründlich erörtert 
werden soll. Hier weiß er wieder selbst nur aus welchen 
Boden er die Debatte alsdann leiten will, und während 
er seinen glänzenden Erfolg in der Stille des Cabinets 
vorbereitet, können die Gegner nur aus dem Stegreif 
seine Argumente widerlegen, um so mehr a!S Hr. Thiers 
eine Rede selten zweimal hält und für neue Zustände 
neue Gründe nnd Folgerungen hat. 

Dem Präsidenten mißfällt es gar nicht, daß Gam» 

betta von Zeit zu Zeit in der Provinz spricht. Der Tag 
der Bastillen-Slürmung durste schau im Landstädtchen 
La Ferts-sous-Jouarre sein Fest inmitten des furchtbaren 
Platzregens begehen, in Paris selbst aber ward keine 
Rede von Louis Blane geduldet, obschon er nur zn einem 
engern Kreise sprechen sollte. So ergieng es in den 
großen Städten überhaupt. Der republieanischen Idee 
schadet das übrigens wenig. In den Hauptstädten wendet 
sich der Redner nur an Bekehrte; auf dem Land aber 
schafft er sich erst seine Hörerschaft. So waren unter 
dein Zelte zn La Ferls kaum ein Duzend Herren im 
Nock und Frack zugegen, die übrige Masse war iu Kit
tel», und die tausend Landleute horchten auf das beredte 
Wort des Volkstribunen. Sie verstanden anch das was 
er sagte und was der letzten Rede Gambetta's beim 
Lesen vielleicht Eintrag thun mag, erhöhte gerade deren 
Wirkung vor dein speeiellen Publicum des Orts. 

Doch lassen wir die politische Bühne, da die bretterue 
uus manchen Stoff bietet. Der Ruf erklang durch 
Paris: die Tragödie fei wieder erstanden, und der sanfte, 
zarte, klassische Racine sei lebendig, senrig, natürlich, wahr 
geworden. Ein junger Mime habe seinen Orest belebt, 
und alle Welt drängt sich den Stolz der Andromache, 
die Eifersucht Hermionens, die Geivi»enspe>n des ver
schmähten Orest, der umsonst mordet, zu sehen. 

Die Routine, dieser nagende Wurm selbst des Besten, 
hat in den letzten Jahren derart das Theatre franyais 
angefressen, daß die geschlossene Gesellschaft der d!rigiren-
den Künstler im zufriedenen Bewußtsein ihrer früheren 
Erfolge kanm daran dachte neue Talente heranzuziehen. 
Die erste Bühue Frankreichs muß allwöchentlich eine 
Darstellung des classischen Repertoires geben, dazu wird 
meist Moliöre genommen, dessen ewig junge Werke den 
Stoff in Menge bieten. Darin glänzten auch die Kory
phäen des OrlS, nnd es bednrfte keiner neuen Kräfte. 
Das Junge namentlich ward fern gehalten. Das Fran-
yais nahm in seine Reihen die abgenützten Talente an
derer Theater wohl manchmal ans, die dem Publicum 

längst bekannt waren, nnd die ^ 
hinter den Führern der ersten ^ 
Ueberdieß war ihnen kein Feld ge^ll^ ' 
im Gymnase oder Vaudeville ge!p" güi', 
zweiten vorlieb nehmen, die er 0!)»^ . ,v>cd^ 
aus Unlust die erst nachgesuchte 

.. dcda^v.5>, 
Die Tragödie war noch ^ ^ ̂  V 

traetliche Zwang schuf Aufführunge», 
des Dichters, wie der berühmten ^  c>^ -5-. 
waren, die einen Talma und eine^ ^ ivo^.^5'. 
Der heutige Direclor, Hr. Euul ̂  ^ ̂  

endl 

1 be 
Ich hatte beides vor einigen^^^Ahralcr^ 

e in  persön l i ches  Verd iens i  c> 

n  Jahren bere  

Routine ans, er suchte und fand "U ^ 
Künstler, der Talent und Feucr^ . 

Snlty bemerkt, als ich ihn im Odöon . 
Sein geschmeidiges, wohlklingendes. 

mir damals auf. Ich wunderte n>iÄ, 
Talent so gering beachte. 

aber die Tragödie noch mehr heriintergt 

Der ihr »-weil,.- Mr A-'l--S'!G Francis. 
kein Publicum an, und nur ^ 
nebst einer kleinen Anzahl von StndenU 
^esit). Wie konnte es auch anders ^ ^ 
kam von oben. Der Hof sah . verl'^^,' 
iung, die Romantik Victor Hugo 6 < 
nur die Operetten Zote, das Melodrams 
Cugenie bittere Thräneu vergoß, . 

Der ZK---

der Herr, nnd der 
Simnstück s-nd-n 

Nicht daß ich für die^haulK. 
scher Tragödien einstehen uwch/,^ a « 
so sollen es auch MusteranssB^ 
fungen der Declamation. .^.utendc 

Rom,- zinnal ers°.d.ri » d---
das Kalte der schänen Farunn ^ Z 
Feuer des Vortrags, die Beweg 



l des Punch aus dem Jahre 
' ^ren ^ ^n ^hn abgefertigten Seudun-

Fii-> emem Mahomedanec veruiltreut 
Nni ^^'"Wschen Mitlheilungen, welche 

^^Wchlis, enthalten si>ld, geben nicht viel 
' '-^en ^ die bisher schon bekannt ge-
^ ''^littel^!^ >^N- Die Wasserscheide des südli-

, ^merkt Livingstone u. A., ist über 
7 >N,gs. Die an ihr entspringenden Quel-
^ ^ vereinigen sich in vier grobe 

Üiil>ki/,i öwei mächtige Ströme des 
^ s?° - Silben, welches zwischen 10 und 

.^balen,.,?,!"^ Centralabfluß nach dem 
dem /. hat vier größere Seen; 

Retzien derselben, der 1—3 Meilen breit 
- der k5mn. Es sind zwei westliche Ab-

^arnol Bartle Frere's Fluß mündet 

lk' M 
tit 

>,i!« 

^ dem l . ^at vier größere Seen; 
-'"che derselben, der 1—3 Meilen breit 
' d e r  q  E s  s i n d  z w e i  w e s t l i c h e  A b -
^ ̂amni ^der Bartle Frere's Fluß mündet 
^ »urch der große Lomami fließt in den-

Lincoln und scheint den West-
,-yzndel i ^ bilden, auf welchem Pethc-

600 Meilen der Wasserscheide hat 
^ilen gelernt; die weitere Strecke von 

- sich interessanteste. Von dort 
Nach V^, ^^^en, die bald Ströme werden, 

^^en, Lufira und Lomami, uud zwei 
'-^^ambai oder obere Zambezi und 

Ströme erinnern Livingstone 
Nlit einigem Zweifel erwähnte 

-n (^rarnatistös) im Heiligthnm 
" s ^>ars. Trotz seines Heimwehs will 

^uellgebiet noch erforschen, ehe er 
antritt. Aber wichtiger noch als die > Mq ^ wichtiger noch als die 

Er? ^ ^^lquellen, sagt Livingstone, würde 
i der Gewißheit sein, daß seine 

- ^Zen ^^d^N Menschenraub in Udschidschi und 
lvü^ ^.^^del nach der Ostküste dazu 

^chen diesen Gräueln in Afrika ein Ende 
Z.) 

Frankreich. 
^ diesp, ^.^nli. Der Ruf nach Amnestie 

/'^'liquz s/ ?^n besonders lebhaft von der 
oftt--?"^se" erhoben. Dem antwortet 

isn!^ „Bien public" in einem Artikel: 
^^n Amnestie sprechen." Es 

de,, w ^ ^ Eingange, die ersten Depe-
^ -punkten vor, an welchen die Schiffe, 

^erurtheilte 

dvls 

'! > r^.,^ ̂ ustatiren sämmtlich den guten 
<?^chkeit s,'i ^ Deportirten herrsche, uud ihre 

?)»guuc> Aufmerksamkeit, mit der sür ihre 
en Hygiene gesorgt worden war, 

' ^elck?»' dis "ach dem Boden begleiten 
Ä ̂ nes tÄ c- Aufenthaltsort den vier 

>,-^^ngnisses vorziehen. Diese bestän-
''^1^Una->n^^^nsosehr der Menschlichkeit als 

Ube?^s?^ Negierung entspricht, konnte 
'>'-» 3 so ^rd auf die künftige 
.'in ^ ^^r Menschen, welche das Gesetz 

M» v ^ en beilsamsten Einfluß üben und in 
für Zucht und Arbeit auch das 

" ^kcken, welche gestalten wird, ihre 

^n, S^rn^^"^^" Einfluß üben und in 

^erre 

und jenen,' d"ie sich eines Aktes 
^ -Zeigen, die Psorten Frankreichs 

- Wir sagen: eines Aktes der Milde 
V parrj-si ^^unvandlungen, Erleichteruu-

le. ^ . er Begnadigungen, aber nicht einer 
einer Freilassung in Masse, einer 

Rückkehr der geflüchteten NadelsWrer nach,Frank-
reich, des Vergessens der glößten Verbrechen und 
Schandthaten. ^Wer das Wort: Amnestie ausspricht, 
versteht weder die Bedeutung desselben noch die Si
tuation, und zur i^hre ihres Verstandes und ihres 
ChrakterS wollen wir glauben, daß diesen Leuten uur 
ein auf die Spitze getriebenes Gefühl eine These ein
gegeben hat, die man nach Lage der Gesetze nicht 
einmal diskntiren darf. In diesem Sinns entwickelt 
der Artikel des Weiteren, daß eine Amnestie weder 
nützlich noch moralisch noch zeitgemäß wäre. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washington, 20. Juni/10. Juli. Daß der zukünf

tige Präsident der Vereinigten Staaten nicht wieder 
Grant, sondern Horace Greely heißen wird, ist nach 
der gestern eingetroffenen Kuude, daß die baltimorer 
Eouveutiou der demokratischen Partei den Nominir-
ten der Sumner-Schurz'schen Fraktion der Nepnbli--
kaner ebenfalls nominirt habe, als beinahe zweifel
los anzusehen, denn die bisherigen Demokraten sind 
eine sehr starke Minorität, die bei der Wahl von 
1LL8 nnr deshalb keine Nolle spielen konnte, weil 
der Süden, wo sie ihre Hauptstärke hat, damals noch 
unter dem Kriegsgesetz stand uud dadurch des Wahl
rechts faktisch beraubt war, uud wenn sie sich mit 
den Republikanern der neueren Schule auf eiueu 
Eandidaten vereinigen, so bildet diese Koalition ganz 
entschieden die Majorität gegenüber dem Flügel der 
republikanischen Partei, welcher durch seiue Delegir-
teu iu Philadelphia sich für eine Wiederwahl des 
jetzigen Präsidenten ausgesprochen hat. Die Wahl 
Greeley's wird aber uoch gewisser dadurch, daß Gree-
ley jetzt auch von Schurz selbst und seinen engeren 
Freunde» wo nicht gutgeheißen, doch als Zugabe 
aufgefaßt wird, die man sich bei der Thatsache eines 
vollständigen Beitrits der Demokraten zu dem Pro
gramm der „liberalen Neformpartei" gefallen lassen 
müsse. Ich habe dies aus dem Mnnde von Lenten, 
die mit Schurz, der wegen der Convention in Bal
timore von St. Louis hierher gekommen war, in 
vertrauter Beziehung stehen. Vermnlhlich wird Gree-
ley nach seiner Wahl den von Schurz in Cincumati 
aufgestellten Eandidaten Charles Francis AdamS nun 
zu seinem Premiermiuister machen und ein paar an
dere Minister aus den Reihen der bisherigen Demo
kraten nehmen, welche sich jetzt dnrch Annahme des 
Eandidaten und des Programms der liberalen Re
formation ihres alten Namens eigentlich begeben uud 
sich mit der gegen die Altrepnblicaner gerichteten 
Partei Sumner's und Schnrz' verschmolzen haben. 

(Köln. Ztg.) 
SlNl Fraliciökl', I3./1. Juni. Die deutsche „Ea-

lisornia-Staats-Zeitung" degrüßt das Erscheinen des 
ersten deutschen Kriegsschiffes im Hasen von San 
Francisco mit freudigen Worten. Wir entnehmen 
den ausführlichen Schilderungen des Blattes Fol
gendes: „Die deutsche Korvette „Hertha", deren An
kunft Hierselbst erst in Monatsfrist, den letzten aus 
Hongkong eingetroffenen Rachrichten zufolge, zu er
warten staud, wurde gestern, Mittags nm 1 Uhr, 
den Meisten voll uus ganz unerwartet, 5 Meilen 
außerhalb des Hafens gemeldet. Die seit Mouateu 
beim hiesigen Konsulat eintreffenden Sendungen uud 
Postsachen sür dieses Schiff stellten es außer Frage, 
daß die Korvette den hiesigen Hasen besuchen würde, 
und diese Nachricht setzte die hiesige deutsche Bevölke
rung iu freudige Erregung, welche sich iu Versamm

lungen zur Arrangirung von Empfangsfeierlichkeiten 
und gestern durch Aufziehen zahlreicher deutscher 
Flaggen auf den Privat-Gebäuden manisestirte. Um 
2 Uhr war das Schiff auf seinem Ankerplatz vor der 
Beale Street Wharf angelangt, und eine zahlreiche 
Zuschauermenge hatte die umliegenden Wharfs okku-
pirt, um den seltenen Besnch in Angenschein zu neh
men. Kurz nachdem die Anker gesallen, wurde eine 
Salute von 13 Kanonenschüssen abgefeuert. Die 
Reise hierher von Jokohama wurde in 32 Tagen 
mit Segeln zurückgelegt, und Dampf wurde nur bei 
der Aus» uud Einfahrt beuutzt. Das Schiff verließ 
den Hafen von Kiel im September 1869, ging nach 
Portsmonth (England), Gibraltar, Malta, Athen, 
wo der Kronprinz von Preußen an Bord kam und 
über Beyruth, Jaffa und Port Said, der Mündnng 
des Snezkanals, mitging. Bei den Eröffnungsfeier
lichkeiten des Suezkanals fuhr die Korvette als eines 
der ersten Schiffe mit dnrch den Kanal, ging dann 
das Rothe Meer hinab nach Aden, Ceylon, nach 
Singapore. Zur Zeit der Metzelei der französischen 
Nonnen und Kousulatsbeamteu iu Tientsin bot Ka
pitän Köhler die Mitwirkung der Korvette bei Be
strafung des mörderischen Mobs an, und das An
erbieten wurde von deil französischen Autoritäten ac-
ceptirt. Iu Gemeinschaft mit mehreren französischen 
Kriegsschiffen lag die „Hertha" vor Anker, als die 
Nachricht vom deutsch - französischen Kriege eintraf. 
Noch in derselben Nacht entfernte sich deshalb die 
„Hertha" aus deren Nähe. Späterhin schloß Kapi
tän Köhler einen Vertrag mit der dortigen franzö
sischen Autorität ab, nach welchem die chinesischen 
Gewässer von beiden kriegführenden Parteien als 
neutraler Grund betrachtet werden sollten. Auf der 
letzten Reise des Schiffes von Hongkong hierher hielt 
sich die Korvette nur 5 Tage in Yokohama auf und 
verließ dieses am 4. Mai. Die Reise uuter Segeln, 
wobei 3 Tage Stürme und 3 Tage Windstille zur 
Verzögerung mitwirkten, beweist die ausgezeichnete 
Segelkraft des Fahrzeuges, welches etwa 10 Tage 
Hierselbst bleib uud daun via. Eallao und Kap 
Horn nach Deutschland zurückkehrt. Der Comman-
denr des Schiffes hatte am folgenden Sonntag den 
Besnch des Schiffes gestattet. Zahlreiche Neugierige, 
alle Deutschen der Stadt, die es möglich machen 
konnten, benutzten diese Erlaubniß nnd fuhren auf 
einem kleinen Dampfer hinüber. Wohl war unter 
den vielen Hunderten, welche im Laufe des Tages 
das Schiff betraten, nicht Einer, dessen Wiege auf 
Deutschlands Erde gestanden, sei es in West oder 
Ost, in Nord oder Süd, dem nicht das Herz in pa
triotischer Freude und Stolz höher schlug, wenn er 
über sich die Farben wehen sah, bei dem Bewußtsein, 
an Bord eines deutschen Kriegsschiffes zu stehen, zu 
wissen, daß die kernigen und doch schlanken Gestal
ten, die überall seinem Blicke begegneten, deutsche 
Seeleute waren. Obwohl bereits in der Frühe des 
Morgens die eine Hälfte der Mannschaft nebst einer 
größeren Anzahl der Offiziere sich ans Land begeben 
hatten, wo sie eingeladen waren, dem Feste der 
„Miner" im City Garden beizuwohnen, waren den
noch eine ebenso große Zahl an Bord geblieben, die 
theils dem uölhigen Schiffsdienste oblagen, theils in 
allen Theilen des Baues vertheilt, den Besuchern 
mit Auskunft freundlich entgegenkamen. Die Offi
ziere, welche gleichfalls der Dienst zurückgehalten, be
sserten sich, auf die liebenswürdigste Weise den 
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7 ^"hre alt, als seine „Andromache" 
Obsclwtl Voltake. sein eifrig. 
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sein Spiel, seine Augen das 
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l blechte ihre Flaniine schul-

Au.? ">se- Mi, ^rschmindet in der Slei-
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^tets Allgen und wieder 

Augeu! Hermionens Aiigen. Androiliache's Augen nnd 
die Angen ihrer Anbetee! Die Griechin und die Troja-
nerin haben doch auch schönen Mnnd, reizende Formen, 
sympathische Stimine, aber Nacine's Welt sieht mit den 
Angen nur die Augen! Es ist dem Schauspieler znin 
besonderen Verdienst anzurechnen, wenn er diese Wieder-
holuugen, diese gemachte Leidenschaft zur wirklichen nin-
zngestalten versteht. Das thut Monnet-Siilly. Was 
nur an seinem Auftreten besouders gefällt, möchte ein 
Elassiker der alten Schule gerade tadeln. Er zeigt mit 
seinem Orest, daß er Shakelpeare's Othello. Macbeth, 
Richard III. geben kann, wie er in der That durch Ra
cine sich nur das Hugo'sche Drama erringt. Die dank-
bare Rolle des Didier in „Marion Delornie" ist ihm 
bereits zugesagt, und damit mag sich sein Talent entwi
ckeln. Neben ihm wird der stcts^jngendliche Liebhaber 
Delannay die zweite Rolle des Dauerny übernehmen. 
Und Frln. Favart ist dabei Marion Delorme. Diese be
gabte Künstlerin ist ziemlich ermüdet. Sie tritt zn oft 
ans, in allen Fächern, in allen Rollen, ihr Talent leidet 
darunter, sie wird monoton. Als Androinache hat sie 
nur eiuzelue gelungene Momente. Neben ihr gab Frln. 
Nousseil die Hermione. Die>e Schauspielerin hatte mit 
dem Odäon-Theater zwar begonmn, aber sich bald dein 
Schreckensdrania der Bonleuardö-^heater zugewendet. Zu-
leht erhielt sie einen wirklichen Erfolg in Bellots Draina 
„Der Artikel 47." wo sie eine sehr ergreifende Scene der 
Leidenschaft nnd eine der Tollheit mit vieler Lebendigkeit 
gab. Sie ist. gleich Monnet Sully, nun der classisäM 
Tragödie am TlMlre Francis auheiingegeben, nnd hat 
sich die Anerkennung der Zuschauer in reichein Maß er
worben. Wer die Rachel in der Nolle gesehen, ist langst 
gewohnt keinen Vergleich anzustellen, denn jene g'.ohe 
Künstlerin war einzig in der^ Darstellung der Eifersucht, 
des Zorns, der Rache, der Wuih. Aber mit ihren Nach
folgerinnen besteht Frln. Rondell wohl den Kampf. 

Die beiden neuen Kräfte des Theatre Francis haben 
eine schwierige Stellung. Ähre altern Eollegen sind ihnen 

abgeneigt, nur Hrn. Perrins Wille hielt sie, bis eben 
das Publicum seine Wahl bestätigte. Selbst die Elarque 
des Partene bekundete ihren Unwillen, indem sie selbst 
bei den üblichen Stellen ihres bezahlten Beifalls nicht 
so breitwillig in die Hände schlug. Die Zuschauer thun 
aber das ihrige, und Nacine's alte Tragödie erzielt jetzt 
Einnahmen die man jahrelang mit dem classischen Re-
perloire für unvereinbar hielt. Corneille wird aber dem 
jungen Helden noch schönere Gelegenheit geben sein Ta
lent zn entfalten als der kältere Formdichter Racine. 

Monnet-Siilly hat im letzten Krieg als gewählter 
Lieutenant in einem gaseognifchen Mobilgarde-Bataillon 
gedient. Die jungen Patrioten haben ihren feurigen 
Osfieier uicht vergessen, der ihnen beim Wachtfeuer nnd 
auf den Märschen Strllen der beliebten Dichter recitirte 
nnd durch deren Strophen die Flamme der Liebe znm 
Vaterland auflodern machte. Seine Camera den erzählen 
heute daoou nnd freuen sich seines Künstlererfolges. Die 
Tiraden aber in freiem Felde, in der stillen Nacht, haben 
des Künstlers Stimme gekräftigt, dein metallenem Klang 
seines südlichen Organs höhern Reiz verschafft. 

Er ist noch kein Vollendeter Künstler, aber hat den 
Stoff zu einem solchen, nud die Mittel dazu besitzt 
er auch. (A. A. Z.) 

A l l e r l e i  
— Die historische Eiche in M^'iko (ardol trists), 

unter welcher Ferdinand Cortez in der denkwürdigen 
Nacht, wo der Zwiespalt und meuterilche (Jeist seiner 
Geführten die Früchte all' seiner früheren Anstrengungen 
vernichtet hatte, saß und weinte. i>t. wie amerikanische 
Blätter meiden, mit Theer und Petroleum begossen uud 
in Brand gesteckt worden. Die Urheber sind noch nicht 
entdeckt. 



mancherlei Anfragen der Schiffsunkundigen gerecht 
zu werden, und schlössen sich erläuternd und beleh
rend einzelnen Gruppen an. Dasselbe fand von Sei
ten der Mannschaft statt." (Sl.-A.) 

Affen. 
Japan. Gelegentlich des in Aussicht stehenden 

Besuches der japauischen Gesandtschast giebt ein Ein
gesandt in der „Times" eine längere Zusammenstel
lung über den Fortschritt Japans. Allerdings ist 
das, was der Schreiber sagt, nicht Alles neu, allein 
der folgende Auszug dürste doch immer ein Interesse 
haben. Die Veränderungen, welche sich während der 
letzten fünf bis sechs Jahre in Japan vollzogen haben, 
sind wahrhaft wundervoll, nnd während dieser Zeit 
ist eine große Anzahl Europäer aller Nationalitäten 
von der Negierung in Dienst genommen worden, 
um Verbesserungen auszuführen, oder den Unterricht 
zu leiten. Unsere Sitten und Gewohnheiten sind 
bereits in hohem Grade von den Japauesen adoptirt 
worden, und die besseren Klassen haben fast ans« 
schließlich europäische Tracht angelegt. In allen ein
geborenen Schulen wird englisch gelehrt, und es giebt 
Unterrichtsanstalten, in denen nnter Leitung von Eu
ropäern die höheren Zweige der Wissenschaften be
trieben werden. Aus diesen Unterrichtsanstalten und 
aus den Negierungsbnreaus wird jährlich eine ge« 
wisse Anzahl jnnger Leute ausgewählt, um aus Staats
kosten sich im Auslande Erfahrung über ihren spe
ziellen Leksusberuf zu sammeln. Gegenwärtig sind, 
wie ich glaube, 250 dieser jnngen Leute in England, 
Z00 in Amerika, 40 bis 50 in Frankreich, 30 bis 
40 in Deutschland und im Allgemeinen läßt sich 
sagen, daß sie ausgezeichnete Fortschritte machen. 
Unter den in Ausführung begriffenen oder bereits 
vollendeten Bauten seien das Arsenal von Vokoska 
und das Dock von Grabing erwähnt, von denen das 
erstere mit zahlreichen Maschinen zum Schiffbau und 
Maschinen Bau versehen ist, während das Dock 
Schiffe von 2000 bis 3000 Tonnengehalt auf
nimmt. Diese Arbeit ist von französischen Ingenieu
ren ansgesührt worden. Etwa 20 Leuchttürme der 
besten Gattung, mit den neusten und theuersteu op
tischen Apparaten ausgerüstet, sind errichtet worden, 
und stehen in vollem Betriebe. Die Leuchthürme, 
von denen einige an den gefährlichsten Punkten lie
gen, sind während der letzten 4 Jahre von englischen 
Ingenieuren, welche unser Handelsamt gewählt hat, 
ausgeführt worden. Vierzig Meilen Eisenbahn, der 
Vollendung nahe, wurden gleichfalls unter englischer 
Leitung gebaut, und weitere 200 Meilen werden jetzt 
vermessen. Eine Telegraphenleitung von einem Ende 
des Landes zum andern, und über tausend Meilen 
lang, wird unter Aufsicht englischer Ingenieure er
richtet. Die Kaiserliche Münze in Japan, ein sehr 
großartiges Etablissement, hat einen englischen War
dein und englische Beamte. Englische Geometer legen 
in einem großen Theil der Stadt Aeddo neue Stra
ßen aus, in denen solide Gebäude errichtet werden. 
In 2)ado, an der Westküste, wo große Goldbergwerke 
liegen, hat ein englischer Bergwerksingenieur Quetsch-
und Waschmaschinen zur Ausbeute des Goldquarzes 
errichtet. In verschiedenen Theileu des Landes sind 
englische Aerzte damit beschäftigt, die Eingeborenen 
in ihrer Kuust heranzubilden, uud Offiziere des eng
lischen Heeres wie der Flotte lehren die Kriegskunst 
(Bekanntlich thun deutsche und französische Oificiere 
ein Gleiches). Es wird auch beabsichtigt Arbeiter 
und Maschinen aus England kommen zu lassen, um 
die Arbeiterbevölkerung Japans in der europäischen 
Manufaktur zu unterrichten. (N.-Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Peipus" langten am 25. Juli Hieselbst 

an: Herren Melach, von Sivers, Cords, vr. Brunner, Oettei, 
Rischom, Äootzen, FFrl. C»per, Kreutzen. 

Mit dem Dampfer „Peipuö" fuhren am 26. Juli von hier 
ab: Herren Laurenti, Bauer Sibbul, Frau Gregorowna, Frl. 
Tammist. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Arendator Löwen, Lehrer Endomm, 

Kaufm. Koch. 
Hotel Garni. Herren Frangen aus Wagenküll, Wich

mann aus Oberlak. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Wlüser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Lwä. Gustav Bohle die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat. den 26. Juli I87J. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 459 ) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. ekem. Arthur Nußbaum die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 25. Juli 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 456.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß die
jenigen, welche Willens sein sollten, die Jagd auf 
den Stadtgütern innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
zu üben, verpflichtet sind bei demDörptschen Stadt-
Cassa-Collegium einen Jagdschein zu lösen. Der 
letztere, welcher fünf Nbl. kostet, gilt blos für die
jenige Person, auf deren Namen derselbe lautet 
und wird für ein Jahr ertheilt. Da die Anzahl 
der zu ertheilenden Jagdscheine auf 10 beschränkt 
ist, so ist Ein Löbliches Caffa-Collegium angewie
sen worden, die Jagdscheine vorzugsweise an Bür
ger der Stadt auszugeben. Gleichzeitig sind die 
Stadtförster und Bnschwächter diesseits beauftragt 
worden, wider Jeden, der die Jagd auf den Stadt
gütern ohne ordnungsmäßigen Jagdschein betreiben 
sollte, in Gemäßheit der desfallsigen gesetzlichen 
Vorschriften und Veordnungen einzuschreiten. 

Dorpat-Nathhaus am 21. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Syndicus W. Rohland. 

(Nr. 855.) Obersekretaire N. Stillmark. 
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170. Donnerstag, den 27> Juli 1872. 

^uSd.z ^ Jnierale bis II Uhr in W> GIAsers Buchdruckcrei im Eck-
^-ondltors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

fkx die Korpuszeile oder deren Ztaum 3 Kop. 

V i e r »l n d a 

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

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K>, vierteljährlich I N. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in N. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

U h U l l. 

Hageisckl^ Dorpat: Diebstähle. Feuers-
^^hseuche. Befreiung von der Land-

^-'^kau' Petersburg: Die nächste Nekrutir-
^^stvörter ^olkslesezimmer. Wjatka: Strafen 

.? »I 

Deutsches Kaiserreich. Ber-
A^'^^"chen: Ein Trinkspruch auf den 

^ Di? m. - ^lsaß-Lothringen.- Verschönerung von 
Wanderung. Die Ernte. — Oc st erreich. 

- l^der Jesusen. — Belgien. Brüssel: 
Großbritannien. London: Betrach-

^ Anleihe. Die Arbeit der Näh-
Die Paris: Gambetta. Ein Brief 

" die w' ^r Nationalversammlung. Die Zeich-
Die?, -r-7 Versailles: Das Zustandekommen 

Nationalversammlung. 

^iaiseste in Finland. — Paris im Sommer. 

Erlitt . Nachrichten. 

lein pj^.gust/24. Juli. Der Kaiser ist 
en, nachdem er einen Be. 

' »^Ner ^ - gemacht. Die Zusammenkunft 
Äan ^ Oesterreich hat einen Aufschub 

.kartet, daß Fürst Gortschakow bei 
' 'sche Nrla zugegen sein werde. 
^ ^ spncht sich uugehalten über diese 

- n ^ ,.Neichsgesetzblatl" veröffentlicht 
Luxemburg. Musikdirektor Wieprecht 

-ia?,^2' Iu«. Di- „N, sr, Pr," -r-
' ̂ ^uugserlasse, welcher den Lan-

der ^^uugsmaßregelu bezüglich der Nie-
.dem deutschen Reiche ausgewie-

^uli. Von heute bis zum 
^lten ^/Schiedsgericht iu Geus keine 

l - ^ssxli. ' Wie man glaubt, werden die 
' sp- " Wahrscheinlich innerhalb Mouals-

den bes Hrn. Thiers vom 
. !i^?tte^ ^ König von Spanien drückt auläß-

' l!°>. ^er ^ '^uie Sympathie aus. Frankreich 
> ^ spanischen Nation, wel-

^^es Juteresse an dessen Schicksa-
uud der Hosfuuug lebe, daß 

' ^ L. großartige sein werden. 
Juli. Die Universität hat 

von Dölliuger den Doktorgrad ver

Paris, 4. Aug./23. Juli. Eiue offizielle Note er
klärt, daß es uoch nicht möglich sei, das Neduktious-
verhältuiß der Subskriptionen genau zu bestimmen; 
es sei indessen gewiß, daß die verhältuißmäßige Zu-
erkenuuug weder unter 7^2, noch über 8 pCl. be
tragen werde. Nachdem noch das Projekt der Cler« 
mout'schen Eiseubahu adoptirt worden, und keine an
deren Projekte mehr von lokalem Interesse vorhan
den waren, wurden die Sitzuugeu der Nationalver
sammlung geschlossen. 

Rom, 5. Ang/24. Juli. Bei den gestrigen Mu-
nizipalwahlen hat eine rege Velheilignng aller Par
teien stattgesunden. In 24 Wahlbezirken sind die Wah
len liberal, in einem klerikal ausgefallen. Beim 
Wahlakt herrschte die größte Ordnung. 

KoilstMmopel, 2. Aug./21. Juli, .i Essad Pascha 
ist zum Marineminister ernannt. Man versichert, 
daß Mustapha-Fazyl-Pascha, Djemil-Pascha uud Meh
met) Nuschdi-Pascha iu das ueue Kabiuet eintreten. 
Alle türkischen Journals begrüßen die Erneuuung 
Midhat Pascha's. Freudige Demonstrationen fanden 
vor dessen Palais statt, während eine Menge der 
türkischen Bevölkerung, die sich vor dem Palais Mu« 
hamed's versammelt hatte, pfiff. Die Suspension 
des jungtürkischen Journals wurde bereits widerru
fen; die Redakteurs desselben traten in die Dienste 
der Negierung. 

Miiwdische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Juli. Gestohlen wurde am 20. 

Juni dem Kirchendiener T.önno Neck baareH Geld, 
ein Paletot und verschiedene andere Kleidungsstücke 
Werth 50 Rbl.; — am 21. Juni dem Kaufmann 
Walter Waareu und Geld sür 84 Nbl. — In der 
Nacht ans den 23. Juni aus der Bude des Kauf
manns Sibbel baares Geld, zwei Taschenuhren, einige 
Niuge im Gesammtwerthe von 550 Nbl. — Abge
brannt ist am 12. Juni im dorpatschen Kreise unter 
dem Gute Klein Kongota, aus noch unbekannter Ver
anlassung, das Wahnhaus, 2 Viehställe, die Klete 
uud eiue Strohscheune des dasigeu Wirrila-Gesindes, 
wobei 3 Kuechtskinder Els Willand 9 V2 Jahre, Hans 
Willand ca. 7 Jahre und Johann Stürmer ca. 9 
Jahre ihren Tod in den Flammen fanden. Der Ge-
sammtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Nbl. — Am 
21. Juni e. zerstörte im dorpatschen Kreise ein starker 
Hagelschlag die Getreidefelder auf mehreren Gütern 
des Kambyscheu, Nüggenfchen und Talkhofschen Kirch

spiels. Es wurden Schlössen von der Größe von 
Taubeneiern aufgefunden. Die Größe des Schadens 
ist noch nicht festgestellt. (L. G.-Z.) 

— Viehseuche. Zufolge Berichts der Medici-
ualabtheilung der livl. Gouveruemeuts-Verwaltung 
ist im livl. Gouvernement unter dem Vieh der Milz
brand ansgebrochen. Die ersten Krankheitsfälle zeigten 
sich im werroscheu Kreise auf den Gütern Nen-Koi. 
küll und Pallamois und darauf wurde die Seuche 
auch auf andern Gütern im werroichen, walkschen, 
wendenschen nnd rigaschen Kreise bemerkt, jedoch blieb 
sie in den meisten Fällen beschränkt auf die Orte des 
ersteu Entstehens und ist hauptsächlich der anhaltend 
heißen Witteruug zuzuschreibeu. Vom 25. Mai an 
sind überhaupt erkrankt: 68 Pserde, 96 Kühe nnd 7 
Stück Kleinvieh; genesen 17 Pferde, 43 Kühe und 
2 Stück Kleinvieh; gefallen: 37 Pferde, 40 Kühe und 
4 Stück Kleinvieh: iu Behandlung verblieben: zum 
29. Juui 14 Pferde, 13 Kühe uud 1 Stück Kleinvieh. 

— Mittelst des Allerhöchst am 4. Mai o. bestä
tigten Journals des Hauptcomit6s zur Organisation 
des bäuerlichen Standes ist bestimmt worden: Die 
landlosen Bauern lutherischen Bekenntnisses, welche 
ohne eine eigene Häuslichkeit zu haben, Landstücks 
auf deu Kronsgütern in den Baltischen Gouverne
ments von Neuem zugetheilt erhalten oder bereits 
zngetheilt erhalten haben, im Lanse der ersten 3 Jahre 
von der Erledigung der für diese Landstücke festge
setzten Landsteuer zu befreien, nach Ablauf dieser Frist 
aber sie für die folgenden 3 Jahre und mit dem. 
selben Betrage jener Landsteuer zu belasten. (G.-Z.) 

Riga. Der Herr Civilgouverneur, Generalmajor 
Baron Wran gell ist ins Ausland gereist. (N.Z.) 

St. Petersburg. Die Nekrutiruug soll, wie die 
„N. W." erfährt, im uächsten Jahre in beiden Zonen 
des Reiches und im Königreich Polen in der Weise 
ausgeführt werdeu, daß sechs Mann vom Tausend 
und außerdem in deu früher von der Nekrutirung 
ansgenommenen Gouvernements noch ein Mann (von 
zweitausend) zur Deckung des Rückstandes genommen 
werden sollen. (D. P. Z.) 

Moskau. Das Volkslesezimmer wnrde am Tage 
der Eröffnung von 203 und an den beiden folgenden 
Tagen von je 60 Personen besucht. Es wurden meist 
auf Technologie, Chemie und überhaupt Naturwis
senschaften bezügliche Werke, aber auch die Schriften 
von Turgenjew und L. N. Tolstoi verlangt. Für 
die des Lesens Unkundigen ist ein besonderer Raum 
eingerichtet, in welchem ein Vorleser vorliest, zu 
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Männer, mit weißen Mühen und schwarzer Kante, eine 
goldene Leier glänzt an denselben in den Strahlen der 
goldigen Maienfonne. Fröhliche Reden, herzliches, jngend-
liches Lachen klingt vom Hügel zn uns hinüber — es 
sind dieses, wie Sie schon errathen haben, Apollo's frohe 
Söhne, die Studenten nnferer Helsingforfer uluia. urater. 
Plötzlich giebt der Dirigent ein Zeichen, Alles wird 
mäuschenstill nnd mit Macht erbranst das Lied: „Sieh' 
wie die Maisonn' herrlich scheint." 

Der Quartettgesang wird an der Universität in Hel
singfors sehr gepflegt; die Studenten geben sehr oft Con> 
certe, die sehr beliebt uud schr besucht sind. Der Stu-
dentengcsang ist es, der auch dein heutigen Feste seine 
besondere Weihe verleiht, denn ohne diesen Gesang wäre 
der erste Mai in Helsingfors eben kein erster Mai. 

Doch kehren wir nach Kastaniemi zurück! Im Wirths-
Haus selbst herrscht eiu reges Lcben, hunderte von Per
sonen drängen sich an die Lette nin irgendetwas zu er
obern, und will Jemand den im Parke uiuherwandcln-
den, bekannten Damen gegenüber den artigen Cavalier 
spielen, so darf er vor der Lette nicht zu blöde sein, denn 
sonst kann er Stundenlang warten und bekömmt dennoch 
nichts. Die Kellner laufen umher, als ob sie den Kopf 
Verloren hätten, da muß mau eben zeigen, daß man den 
eigenen an der rechten Stelle hat, und hübsch gewandt 
zu sein versteht. 

Unterdessen ertönt ein Lied nach dem anderen, von 
unseren schönen, kräftigen nordischen Studenten- nnd 
Vaterlandsliedern. Die Mittagszeit naht endlich heran. 
Zum Schluße stimmen die Sänger die finnische Volks« 
Hymne an, jedes Haupt entblößt sich und andachtsvoll 
lauscht die Menge den Tönen des schöuen Liedes und 
erhebt am Schluß ein donnerndes Hoch für's Land. — 
Die Feier ist zu Ende, die Menge zerstreut sich, um sich 
heimzubegeben oder an anderen Orten den Rest des 
Tages heiter zn verbringen. 

Von besonderer Bedeutung ist der erste Mai für die 
Geistlichkeit Finnlands. Au diesem Tage treten die Pre

diger, die zu einer Pfarre gewählt sind, ihre neue Stelle 
an. Gewöhnlich versammeln sich sämmtliche Honora.'io-
ren, sowie die besten nnter den Bauern eines Kirchspiels 
an diesen. Tage bei ihrem Pastor nm auf sein Wohl 
ein Glas zu leeren, während die Jugend sich mit Tanz 
und Spiel belustigt. 

Im Vorbeigeben wollen wir noch hinznfügeu, daß 
am ersten Mai. jedes dritte Jahr, die Professoren znsam: 
mentreten. um deu Nector der Uuivcrsilät für das sol-
gende Triennium zn wählen. 

Ein Paar Wochen später findet ein Fest anderer Art 
ju Helsingfors Statt; der Schauplatz desselben ist eben
falls Kajsaniemi. Der Maiverein feiert nämlich sein 
Maifest. Es ist dieses ein Verein zniu Schutze der 
kleinen Sänger des Waldes, ins Leben gerufen durch 
Professor Topelius. der sich durch seiue Schriften so sehr 
um die Kmderwelt Finnlands verdient gemacht, deren 
erklärter Liebling er anch ist. Ein jedes K>nd kann die
sem Verein beitreten, muß sich dabei jedoch verp f l i ch ten ,  

den kleinen Vögeln kein Leid zu thun, und auch Andere 
daran zu hindern suchen, soviel in seinen Kräften steht. 
An dein Tage, wo das Fest stattfinden soll, wird an 
dem Thor des Parkes eine Flagge aufgezogen. Sobald 
die Uhr 3 geschlagen hat, sieht man eine Schnle nach 
dcr andern heranmarschiren mit ihren Fahnen, angeführt 
von einem Maikönig oder einer Maikönigin, welche die 
Kameraden und Kameradinnen nnter sich wählen. In-
dem die verschiedenen Schulen einander vorbmuarschiren, 
begrüßt mau sich gegenseitig dnrch Ausheben zweier Fin
ger; dieses gilt für das Kind des Vornehmen sowohl, 
als auch für das des Belkers. Hierauf kommen die 
Maikönige- und königinnen der verschiedenen Schulen zu
sammen uud begrüßen einander mit einem Handschlag. 
Sobald sämmtliche Kinder versammelt sind, ivird ein 
Choral angestimmt, au dem Alle, die zugegen sind, Thcil 
nehmen. Es macht einen wundersam liefen Eindruck 
dieses einfache, ungeschminkte Lob des höchsten ans dein 



welchem Zwecks Werks über Peter den Großen, „die 
Schlacht von Poltawa" von Pnschkin, Brnchstücke 
aus „Taraß-Bnlba" von Gogol, das Jonrnal „Gra° 
motet", „Memoiren eines Jägers" von Tnrgenew, 
historische Erzählungen von Maximow, Besstushew-
Njumi»?c. benutzt werden. (D. P. Z.) 

Gouv. Wjatka. Ein erfreuliches Zeichen fort
schreitender Bildung hal?en die Bauern der Buiski-
schen Gemeinde (Kreis Urshum) gegeben, die dem 
„Reg.-Anz." zufolge durch Gemeindebeschluß eine 
Strafe für den Gebrauch von Schimpfworts» festge
setzt haben. Diese Strafen können in einem trei-
tägigsn Arrest bei der Wolostverwaltung oder in drei
tägiger Arbeit für Gemeindezwecke bestehen; doch kann 
die Arreststrafe durch eine dem Erwerb des Bestraf
ten entsprechende Geldstrafe ersetzt werden. Die auf 
diese Weise eingegangenen Gelder sollen zur Ver
schönerung der Kirche verwendet werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. August/22. Juli. Wenn jetzt ein Ber
liner seines Lebens müde ist, was ihm bei diesen 
Miethspreisen Niemand verdenken kann, so greift er 
nicht nach Gift und Dolch, sondern er geht in den Thier-
garten, um sich dort zu erstinken. Durch diese und 
ähnliche wohlfeile Witze suchen sich die Bewohner der 
Hanptstadt darüber zu trösten, daß der Thiergarten 
sonst ihr Stolz und ihre Zuflucht, namentlich im 
heißen Sommer, jetzt wegen seiner üblen Ausdün-
stuugen eher gemieden als aufgesucht wird. Eine 
Reihe der prächtigsten Häuser und Villen zieht sich 
an seinem Rands hin, die schönsten neuen Straßen 
münden auf ihn, und alle diese sonst so sehr gesuch
ten Wohnungen sind jetzt wie mit einem Makel be
haftet. Denn wie es heißt, erzeugen sich aus der 
verdorbeuen Luft ansteckende Krankheiten, die nament
lich den Kindern gefährlich sind. Mag nuu das 
Uebel übertrieben werdtn, es ist jedenfalls da, uud 
es sollten die größten Anstr-nguugen uicht gescheut 
werden, es schleunigst abzustellen. Der Kaiser hat 
30.000 Thaler zu diesem Zwecke hergegeben uud die 
Stadt Berlin dieselbe Summe; aber man zweifelt 
sehr, daß 60,000 Thaler hinreichen werden, den 
Uebelstaud bleibend zu beseitige». Er ist dadurch ent
standen,daßman auf den Gedanken kam, denprächtigen 
Thiergarten mit seinen stillen Weihern, in denen sich 
die majestätischen Bäume spiegelten, mit fließendem 
Wasser zu versorgen. Fließen! Was heißt fließen? 
Wenn Limmat und Nenß strömen, wenn Rhein und 
Weser flleßen, so kann man von Havel und Spree 
höchstens sagen, daß sie schleichen und wenigstens bei 
Berlin trägt die Spres die Farbe des Styx. Nückert 
hatte Unrecht, zu sagen, daß die Spres als Schwan 
nach Berlin komme, aber desto mehr Recht, daß sie 
es als Schwein wieder verlasse. Das schwarze Ge« 
Wässer wird aus dem Schafgraben abgeleitet, der 
wieder vom Schiffahrts-Canal gespeist wird. In die-
sen Canal werden uicht nur das schmutzige Wasser, 
sondern viel schlimmere Dings ans der ganzen Um
gegend abgeleitet, und da diese immer dichter bebaut 
wird, so hat das Wasser allmählich eine Beschaffen
heit angenommen, daß es weder zum Trinken, noch 
zum Kocheu, noch auch nur zum Waschen mehr zu 
gebrauchen ist und die Polizei so eben beim Anna
hen der Cholera selbst die Schiffer ans der Spree 

davor warnt. So ist das Wasser beschaffen, das 
durch den Thiergarten fließen soll, aber, wie gesagt, 
nur schleicht, uud wenn es schon am ganzen Canal 
riecht, so verstärkt sich der Geruch bei dem seichteren 
Gewässer des Thiergartens. Es ist leider nur zu 
wahrscheinlich, daß alle diese Ausdünstuugeu nicht 
wenig dazn beitragen, in Berlin, das früher für 
eiuen gesunden Ort galt, neuesterdings eine auffal
lend große Sterblichkeit zu erzeugen. In berliner 
Blättern wurde wiederholt behauptet, daß in Berlin 
verhältnißmäßig doppelt so viele Menschen stürben, 
als in London oder Paris. Diese erschreckenden Be-
rechnuugen beruhen freilich auf den Zahlen eines 
Monats und sind sehr übertrieben; aber nicht weg-
zuläugnsn ist es, daß im vorigen Jahre 32,000 Men
schen in Berlin gestorben sind und die Zahl der 
Sterbesälle die der Geburten um 3000 übertroffen 
hat. Man muß freilich zur Erläuterung hinzufügen, 
daß im vorigen Jahre allein von den Pocken 5000 
Menschen hinweggerafft sind. Jedenfalls ist der Ge
sundheitszustand der Hauptstadt beunruhigend, und 
schon aus Sanilätsrücksichteu sollte Alles ausgeboteu 
werden, um schleunigst die „Entpestuug" des Thier« 
garteus herbeizuführen. Zu dem Ende hat man jetzt 
den Plan gefaßt uud ist schon bei dessen Aussüh-
rung beschästigt, die Verbindung zwischen dem Thier
garten und dem Schasgraben wieder aufzuheben und 
die Gewässer des schönen Parkes durch die Pumpen-
anstatt mit reinem Wasser zu speisen. Es wird frei
lich noch sehr große Summen kosten, um die deutsche 
Reichshauptstadt, die bald eiue Million Einwohner 
zählen wird, mit gutem Wasser ausgiebig zu versor
gen; aber Wasser ist auch das Beste! (K. Z.) 

München, 3I./19. Juli. Der König iu Chevaux-
legersuniform erschien im festlich beleuchteten Hof
theater, warm uud lebhast begrüßt vou den Gästen 
aus Nah und Fern. Darauf leitete die Musik eiu 
vou Paul Heyss und Schueegans gedichtetes Fest
spiel eiu, das durch seinen humoristischen uud herz
lichen Ton, durch die charakteristischen Festaufzüge 
uud die gelungene Jnscenirnng eine ansprechende lo
kale Färbung erhielt. Der Dichter des Spieles sprach 
eine Festrede, welche die Jubiläumsfeier der Univer
sität im Theater würdig inangnrirte. — Beim Fest
mahle zur Feier des Univsrsiläls-Jubiläums brachte 
Rektor Döllinger den ersten Toast aus auf den Kö
nig von Bayer» und das Königliche Haus. Nach 
ihm erhob sich der Kultus-Minister v. Lutz zu dem 
folgenden Trinkspruche: „Der Vorredner hat ein 
Hoch vorgeschlagen, das lauten Wiederhall gesundeil 
— zumal in den Herzen der Bayern. Ich werfe 
den Blick noch einmal rückwärts nach dem Gefeierten, 
nicht, um das Gehörte weiter auszuführen uud mehr 
Seines Lobes zu bringen — Nein! um vou Ihm, 
wie vo» einem leuchtende» Vorbilde zu lernen, was 
uns geziemt! — Vor kurzer Zeit waren Deutschlands 
Grenzen vom Erbfeinde bedroht, Er hat unverweilt 
die Söhne seines Landes entsendet, um mit zu kämpfen, 
um mit zu siegen. Die i» ernster Noth geschlossene 
Verbindung der deutschen Völker konnte unmöglich 
nach Beseitigung der Gefahr wieder aufgelöst werden. 
Er hat als der Erste einen der entschiedensten Schritte 
gethan, um dem Bündnisse eine bleibende Gestaltung 
und die Vorbedingungen einer ewigen Dauer zn 
geben. Er hat Seiu Volk gelehrt, daß der Deutsche, 
weß Landes Kind er auch sei, ein zweites großes 
mächtiges Vaterland hat, welches Allen dieses Na

mens gemeinsam ist. Er hat ^land 
gezeigt, daß wir dieses gemelMaim 

dürfen und lieben sollen mtt dem 
der That. Und wie? Wir lieben ^ 
Deutschland, Fürst wie Volk, ,mt 
unserer Seele. Wir freuen un», - " 
Verfalle der alten KaiserherrUchteit ^ 
Geschlecht ersehnt wordeu, i^tzt m ^ 
vor uns steht. Diejenigen, die des deu^^ 
tiefste Erniedrigung erlebt, dle den ^ Men-'. 
ziger Schlacht gehört, die spater 
litten sür Deutschlands V^litilche ^ 
Jünglinge namentlich an den M habe» 
mals unsere Väter geworden I" , . -u 
hofft uud gerungen, um die ErsU^^^M^ 
Aber wir, wir sind das glückliche, 
wir haben's errungen, wir haben g 
einiges Deutschland! Unsere -lebe Z 
wir haben's errungen 
einiges Deutschland! U...... . 
Vaterlande, unsere Freude H 
mögen ausströmen iu dem ^rlfe: 
Hoch Deutschlands sieg- und ruy> 3 
Hoch das Deutsche Reich!" n.,»! 
« E>s,ch-L°chri>,g-». 

tete ich der Hauptstadt uuseres K haPii, 
Besuch ab uuo hatte Gelegenheit, ö 
eifrig man mit den Arbeiten 
Stadt und iusbesoudere zur Vertilg ^ 
des Bombardements d e s c h ä s t i g t  N .  ^  

neue Straßen angelegt, dort alle 
hergestellt; Brücken werden ^ 
neu hergerichtet und die S t r a ß e n  mtt ^ 
zogen. Ueberall gibt sich die AbM 
Stadt zu verschönern, ohne 
ristischen, altehrwürdigen Gepräges Z 
Verkehr ist entschiede» stärker als > 
sich auch manche bankerotte dentis ^ ge>v^^. 
ihren Hoffnungen, in der wieder o 
Stadt schnell zu großem ^winne s 
täuscht fanden und sich genölhigt > ^ Mol 
lassnng einer größeren Schuldenlast 
abzuziehen, so sind sie durch reelle ^irei'' V,! 
setzt worden, deren Geschäfte bereue 
einheimische Geschäftsleute stud ^ i.' 
d e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  u n d  m a n  v e r M  G e ^  
reren Seiten, daß „gar noch 

5" 

deu Leuten gewesen sei, als gegen ^ 
Option wird zwar eine gewisse ^ ^ 
Ernst machen, aber es werden ^ nie>>^ c-
nicht zu deu besseren Familien, 
einmal zu deu altangesehenen ^ 
begegnete» mir mehrere Knaben^ ^ 
ein Schild mit der Aufschrift ^ 
auf Befragen erläuterte man nur, ^ 
der der optirenden Familien 5^"',il ich 
Bierhalle Piton uulerhielt ich uu^ ' 
aus dem reichen Dorfe Oberhaus^  

auch fragte, ob iu seinem Dorfe ^ ei- ^ -
reich oder America auswandere. " k^ii 
Einer) erwiedsrte er, „mir ha" ^>l v-

... „ Warum >" ^ 
iM', 

Narredings zu treiws. , 
unsere Baueru auswandern wolle 
Dinge kümmeru sie sich uicht, ^ 
Beziehung haben sie nnr 
nnr an die Wein- uud Tabakp ^ !) 5.-
konnten früher nie die Cemciur AeM ' 
bestehe«, und mußten deßhatb !y 
preisen abgeben, während sie l 

Munde dieser Kleinen zu hören. Darauf betritt einer 
der Vorsteher des Vereins die mit Fahnen und Blumen 
geschmückte Regnertribüne uud hält eine kurze, kräftige 
Ansprache in schwedischer Sprache, worin die Kinder auf-
merkfam gemacht werden auf die Bedeutung des Vereins 
und auf die Wichtigkeit ihrer Gelübde. Nach der schwe
dischen Rede folgt für die Kinder finnischer Eltern, eine 
finnische Ansprache, deren Inhalt ungefähr derselbe ist. 
Darauf überlassen sich die Kinder ihren Spielen. Es 
macht einen seltsamen Eindruck, wenn man diese tau
sende von Kindern sich so lustig dem Spiele» und der 
Fröhlichkeit hingeben sieht. Bei dem letzten Maifest 
waren gegen 30 verschiedene Schulen vertreten, unter 
anderen auch die Zöglinge der Blindenanstalt. Die Kna
ben beschäftigen sich meist mit Ballschlag, Wettlauf und 
gymnastischen Uebungen, während die Mädchen Ning-
tänze vornehmen und allerhand von Gesang begleitete 
Kinderspiele spielen. Es ist für den Beobachter von 
Interesse von Gruppe zu Gruppe zu gehen und diese 
Verschiedenartigen Spiele und Beschäftigungen sich anzu
sehen, zugleich sthr lehrreich sür Mütter und Leiterinnen 
von kleineren Kindern, die hier manchen Wink darüber 
erhalten, wie man Kinder beschäftigen muß, was leider 
so wenige Erzieher noch verstehen.' Für Wettlauf und 
gymnastische Uebungen !sind auch Preise festgesetzt, die 
den glücklichen Siegern am Schluß des Festes von den 
Preisrichtern überliefert werden. Im Park befinden sich 
mehrere Tische, au denen Pfefferkuchen. Aepfel nnd an
deres Naschwerk verkauft werden; da finden sich denn 
stets mehrere Kinderfreunde, die namentlich die Kinder 
der ärmeren Schnlen mit reichlichen Gaben erfreuen. 
Mitten in diesem fröhlichen Treiben sieht man stets 
Topelius selbst, der überall ein freundliches, vertrauliches 
Wort an die Kinder hat lind dessen schönes Auge, beim 
Jubel der Kleinen von einem höheren Glanz beseelt ist. 
Doch die Dnnkelheit bricht ein nnd in geordneten 
Reihen, wie sie gekommen ist, zieht die Kinderschaar all
mählich heim. E. W. P. 

Paris im Sommer. 
(Schluß.) 

Das Gymnafe-Theater kämpft mit zwei Lustspielen 
gegen die Schwüle, die uicht übel gegeben werden. „Der 
Vetter Jacques" ist nach der allen Schablone bearbeitet. 
Es ist die Geschichte eines verstoßenen Familiengliedes 
das znr rechten Zeit seine biedern Eigenschaften zu er
kennen gibt, nm des Vetters Fran vor einem Fehltritt, 
die Base vor einer nnglücklichen Ehe, eine alte Jungfer 
vor dem Verlust ihres Vermögens, einen Fabricanten 
vor dem Unwillen seiner „sinkenden Arbeiter" zn retten. 
Ein wahrer Neufundländer in Menschengestalt. Die 
Komödie von Lonis Leroy ist übrigens mit vieler Bühnen-
kenntniß aufgebaut, und der gute Schauspieler Landrol 
gibt die Hauptrolle mit seiner gewandten Lebhaftigkeit 

Der kleine Scherz „Der Invalide" ist gar zn naiv. 
Der Liebhaber einer coketten Wittwe stellt sich als In
valide mit einem Auge und einem Arm derselben wie
der vor, die aber nur einen vollständigen Mann als 
zweiten Herrn begrüßen will. Er heirathet deßhalb eine 
andere, die gerade sein Anstand rührt, die aber die Ver
stellung errathen hat. Der Mann urtheilt meines Er-
achtens zu streng. Daß ein Weib ihn lieber so hat wie 
er ist, als mit allerlei Schäden behastet, hat nichts ver
letzendes für ihn. 

Was soll ich von Alexander Dumas' des Sohnes 
neuestem „Sensationsbnch" I/lwrrim6-üziiaiiis sagen? 
Die „Sensation" liegt nur im Titel übrigens. Er ver
steht seine Reclame selbst am besten. Jeder fragt sich 
was das barbarische Doppelwort bedeutet? Sollte es 
unfern deutschen Ansdrnck „Mensch." der beide Geschlech
ter in sich schließt, auf originelle Weise wiedergeben? In 
der Philosophie gilt I/Kcnnins für die Menschheit auch. 
Er wollte nur von der Vervollständigung des Mannes 
durch das Weib sprechen. Welch' neuer Gedanke! In 
seinem „Mann Weib" oder besser „Mann nnd Weib," 
geht er die verschiedenen Phasen der Eheverhältniffe durch 

die? ^ 

als die Ausnahme hinzustellen. ' ' ̂  
?r sich anch nicht abgeben-

um das Ideal des glücklichen 

will er M ana) ma» aoge^..- ..^rten. 
hat er es nnr auf die schlecht diel^ 
Weiber abgesehen. Und das a >-.i 
banaler Sprii 
Bibelstellen u 
weit und vor allein oie sn"" ^ 

Azmrruz äs Äsuäo" 

Welver uvgejeyen. l! 
banaler Sprüche, l e i c h t f e r t i g e r  PH . z  

Bibelstellen und G l a u b e n s-pru^n ̂  
" ̂ allein die Kritik au 

römischen Clandins, sondern von "b 
Galten unserer Zeit handelt! '' 5'^"-

Was in der Schrift gnt ^ Sck 
ist. ist erbärmlich schlecht gedacht .  ^l -Z  

chens gränzt ans Verbrechen. A 5,,- >' 
des Mannes, der seiner Frau I aber 
und sie so grausam tödtete, de s fünf : 
diing des Codex täuschte und O , 
fängniß wandern muß, ä"" 
manschen gedehnten Argumen^. ^ 
Koth von Gott geschaffen - 'Stück 
athem einblies, und Eva "Ul ^ js! ^. 
zigen directen Gottesschöpfmig ' ^ii>' , 
und zarter in Form a l s  der V a "'.^^ 
bereits bearbeiteten Stoff ^,,j^n ') 
geringer; denn sie hat dengo ^ cM -
gen." Die Franen theilt ^ ^ ^ 
Jungfrauen, die dem TemP^ ^ ' 
Herd besorgen, nnd ^ ̂  
So führt er uns durch ein r ^ 
er die reinsten Gefühle ^erle)' ^ u ^ . . 
schein gibt als wolle er lU-l^ 
nur ergründen, und komm^ 
.dem ^a nÄ Men ^ 
vollkommnuug des Mannes ^cbcrl^F 
anfänglichen Thesis, 
heit, im Widerspruch steht, > ^ 
unbedingte Neheim fein 
ein unwürdiges Thier, wie 
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sicher 
-'2 sie . 
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A»»d Mi G-IchM- mache»; l-tz!»-
jriwjSMe Tad-ksge^ch ^uz. 

Alchen Plackereien und Bevormundm ̂  ^ 
ste waren nicht Herren ihres ^gen ̂  

'Un standen im vollen Sinne des ^ h^en 
Neuerung. Jetzt bebauen und ^ 

^srne Männer ihr Feld, und eweien -p 
^enen ste sich nie etwas hatten ttcnn ^ 
^ Getreideernte, die schon begönne , 

Aussichten, so daß wir, wenn ^r 
^«vch^Tage ein fteundUches Ge M v 
.' ̂ rnte notiren tonnen, wie wn . .»^che, 
^.5ehr gehabt. Holsen, Flachs, Tarb 
,'^ün. Nüden, Bohnen, so wie ve ^ch 
/'Um stehen üppig-, nur Tabak und H' ^ 
'^ne zn wünschen, was sowohl der l 

Überschwemmung als dem zahlreich 
U Mschreiben ist. (K. Z ) 

Qesterr.-Ungarische Monarch ' ̂  

i. August/20' Juli. In f u'^^er-
.'^Östlicheren Stoffes beschästigen si) , 
A' Blätter mit den Zeiten. En ̂  

„Ungarischen Lloyd" werv zu ö ^ ^chlben ^ 
" i n  Q  r !  b e s o n d e r e r  B e w i l l i g u n g  h o h e r  B e - -

- . chspj?. einrücken. „Die fremden Je-
er. sink .,...."...c .... 

-llt» 

er, sind nicht etwa ans gut .^uä 
eingewandert und sie legen 

'c>-^Msse hin ihre Kapitalien iu ,) 
-i^,^en an. Sie haben vorher E r  undrgu gen 
S"- vb und uuter welcheu Bednrgnngen e 

erwarten hätten und ste habM' 
von dritter Hand, aber aus Grund a 
Formation die Z u s i c h e r u n g  e haU n, 

den Bestimmungen de» allget 
- nnterworsen sein ^rden, un 
Änderung dieses Gesetzes zur mcht 
^ Summen sei, daß jedoch d'e Ätwe u 3 

würden ihrerseits kernen Anlaß gv, 
^^.Wändernng resp. Verschärsung als noth 

^ ^^einen zu lassen/' (N.-Z-) 

I. A»sv?v°^!a^ D-r höchst «««»« 
des Ecoles" scheint nun chrß 

' - rationellere Bahn gelenkt zu w de -
..Ligue de l'Enseignement/ d^ 

^ dem in Darmstadt tagenden Kongreß 
'^Aen Bildnngsvereine ein Vegrußnng^ 

^Rvn//^^dte, arbeitet nämlich bereUv s . 
den Plan einer in Brüssel ^ Uste 

... ^Mvsen Musterschule sür Knaben a ^ 
^e,er Plan vollendet ist und vor das 

^ ̂  ^ird, scheinen selbst ber deu 
..Denier des Ecoles" Stimmen laut z 

A-n'K die sür letztere Stistung ^reUs gewn -
der „Liaue" sür ihre Dtusterschul 

Id^ ̂ rden. Die Musterschule, welche eb 
der „Denier des Ecoles" zum Zweck 

^ich^ der Verpflichtung zur Ertheüung de^ 
. - .^Uterrichls zu entheben, wurde d 6 
^lg,^^ung des Kindes vom drUlen I h 
Atnach Fröbels System) ws zum ^4. 

Primärunterricht) umsasser. 

^ Und 

Die 
mme wird aus 300,000 Frcs. ver< 

zum Theile mittelst sreiwilttger ,? "»d o"»> 
Unterstützungen, zum Theil 

^äebr^'! 3prozentic,en Aktien zu 250 
werden. lN.-Z.) 

Ä">o!! «^Mahlten um ihre verschlechterten Racen is^'gen.« 

^-!!l ^ fll 
' K? >?-m dch solchen Rath ei» 

' Dawin dürfe, und er habe 
.  ! n l ! r  s e i n  f i n s t e r e s  H i r n g e s p u m s t  

!!i! ^ielbkn - Dnmas hat aber Töchter. Sollte 
sj. ^'NtU Fehler in der Che begehen, und 

Ä - i>er Rath ihres Vaters behandeln, 
,,.„^selige Schriftsteller es wohl beklagen 

^ Mord erlassen zu haben. " ' (A. A. Z.) 

A l l e r l e i .  

^"wncipation der Frauen.) Das 
^ t «  m e l d e t :  I n  d e r  D r u c k e r e i  d e r *  *  

- - dieser Tage sieben Elevinnen 1 
als ausgelernte Setzerinnen fr! 

^ ^ )n Oesterreich der erste Fall, 
'ty. ^ Geschlecht zur Erlernung der Sch 

Ex^tjrung hat 
) ^iändx die in aewisseu Blättern n die in gewissen Blättern gegen 
o Mädchen zn dieser Beschäftigung 
' >^e>> .^!^en. sich keineswegs bestätigt haben. 

^ 
aven es sämmtliche Elevinnen zu emer 

Setzen gebracht, und ihre Arberten 
durch Correctheit aus. SämurtUche 

^ ̂  k. ^^den daher anch weiterhin in der, ^che-
^^^Uerei ^ Hxü7^"^^ei verwendet werden. 
. sind 
^^sim . 
bcy ^ --^'^)cuung an die französische Aka-

fand sowohl Wohn- als 
^c>n ^ 'u die ans den vorhandeneu Resten, lehr .^ere 

....... - ""wenoet werden. 
' Une vorhistorischer Atenscheu des Marne 

uSsh.'" w°"- " ' 

A»m 
-^nn - " ^Ulen künstlicher Ausweitnug 

^ Wurden dem Hammer. Neste von Leich-
Höw »roher Anzahl entdeck^, m 

^vutalerk ^Individuen begraben, und 
^nd an einigen fehlte jede Bedeckung. 

Großbritannien. 
London, 31./19. Juli. Der ungeheure Erfolg, 

welchen Herr Thiers mit feiuer neuesten Anleihe ge
habt hat, gibt unseren Blättern heute vollkommen 
Stoff zu Leitartikeln. Die Times bespricht die Wir
kung, welche das Gelingen der Anleihe wohl auf die 
Negierung und die Institutionen Frankreichs aus
üben werde. Zunächst könne man wohl kaum län
ger daran zweifeln, daß der Krieg die Hülfsquellen 
Frankreichs fast geradezu unberührt gelassen habe; 
die dentfche Armee habe das Eigenthnm und sogar 
den Handelsverkehr der Franzosen so viel wie mög« 
lich unberührt gelassen. Die Handelsmaschine sei 
höchstens zum Stillstehen gebracht, nirgendwo aber 
zerstört worden. Ueberall habe das Geschäft jetzt 
wieder seinen gewöhnlichen Gang genommen, und 
der auf's Neue zu Tage tretende Gewerbfleiß und 
die Sparsamkeit der Franzosen sollte das feit dem 
Kriege Mode gewordene Philosophien über das zu
künftige Geschick Frankreich großentheils zu Ende 
bringen. Eine aus Vernachlässigung der Kriegsknnst 
hervorgegangene Niederlage sei keineswegs — wie 
man immer wieder behauptet habe — ein Zeichen 
von allgemeiner geistiger und moralischer Erniedri
gung, im Gegentheil liege unter all der Excentrici-
tät im französischen politischen Leben eine große so
ciale Stärke. Frankreich habe ein solches Selbstver-
trauen auf fein nationales Leben, daß es sein Geld 
einem Präsidenten und einer Kammer anvertraue, 
deren Ursprung unregelmäßig war, und deren Ende 
nicht mehr weit entfernt sein könne. „Ein beforgniß-
erregender Schlnß," so fährt der Artikel fort, „ist 
aus dem großartigen Erfolge der Anleihe zu ziehen: 
Frankreich wird trotz der schweren Steuerlasten auf 
viele Jahre hinaus nicht dnrch die Befriedigung der 
deutschen Forderungen zerdrückt werden und wird sich 
daher in seiner europäischen Politik wohl uicht sehr 
von der ihm auferlegten Geldbuße beeiuflußen lassen, 
nachdem es ihm gelungen ist, seit dem jüngsten Kriege 
fünf Milliarden mit solcher Leichtigkeit zu beschaffen." 

(K. Z.) 
— In welch trauriger Lage trotz des Neichthums 

und des blühenden Znstandes ganze Klassen der Be
völkerung von England sich befinden, geht deutlich 
aus Folgendem hervor. Herr Simpson in Liverpool 
hat seit einiger Zeit ein reges Interesse an dem 
Wohle der ärmeren Bevölkerung genommen, und in 
letzter Zeit seine Ansinerkfamkeit den Rächerinnen 
zugewendet. Er veröffentlicht seine gemachten Erfah
rungen, nach denen diese Klasse in der That ganz 
besonders ungünstig sitnirt ist. Eine Mantelverser-
tigerin erhält sür tägliche zwölfstündige Arbeit nicht 
mehr als 12 Schillinge per Woche. Dabei sind die 
Mantelnätherinnen noch die am besten besoldeten. 
Eine jnnge Nätherin, die einfache Arbeiten zu liefern 
hat, erhält als die geschickteste Maschinist!» für eine 
tägliche Arbeit' von I! Stunden nur 7 Schillinge 
per Woche. Eiue andere verfertigt Kinderjacken und 
erhält 5 Pence sür vier, d. h. für eine Arbeit, die 
einen halben Tag in Anspruch uimmt. Eine alle 
Frau verdient nach vierzigjähriger Praxis in fünf 
Tagen 1 s. 6 ck. Aber es kommt noch schlimmer. 
Eine Nähterin erhält für drei Dutzend Mannshosen 
I Schillinge, uud sür sehr gute 4 Schillinge. Wenn 

sie achtzehn Stunden täglich arbeitet, dann ist sie 
so ziemlich im Stande, ein halbes Dntzend anzu-
fertigen. Auf die Frage Herrn Simpson's, ob sie 
von den Schillingen, die sie in achtzehn Stunden 
verdient, noch Ausgaben habe, gab die Unglückliche 
zur Aulwort, sie müsse Zwirn nnd Seide davon 
kaufen. Eine andere endlich, die leinene Kragen 
und Manchetten anfertigt, verdient bei täglich 10 
Stnnden Arbeit 5 cl. — Ein Korrespondent des 
„Liverpool Albion" bestätigt nach eigenen Erkundi
gungen viele der obeuerwähnten Ansjagen und giebt 
noch eine Schiloernng oon den traurigen Nänmen, 
in denen viele Arbeite//nnen während ihrer Arbeit 
sich aufhalten. „In einem 9' 6" unter der Erde 
befindlichen 13' langem und 16' breiten Kellerranme 
fand ich, so schreibt derselbe 5 Maschinen uud 11 
Personen beschäftigt. Natürlich waren auf den Gesich
tern die Folgen eines Aufenthalts in einem solchen 
Naume gar dentlich zu lesen." — So arbeiten und 
„leben" Meuscheu, schwache Frauen in Liverpool, 
einer der reichsten Städte der Welt. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 1. Ang./20. Juli. Die „Gazette de France" 

macht folgende interessante Betrachtung: Herr Gam-
betta eudigte seiue letzte Rede in der Nationaler« 
sammlung mit folgenden Worten: „Was mich be
trifft, so erwarte ich mit Vertrauen das Urtheil des 
Landes uud habe das feste Vertrauen, daß dieses Ur
theil vom einzigen Nichter, vom einzigen Souveraiu, 
den ich anerkenne, der allgemeinen Abstimmung, ge
sprochen, die Rehabilitation uuserer Ausführung und 
die Vernrtheilnng unserer Verleumder sein wird. Der 
Ex-Diktator merkte uicht, daß er ganz genau so sprach, 
nne der Kaiser, als derselbe am II. Mai folgende 
Zeilen schrieb: „Vor dem Lande verantwortlich durch 
die Koustitutioueu der Kaiserreiche, nehme ich nur 
das U'rtheil der regelmäßig befragten Nation an." 
Wer hätte uns je gesagt, daß unter so vielen nach-
znahmenden Helden der Brutus Gambetta den Cäsar 
Bonaparte wählen würde?" Gainbetta's Blatt, die 
„Nepnbliqne sraiiynse" drnckt heule folgende Stelle 
ans einein Briefe Voltaire's an feine Freundin die 
Marquife du Deffand vom Jahre 17L0 ab: „Ich 

ziehe es vor, lieber französische als preußische Renten 
zu haben. Unser Schicksal ist, immer Dummheiten 
zu machen und uns daraus wieder zu erheben. Wir 
versäumen fast niemals eine Gelegenheit, uns zu 
Grunde zu richten uud uns schlagen zu lassen, aber 
nach Verlauf von eiuigen Jahren rft nichts mehr 
davon zu sehen. Die Industrie der Nation macht 
die Tölpeleien des Ministeriums wieder gut. Wir 
habeu jetzt keiue großeu Genies in den Künsten, aber 
wir werden stets Kaufleute uud Ackerbauer haben. 
Man braucht nur zn leben und Alles wird gut ge» 
hen." Dazu bemerkt das Blatt Gainbetta's: „In 
diesen Zeilen Voltaire's wird Frankreich keinen An
stand nehmen, sein eigenes Genie zu erkennen. Wie 
immer hat dieser große Mann den französischen Ge
danken mit jener unnachahmlichen Kunst, jener Leb
haftigkeit des Geistes und der Sprache ausgedrückt, 
welche der höheren Begabung unseres Volkes eigen--
thümlich find. In diesen schlichten schönen Worten, 
die wie für uns geschrieben sind, hat Alles Bedeu
tung. Nach mehr als hundert Jahren sind sie so 
wahr, so tief wie an dem Tage, wo sie der unver
gleichlichen Feder Voltaire's entströmten." Die In-
dnstrie der Nation muß soeben die Tölpeleien ves 
Ministeriums Gambetta wieder gut machen, der allein 
die Kontribution auf 5 Milliarden gebracht hat. Der Ex-
diklator hat noch selten so viel Selbsterkenntniß gehabt. 

— Das offiziöse „Bien public" giebt den Ab
geordneten bereits seinen Segen sür die beginnenden 
uud sehnlichst herbeigewünschten Ferien nnd ermahnt 
zur Ruhe. „Wir wünschen lebhaft, sagt es u. A., 
die Ferien möchten Früchte tragend sein und die 
Streitigkeiten nach der Rückkehr nicht wieder begin
nen. Wenn Alle ansmerksam auf die Stimme des 
Landes horchen wollten, würde die Nnhe bald ein. 
treten; denn das Land will Ruhe uud ist höchlichst 
gegen die frnchtlosen Streitigkeiten und die egoisti
schen Zänker aufgebracht. Aber um die Stimme des 
Laudes zu vernehmen, um die innere Stimme nicht 
zu höreu, welche die Ehrgeizigen, die Jllnminirten 
und die Aufgebrachten für die des Volkes nehmen, 
muß man sich selbst beruhigen, mnß man jedes grund
lose Mißtrauen uud jeden Zorn ohne Gegenstand bei 
Seite setzen. Das ist durchaus nothwendig uud leicht, 
wenn man guten Willen hat/' Der Glaube, daß 
diese guten Lehren befolgt werden, ist nur gering; 
man ist allgemein daraufgefaßt, daß die Partei Gam
betta das Land durch Agitationen uud Bankelte be
unruhigen und bearbeiteil werde. 

— Der Finanzminister Gonlard hat ein Eirku-
lar an den Generaleinnehmer erlassen, in welcher er 
denselben ermächtigt, den Zeichnern von 5000 Francs 
Rente und darüber Neun-Zehntel ihrer Einzahlungen 
einstweilen zurückzubezahlen. Dasselbe Enknlar er
mächtigt die Agenten der Finauzverwaltuug, diejeni
gen Mehrbeträge, welche iin Verlaufe eines Monats 
uicht in Empfang genommen werden, zur weiteren 
Einzahlung dis znr Vollziehung der gezeichneten 
Summen zu verwenden. In Bezng auf die kleinen 
Neuteuzeichnuugen von ö Francs ist noch keine be« 
stlinmle Disposition getroffen. (K. Z.) 

VersiiilleZ, 3l./l9. Juli. Die Art, wie die 41 
Milliarden erlang! worden sind, ist merkwürdig genug. 
Die Speculation hal dabei eine gewaltige Rolle ge-
spielt. Viele Banquiers nnv Speculaulen hallen von 
der nenen Anleihe bereits fest verkauft n»d deßhalb 
dreimal, viermal nnd die Vorsichtigsten iogar sunf. 
mal so viel unterzeichnet, als sie verkaust hallen. 
Am Sonntag Abend, als die telegraphischen Depe
schen meldeten, daß die Anleihe bereits sieben oder 
acht Mal gedeckt sei, gerielhen sie in Verlegenheit. 
Daher haben während ves Montags alle diese Spe-
cnlanlen ihre Subjcriptioneu verdoppelt und verdrei
facht. Diejeuigeu, welche uicht mehr genügende Eapi-
talien oder Tuel hallen, haben ihreu Credil bei 
ihren auswärtigen Correspondenleu beuutzt, auf welche 
sie Wechsel zieheu konnten. Daher dlese enormen 
Zahlen, welche wohl Bauer» uud Spießbürger blen
den können, aber i» der That nnr eine sinnlose 
Spiegelfechterei sind. Wäre die Unterzeichnung noch 
am Dieustage fortgesetzt worden, so hätten die Spe-
cnlanten nochmals ihren Einsatz verdoppelt oder ver
dreifacht, wie die Spieler an der Roulette oder am 
1i-6Qte-et->iukN'Ullto. Diese unsiuuige Agiolage hat 
es Herru de Goulard möglich gemacht, auf der Tri
büne der Nalional-Versammlnng von 41 Milliarden 
zu berichleu, aber die verständigen Lente wissen, was 
sie davon zn halten haben. Die Depntirten vou ver 
Rechten haben sofort den gewaitigeu Vortheil begrif
fen, den der alte fchlane Thiers aus den großen 
Zahlen ziehen wird, welche die chanvinistische Phan
tasie der Volksmassen in den großen Städten uud 
der Bauern aus dem Lande erregt. Er wird^ sich 
darans eilte Glorie schaffen, die seiue Gewalt nur 
besesligeu kann. Nach Wiedereröffnung der Session 
im November wird die Frage wegen der Auflöiung 
der Versammlung gestellt werden, jedoch erst im März 
oder April. Herr Thiers hält daranf. vorher die 
Wahlreform und die Errichtung einer Zwetten Kam
mer voliren zu lasse», und die gegenwärtige Ver-
fammlnng wird diese beiden Reformen viel leichter 
bewilligen, als eine neue Versammlung, in welcher 
das radicale Elements voraussichtlich viel stärker ver> 
treteu sein wird. Herr Maicel Barlhe hat eiuen 
Vorschlag eingebracht zur Einsetzung einer Control-
Commission ans 2W Depntirlen. Dieser Vorschlag 
aus dem linken Cenlrum ist vorläufig nur ein Ver-



such, um die öffentliche Meinung auf eine Zweite 
Kammer vorzubereiten. Herr Thiers hält viel auf 
diese nene Schöpfung, weil er darin ein conservatives 
Element zu erlangen hofft, um den Einfluß der 
neuen Versammlung aufzuwiegen,^ wenn diese zu 
radical werden sollte. Während der Vacanzen wer
den Herr Thiers und die monarchistische Rechte die 
öffentliche Meinung bearbeiten, je nach ihren Ideen 
und Projecten. Bereits gehen die ösficiösen Journale 
des Präsidenten angreifender gegen die Rechte vor. 
Heute beklagt sich der Francis lebhaft über die 
Sprache, welche das Bieu Public in Bezug auf die 
Majorität führt, und beschuldigt dasselbe der Partei
lichkeit sür die Herren Gambetta und Naqnet und 
der Heftigkeit zu Gunsten des Herzogs d'Audiffret-
Pasquier. Aber während der Vacanzen werden die 
rovatistischen Deputirten noch viel Stärkeres zu hö
ren bekommen. Herr Thiers beginnt ungeduldig zu 
werden über alle die Chicanen und Bosheiten der 
Rechten; er ist deßhalb der Auflösung der Versamm
lung nicht mehr so abgeneigt nnd in Kurzem wird 
der Bien Public sich eben so äußern, wie heute die 
R6publique Francis?. (K. Z.) 

Vom Sommertheater. 
Der „Affe" ist Gottlob jetzt aus dem Haud-

werkerverein verschwunden uud die Luft wieder rein 
für heiteres Theaterverguügeu; nach dem leichten 
heutigen Uebergang durch Tanz uud Posse soll die 
entwertete Bühue morgen am Freitag vom Liebling 
der deutschen Lustspielmuse, Noderich Benedix, 
wieder geweiht werden. Thalia, die Fröhliche, gönnte 
während der Affeninvaston in Bühne, Logen und 
Parcket den besseren Kräften der Gesellschaft Muße 
und Ruhe, um sich nun erfrischt mit neuem Behagen 
der Schauspielkunst wieder hinzugeben. 

Dazu wird in glücklicher Wahl morgen ein bril-
lantes Lustspiel von Benedix aufgeführt: „Die zärt
lichen Verwandten". Da diejenigen, welche uicht 
zärtliche Verwandle sind, zu den verschwindenden 
Ausnahmen gehören, so wird schon das Sujet eine 
lebhaste Wanderung zum Sommertheater veranlassen 
und Niemand wird den Gang bereuen; wir dürfen 
das versichern, zumal da unser telegraphischer meteo
rologischer Fachmann uns „besseres Wetter in Aus
sicht stellt." Pluvius, der Negengott, wird uns also 
mit seinen reichlichen Gaben verschonen; dagegen foll 
uns eine köstliche Figur, Herr vou Schnmrich, er
götzen und erfreuen; uud sogar vier Fräulein —, 
als zärtliche Verwandte, wollen uns bezaubern uud 
entzücken. „Durchs Ohr" können wir auch das Ge
heimnis vertagen, daß in den wiedergekehrten besse
ren Zeiten des Sommertheaters demnächst noch eine 
Dameuglanzrolle bevorsteht, auf welche besonders auf
merksam zu machen ist. 

Also viele werden morgen kommen; denn wer 
sieht nicht gern seine wirklichen lieben Verwandten 
auf den Brettern, die die Welt bedeuten! 

Unser angeblicher Urverwandter aber scheint mit 
Herrn Alois Müller nicht das erwartete Glück ge» 
macht und mehr Anlaß zu optischen Täuschungen 
gegeben zu haben, auch in den geträumten Kassen-
erfolgen. Es geht eine Sage, daß der Affe gar pos» 
sirlich sein kann; aber weder davon noch von der 
„affenähnlichen Geschwindigkeit" war eine Spur zu 
finden; die körperliche Schwere schien zu stark nach 
unten zu drücken uud niederzuzieheu. Die Behendig
keit des wirklichen Affen fehlte ganz; Sprünge durchs 
Fenster, Streifereien an Gallerten und über Bänke, 
die das Publikum belästigten und in der Kindervor
stellung erschreckten, kann in jetziger Turnzeit jeder 
schwindelfreie Turner ausführen, aber er wird es 
sauberer und eleganter, mit mehr Anmnth uud Sitte 
thuu uud Zeuguiß dafür ablegen, daß die Körper
kraft allein nicht ausreicht, sondern daß der Geist, 
— je nach Methode, der geschnürte auf Kommando 
oder der freie nach der Individualität —, die Turu-
knnst beseelen muß. Wenn aber dies alles fehlt, 
was bleibt dann noch übrig? vielleicht, nm sich für 
die Zukuuft unmöglich zu machen, der zweite Ritter 
von ber traurigen Affengestalt, Herr von Mondkalb, 
der Prügelknabe, desseu Bräutigamschicksal abzuwar
ten uns unmöglich gemacht wurde. Er war weuig-
stens ergötzlich, als ihm sein Schreibebrief an die 
Stirn gezaubert war; daß sein Doppelgänger dies 
ins Gegentheil verkehrte, war mehr, als man selbst 
auf dem Höhepunkt Dörptscher Ferienruhe, in der 
man schließlich mit muhamedauischem Gleichmuth 
jedes Verhängnis über sich ergehen läßt, Jemandem 
zumutheu kann; es^ mag nach Wiener Scholtzischen 
Vorbildern an gewissen andern Orten Furore machen; 
nach hiesiger guter ehrbarer Landessitte war eS ge
mein und unschicklich. 

Lerantworuicher Redakteur U. Ü^'r. Gtajer. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht 
daß der Herr Lwä. matli. Gustav Bohle die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat. den 36. Juli 1Z72. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 459.) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. eliem. Arthur Nußbaum die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 25. Juli 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 456.) Secretaire S. Lieven. 

In Veranlassung eines desfallsigen Ersuchens 
des Nigaer Hilfs - Comites für die Wiener-Welt-
Ausstellung des Jahres 1873 hat der Rath dieser 
Stadt die Herren Fabrikbesitzer, Gewerbtreibenden, 
Künstler, Industriellen ?c. in Dorpat hiedurch auf
fordern wollen, sich an dieser Weltausstellung mög
lichst zahlreich zu betheiligen. An diese Aufforde
rung ist die Mittheilung geknüpft, daß Amnel-
dungsbogen und Programme für diese Ausstellung 
unentgeltlich in der Ober-Kanzellei dieses Raths 
ausgereicht werden. 

Dorpat-Rathhaus am 25. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat 
Rathsherr Feldmann. 

(Nr. 875.) Obersekretair Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hierselbst vor längerer Zeit verstorbe
nen Bürgers und Tischlermeisters Johann Friedrich 
Görtz entweder als Gläubiger oder Erben oder 
unter irgend einem andern Nechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äato dieses 
Proclams, spätestens also am 14. 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 angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 

Dorpat-Rathhaus am 14. Juni 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 724.) Obersecretaire Stillmark. 

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

Aus dem 

Tagebuch eines Dorpater 
Studenten. 

Geschrieben in den Jahren 
1809 und 1810. 

Preis 4V Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Die 

Noten-Leihanstalt 
NN 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Major Schilldt, Kaufm. Schulmann. 
Hotel Garni. Herr Mossin nebst Familie. 

Theater-Neperteir. 
Freitag, den LS. Juli IS72, B»-

vorstelluug: Zum 1. Mal: D»e zart"^ 
wandten, Lustspiel in 3 Acten von ^ 

Anfang S Uhr. ^ 

VV" Soeben ist erschienen und >ll 

H. Laakmann: 

livländischen Ritter 
zu Torgel. 

Berichtende Züchtungs - Studie 
von 

Ä. »on Middendorf 
1872. Preis ! Rbl 

Dampfschissfahrt. ^ 

Mit dem Dampfer „Conftantin" vo^ > 
Hieselbst an: Herren Bezirks-Jnspector 
Se Excellenz Geheimrath von Groot, ^lau, M 
brüder Krause, Frau von Zur AM" 
Herren Schafft, Brunet, Grünberg, Stud. A 
Panaain, Neichmann, Kapralow, Lutger, -p A., 
Gerschkowitsch, Neichmann, Solowpff, Saw / ^ 
Sadumow, Safranow, Lisa Sulp. ^ ^ 

Mit dem Dampfer „Conftantin" AW' 
von hier ab: Herren Magister der Veterinmr- , 
nebst Familie, Privat-Docent Jakotvlew n I 
vr. Drewing nebst Familie und ' 
Frischmuth, Herren Kalaschnikoff, Eichler ne I 
mann, Andreimann, Leppik. 

Telegrafische Witlerttilgsdej"^ 

des Dorpater  meteoro l .  
Mittwoch, den 7. August um 7 Uhr 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Stawropol 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Nikolajewsk 
Orenburg ' 
Kasan 
Krakau 
Jekaterinburg 
Paris 
Lemberg 

L-s-
L L 

LZ 
KZ 

Z? 
ZG 

56 
47 
48 
44 
42 
52 
53 
52 
49 
55 
43 

49 
46 

45 
55 
49 
55 

36 
53 

-l-s 
-i-s 
-t-9 
->-6 
-^5 
-^5 
'l-4 
-i-4 
-i-3 
-t-3 

-j-5 
-^3 

-j-2 

-^3 
-j-5 
-s-4 

-s-6 
—6 

An den Küsten der Ostsee und 5 
gen. Der finnische Sturm hat die, S ^x S. 
erreicht, was eine Drehung des Wmoe 
zur Folge haben wird. 

W i t t e r i l i i  y  s l i e o  b  a c h t » u g e " ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz-
welche die gesättigte Luft bei der herM 
halten würde, wirklich iu der AtinosPY» 

Stunde ^cirom 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

yeuch-
tigk.it 

1 M. 47,5 15,1 — 

4 47,3 13,7 — 

7 48,5 15,0 32 n ci) 

10 49.9 169 69 3 ci) 

1 Ab. 50.4 19,9 49 3 (Y 

4 51.4 19.7 50 3 (l) 

7 52.6 16,3 53 V? (1) 

10 53.9 12.4 32 N ll) 

Mittel 50,23 »6,19 

Max. 21,3. Min. 13,6, . de" "s xisi' 
Extreme der Te.nperatur. m t t e ! ^  

>l>91 ilN 

>4--^ 

7. August Minimum 12,21 im Ja? ^ 
Jahre 1871/ . August ' 

6 jähriges Mittel für den 7. 

LMMeke kiämM MUsuodt) 
Dr. 0. LiMsek, A keilt brieSieli äer kür IpileMe 

^.LL!-Ztig.33L 28. ^ ösieits Hunderte vollständig sslieilt. 
NU11A ist äurewllL Icem ömäerniZZ 2ur ertolsreieken l^eiwnA äer 
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U 171. Freitag, den 28,-Juli 1»7L, 

Inserate bis n Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck-
Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

ns für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r n n d 

Erscheint täglich, 
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich SO Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich ! N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con-

ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

^ u lj n l t. 

^^chaur-« ' Fellin: Eine Eisenbahn nach 
- Cetrpi^ Feucrsbrunst. Petersburg: 

ban^s^. Gewicht. Kursus für Geburts-
cha des Großen. Ssetvastopol: 

)^disck'Lubttäuin. 
^ u d e n t ! D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  B e r -

^ipzig: Eine Konferenz deutscher 
'^in Die Kaiserzusammenlunft. 

Eine^,Ä^ "^en. Prag.- Die böhmischen Par-
Universität 

'^chen 7 ^ ^ierhundertjährige Jubelfeier der Uni-
' ^ Allerlei. 

Atlli. Nachrichten. 
>!g is.>^5. 

Vieh aller Nacen aus Nuß-

ist Z. 7^^- Juli. In Folge höherer 
' ^ Dur^? deutsch-russischen Grenze die 

rliss,!? don Vieh aller Nacen aus Nuß-
Vor? ^ ^uf Weiteres bei Strafe 

^^isjx^ > " ^ hier unter dem Vorsitz des 
?°!Usciy,^^ Conserenz zur Lösung der Kir-
- .wichen A^eten. Die BezirksregierNngeu 
> ? euze haben die Schutzmaßregeln 

in Kraft gesetzt. Thiers 

eiuhg,. ^'/^. Jnll. 
djx ^ eni obrigkeitliches Verbot, nach 
2>eaen . - Rindvieh, Schafen, Schwei-

°us Rußland untersagt wird. 

^Di^e „Lübeckschen An 

lsti 
l 

^9 der^A'^- Juli. Die „Times" sagt bei 
- - ^ gla^h^^?u'menkunft der drei Kaiser in 

Entrevne werde die Freiheit 
^us^w „Daily News" be-

>> der "Zukunft uicht als eine Wie-
'^u Allianz; sie gebe für Nie-

^ .^esorgniß nnd Mißtrauen. Der 
g e o e n s f r e u n d s c h a f t l i c h e  B e z i e -

^ Wohlwollen von Fürsten, 
^.n^hr ^ "Ub eifersüchtig gegeneinander 
'^n. ttkl». ^Winnen als zu verlieren. Im 

Mali., «5^ Enfield in Beantwortung 
- ^ inü N Mannel's, daß, sobald der Han-

.^ches s,-^"^^ch abgelaufen sei, England, 
H ^r°n, ^ckmäßig erachte, die Kohlen-

Ank/^ bestenern könne. In Beant-
die Erlg^ bemerkte Lord En

des Snltans zu Gunsten der 

Jubelfeier der llnivcrsüät 
,. München. 

^ > .^»1 3» rv I 

^ Zahl der angemel. 
^ur stattlichen Summe von 2667 

t»>ie ^ Seiten angelangt, 
' ^ übn».. i» ^ Universität Berlin, sowie von 
' '.uüversitäten des deutschen Reiches, 

znln neugegründcten 
sn.,^ ^ud die Akademie und 

^i^ertrrt?» die Universitäten Prag. Graz 
di- ^ kommen dann noch die 

' - ^.den holländischen Hochschule, 
e»l >-"gu>u)c nniveiuuu 

V ^ ^hce«, ^ ^^u Deputir. 
^urnasien und anderer Lehran-

°°"U"gtkN sich die De-
un^ hiesigen Universität 

l ^1«^ S-s°Mz.n Un.-.HMmu in n 

nicht ihre Fcstqiisti 
!>.M ^'°^l'v°.stän!.>lch b-i d?r M»-

sicli ^^.^ufaunnenkunft uumöglich; 
' A»u m-m' ^'^^uen Gesellschaften nber 

?° dk^?nniick?^^'^sten war wohl die Ver-
Aalle dxs llnd ihrer Gäste und 

>^>une ^der Salvatorkellers. 
' ̂  ̂  ,1^. ^schmückt mit Fahnen, 

^ ^ ^°osliein! freundliche Grün 
^ !» .««» Sari.« «.. 

. Glissen der Studenten 
?.chupt N ihrer °>ten Herren waren mit 
^ noch ^^ubze.t versehen; n.anch be-

^'eder i„na ? Studien voll-
' Äi^sten ^crkte f-i' ^ngen Kreise. Alles 
^r n emcn Standesnnterschied; 

^ dem ?. ^u^hmde Jurist, hier 
jungen Arzte. Auch in 

christlichen Unterthanen getreulich ausgeführt würden 
und daß daher die Christen keinen Grund zur Klage 
haben. 

Paris, 5. Ang>/24. Juli. „Bien Public" sagt, 
indem es von der Entrevne der drei Kaiser spricht: 
Wir glauben, sie wird eine wesentlich friedliche sein; 
sie ist ein nener Beweis des allgemeinen Wunsches, 
daß der Frieden möge aufrecht erhalten bleiben; 
Frankreich darf sich darüber keiner Beunruhigung 
hiugeben. Bei deu drei fraglichen Negierungen Herr-
schen in diesem Augenblicks die besten Gesinnungen 
für uns. Wenn wir Niemand beunruhigen, denkt Nie
mand daran, uns zu beunruhigen. Wir haben mehr 
als alles Andere den Frieden nöthig und müssen 
jeden diplomatischen Schritt oder Akt, der uns des
sen versichern und uns trösten kann, mit Befriedi
gung betrachten. 

Rom, 5. AngM. Juli. Bei der hiesigen Gö-
meindewahl sind von 8300 Votanten alle Kandidaten 
der liberalen Liste gewählt worden. Die höchste 
Stimmenzahl für die Liberalen berug 4672, für die 
Klerikalen 4599, sür die Demokraten 700. Die Wah
len gingen in der vollkommensten Ordnung vor sich. 
Bei den Wahlen in den Provinzen siegten gleichfalls 
die Liberalen. Die Stadt ist festlich geschmückt. 

Inländische Nachrichten. 
Fellitt. Der „Rnss. Welt" geht die Nachricht zu, 

daß der Rath der Stadt Felliu beabsichtigt, um den 
Ban einer Eisenbahn von Fellin nach Pernau und 
nach Nujen zu petitionireu. Eiuerfeits sollen die 
bisher isolirten Häfen von Pernau uud Niga hier
durch eiuauder näher gebracht werden. Andererseits 
hat die Production in den Kreisen Wolmar, Pernau 
und Fellin so bedeutend zugenommen, daß ein be
deutender Ueberschnß zur Aussuhr vorhauden ist, der 
ans Mangel an Verkehrsmitteln jedoch nicht vollstän
dig versandt werden kann. So kostet die Leinsaat
fracht von Fellin nach Pernau mehr, als von Per-
na» nach Stettin. Außerdem hat sich die Bedeutung 
des pernauschen Hasens in diesem Jahre klar gezeigt. 
Während in den anderen Häfen in diesem Jahre der 
Handel sich ungünstig gestaltet, hat die Handelsbe-
wegnng dieses Hafens sich nicht verringert. Die 
Kreise Wolmar und Pernau, die in großer Quanti
tät die beste Gattung Flachs und Leinsaat hervor
bringen, haben die Ausfuhr dieses Hasens sehr ge

hoben. Dieselbe wird durch jsue projectirte Liuie, 
die dnrch den fruchtbarsten Theil Livlands geht, je
doch bis Walk — zur Verbindnng mit der projec-
tirten livläudifchen Bahn Niga-Dorpat — fortge
setzt werden müßte, bedeutend zunehmen. (Nig. Z.) 

Schallten. Nachdem bereits am Morgen des 14. 
d. M. die Nachricht Libau durchlief, Schaulen stehe 
in Fammen, wurden um 3 Uhr Nachmittags durch 
ein Telegramm des schanlenschen JsprawnikS die li-
bauschen Feuerwehren zu Hilfe gernsen. Die Feuer
wehren fuhren jedoch erst um 6V2 Uhr Abends mit 
einem Exlrazuge ab, und erreichten Schaulen in 3Vü 
Stunden. Die Brandstätte bot ein schreckliches Bild. 
Die hiuter der Eisenbahnstation und unter dem 
Winde belegene Hälfte der Stadl war ein Opfer des 
Feuers geworden. In einer Entfernung von einer 
Werst brannten und rauchten die Trümmer von un-
gefähr 300 Häusern, die Wohnstellen von circa 6000 
Menschen. Die Feuerwehren nahmen sofort das Hotel 
Hambonrg als den gefährlichsten Punkt in Angriff. 
Gegen das im Innern des Gebäudes wüthende Ele
ment kämpfte zwar die einzige städtische Spritze in 
Schaulen, jedoch war bereits die zur zweiten Etage 
führende Treppe ein Naub der Flammen geworden. 
Die Feuerwehren griffen das Feuer gleichzeitig in 
der ersten nnd zweiten Etage an uud wurden bald 
Herr desselben. Nun ging es an das Löschen der 
brennenden, Gefahr drohenden Trümmer. Nach acht
stündiger Arbeit war endlich jede weitere Gefahr be
seitigt, und galt es jetzt nur, die glimmenden Trümmer 
zu beobachten und abzulöschen. Die Feuerwehren 
konnten ihre Arbeit als beendet ansehen und die 
Brandstätte verlassen. Daß das Fener solch eine 
fürchterliche Ausdehnung erlangen konnte, läßt sich 
nur durch den Jndifferentismns und Egoismus der 
fchaulenfchen Einwohner erklären. Mit vereinten 
Kräften hätte es den Einwohnern bei den breiten 
Straßen, die die brennenden Stadttheile durchschnit
ten, gelingen müssen, durch Demoliren einiger der 
sehr leicht gebauten hölzernen Häuser und unter An
wendung der vorhandenen Löschmittel das Feuer zu 
begrenzen. Die Stadt Schaulen besitzt nur eine, 
zwar zu Arbeit unpraktisch construirte, aber sonst gut 
wirkende Spritze und eine Maschinenleiter. Gerin
ger können nun wohl nicht die Löschanstalten in 
einer Stadt von 16,000 Einwohnern sein. Und doch 
soll die Staatsregierung der städtischen Verwaltung 
jährlich 800 Nbl. zum Unterhalt des Löschwesens 
zahlen. (Nig. Z.) 

diesen Räumen waren alle bayerischen uud fast sämmt
liche übrigen deutschen Universitäten durch Deputationen 
der Corps vertreten: die Heidelberger Rhcnanen und 
Westfalen, die Göttinger Bremenser, die Gießener Teu
tonen, nnd wie sie alle heißen mögen, auch die Berner 
Rhenania, die Gothia in Innsbruck, sowie die Corps der 
Aschaffenbnrger Forstschule. 

Nach dem ersten Liede, das von vielen Hunderten 
kräftiger Männerstimmen ertönte, wies der Senior der 
Franconia mit kurzen Worten auf die hohe Bedentnng 
des Festes hin nnd hieß die Gäste aus allen deutscheu 
Gauen herzlich willkommen. Manch kräftiger Trinkspruch 
saud freudigen Wiederhall in den Herzen der Versam
melten. Besonders die Reden des Hrn. Hofraths Henle 
auf ein einiges Deutschland, sowie des Hrn. Oberstaats
anwalts Wiilfert auf eine glückliche mächtige Zukunft 
unseres Vaterlaudes ernteten stürmilchen Beifall. Erst 
der frühe Morgen machte dem freudigen Fest ein Ende. 

Am 31. Juli Mittags 12 Uhr fand in der kleinen 
Aula der Universität die Eröffnungsfeierlichkeit des Uni-
versitäts-Jnbilänms nnd die Begrüßung der Deputationen 
statt. Daö Umversitäts.Gebäude war reichlich mit Ge
wächsen nnd Blnmen geschmückt; im Treppenhanse prangte 
die Marmortafel mit den Namen der während des Feld-
znges gegen Frankreich gefallenen Universitäts-Angehörigen 
inmitten von Immortellen nnd Lorbeer-Gewinden; die 
Balustrade schmückten die Statuen Herzogs Albrecht V, 
Kurfürfts Max Joseph III. sowie des Markgrafen Fried
rich von Bahrenth nnd des Bischofs Julius. Die Aula 
selbst war geziert durch die Wappen der Universität nnd 
des Landes, durch die Initialen der Namen des dent-
schen Kaisers uud uuseres Königs, sowie durch Fahnen 
in den deutschen und bayerischen Farben. Das Pro
fessoren Collegium sowie die auswärtigen Deputationen 
sind in vollem Ornate erschienen. Anwesend sind die 
kgl. Staatsminister Lüh, Pfeufer uud Prehfchuer, außer
dem zahlreiche Mitglieder der Akademien der Wissen
schaften, der Director Banernfeind nnd Professoren der 

polytechnischen Hochschule; ferner eine große Reihe höhe-
rer Staatsbeamten und Professoren verschiedener Bil-
dungsanstalten. endlich eine große Zahl von Festgenofsen. 

Die Feierlichkeit selbst ward durch den Staatsminister 
v. Lutz mit folgender Rede eröffnet: 

„Die Mitglieder der Staatsregierung, welche Sie 
hier vor sich fchen, erscheinen im Namen und Auftrag 
Sr. Maj. unseres allergnädigsten Königs und Herrn, um 
der Universität München aus Aulaß ihres 400jährigen 
Jubiläums die Glückwünsche darznbringen. Se. Maj. 
der König, welcher der Universität München mit nicht 
geringerer Liebe anhängt als der Gründer der Hochschule 
selbst oder irgendeiner seiner erlauchte» Vorgänger auf 
dem Throne, fühlt sich hochbeglückt, daß es ihm vergönnt 
ist nnter seiner Regierung ein so bedeutungsvolles Jnbel-
fest feiern zu sehen, uud Zeuge davon zn 'sein, daß an 
Stelle der Hoffnungen, welche die Gründer der Hochschule 
hegteu, die reifste und schönste Erfüllung trat. Weit über 
den Horizont, welcher auf dem Gebiete der Wissenschaft 
zur Zeit der Gründnng der Hochschnle sich darbot, hat 
sich diese seit bierhundertjährigem Bestehen erweitert. 
Unerschöpflich fest und unergründlich ist die Aufgabe, 
welche den Pflegern nnd Lehrern der Wissenschaften an 
den Hochschulen vorgesetzt ist, und dennoch haben die 
Universitäten diese Ausgabe in einer We>se gelöst, welche 
die Erwartungen weit hinter sich zurückließ. Es ist der 
gerechte Stolz unseres gnten Königs, daß der Antheil, 
welchen die Münchener Universität an der Lösnng dieser 
Aufgabe hat, nicht znrncksteht hinter dem anderer Univer
sitäten, nnd Se. Maj. hofft, daß der Universität eine 
frendenreiche glückliche Zukunft beschieden sein möge. Ge
statten Sie, daß wir, die Abgesandten Sr. Maj, des 
Königs, auch in unserem und der Staatsregierung Na
men das Wort ergreifen, und daß wir uns den Glück
wünschen nnd Hoffnnngen nnfercs aUerdurchlauchligsten 
Monarchen anschließen. Se. Maj. der König glanbt 
den heutigen Tag nicht vorübergehen lassen zu können 
ohne daß er der Hochschule ein thatfächliches Zengnih 



St. Petersburg. Zur gesetzlichen Einführung des 
Verkaufs des Getreides nach Gewicht soll, wie die 
„M. Z." hört, der Vorschlag des Finanzministers 
dem Neichsrath eingereicht worden sein. (D. P. Z.) 

— Ein vierjähriger Kursus zur Ausbildung 
wissenschaftlich gebildeter Geburtshelferinnen soll, 
laut des Allerhöchsten Befehls vom 6. Mai d. I. bei 
der Kaiserlichen Medico-chirnrgischen Akademie in 
St. Petersburg versuchsweise eingerichtet werden. 
Die Ausgaben zum Unterhalte dieses Kursus sind 
aus den Zinsen des zu diesem Zwecke gespendeten 
Privatkapitals im Betrags von 50,000 N. und aus 
deu Zahlungen der ZuHörerinnen für die Vorlesungen 
und die Benutzung der wissenschaftlichen Hilfsmittel 
der Akademie zu bestreiten. — Im „Neg.-Anz." vom 
35. Juli wird nun auch das am 8. Juli vom Kriegs
minister versuchsweise auf vier Jahre bestätigte Neg-
lemeut für die ueue Anstalt mitgetheilt. (D. P. Z.) 

— Der „Nat.-Ztg." geht als „Eingesandt" fol
gender Artikel zur Veröffentlichung zu: Se. Majestät 
der Kaiser vou Nußland hat auf den Vortrag des 
Ministers der Volksanskläruug Allerhöchst zu befeh
le» geruht, alle Handschriften Peter's des Großen 
zu sammeln und im Druck herauszugeben, als wie: 
dessen eigenhändige oder von ihm unterschriebene 
Briefe, Entscheidungen, Belehrungen, Bemerkungen 
oder Correctnren in Schriftstücken und Übersetzungen 
anderer Personen u. s. w. Se. Majestät hat mit 
der directen Ausführung dieses Unternehmens das 
Ministerium der Volksausklärung beauftragt. Die 
Reichs- und Verwaltungsarchive enthalten eine be
trächtliche Anzahl von Briefen und Schriftstücke» 
des großen Monarchen; es befinden sich deren aber 
auch viele und ihrem Inhalte nach sehr wichtige in 
Familienarchiven und in den Händen von Privat
personen. Das für die Ausführung des Allerhöch
sten Befehls Sorge tragende Ministerium der Volks-
aufkläruug hat die Ehre, an alle Personen, die im 
Besitz von Briefen oder anderen Origiualschriftstücken 
Peter's des Großen sind, die ergebenste Bitte zu rich
ten, dem Unternehmen dadurch ihre aufgeklärte Bei« 
Hilfe zu gewähren, daß dieselben dem Ministerium 
Mittheilung von diesen Schriftstücken machten und 
dabei anführen wollten, ob solche bereits gedruckt 
oder uicht gedruckt worden, damit Copien veranstal
tet werden könnten. Die Packete sind direct auf den 
Namen des Ministeriums der Volksaufklärung zu 
adressiren. Das Gedächtuiß des souverainen Refor
mators von Nußland ist jedem Nüsse« theuer, der 
auf den Nuhm und die Größe seines Vaterlandes 
stolz ist; es ist somit zu hoffen erlaubt, daß dieser 
Ausruf die volle Zustimmung aller Personen erlan
gen wird, die Briefe und Schriftstücke Peter's des 
Großen besitzen und durch möglichst schleunige Ein
sendung derselben ermöglichen würden, aus dem großen 
Ganzen des handschriftlichen Nachlasses Peter's des 
Großen ein lebendiges und klares Bild des Mannes 
herzustellen, der seiner selbst nicht für die Größe 
Nußlands schonte, dessen ganzes Leben dem Dienste 
Nußlands geweiht war, der ohne Aufhören, allen 
möglichen Hindernissen znm Trotz, bemüht war, in 
Nußland die Wissenschaften anzubaueu, dieses feste 
Fundament der Macht und des Wohlergehens eiues 
Staates. Das Ministerium der Volksaufklärung hält 
hierbei für Pflicht, zur öffeutlicheu Keuntniß zu 
bringen: 1) Daß alle Einsendungen von Briefen und 
Schriftstücken Peter's des Großen den Eigentümern 

derselben unversehrt und in dem von denselben selbst 
festgesetzten Termin zurückgehen werden, und weun 
keiu Termin von ihnen dafür festgestellt würde, nicht 
später als nach zwei Monaten vom Empfang der 
Schriftstücke, nach Möglichkeit früher; 2) daß auf 
den Legenden der eingesandten Briefe und Schrift
stücke Peter's des Großen oder sonst an einem ge
eigneten Platze in denselben die Namen der respec-
tiven Einsender eingetragen werden sollen; 3) baß 
diejenigen Personen, die Briefe nnd Schriftstücke 
Peters des Großen zum Drucke derselben einsenden 
würden, ein auf ihren Namen lauteudes Exemplar 
des herzustellenden Druckwerkes als Erinnerung ihrer 
Betheiligung an einem sür die vaterländische Ge
schichte so wichtigen Werke zngesand erhalten werden; 
4) daß über das Resultat dieses Aufrufes alle vier 
Monate ein kurzer Rechenschaftsbericht durch die 
TageSpresse veröffentlicht werden wird. (Nig. Z.) 

Eseivastopol. Mord. Wie der „N. St. P. Z." 
aus Sewastopol geschrieben wird, ist daselbst dieser 
Tage ein gräßlicher Mord an dem verabschiedeten 
General Tschernjajew, einem unverheiratheten Manne, 
der nur einen ausländischen Diener bei sich hatte, 
verübt worden. Wie verlautet, hatten am 6. Juli 
seiue Arbeiter, die am folgenden Tage nach Odessa 
abreisen sollten, gebeten, bei ihm übernachten zu dür-
feu; aller Wahrscheinlichkeit nach haben dieselben im 
Verein mit dem Diener die ruchlose That verübt. 
Erst vier Tage später faud man den furchtbar ver
stümmelten Leichnam des Ermordeten in einem 
Brunnen des Hauses. Der Kopf war in einen 
mit einem Zwei-Pudgewicht versehenen Sack ge
steckt und die Beine halte man an den Kopf 
gezogen. Als der Sack herabgezogen wnrde, zeigte 
sich, daß man dem unglücklichen Opfer die Kehle 
durchschnitten, verschiedene Schnittwunden auf der 
Wange und über dem Auge beigebracht und die 
Kopfhaut vom oberen Theile des Kopfes auf den 
untern herabgezogen hatte. Der General, der früher 
Professor bei der Ingenieur-Akademie gewesen war, 
hatte sich stets sehr sür die Fraueusrage iuteressirt 
uud ein Testament gemacht, in welchem er sein gan
zes Vermögen der projektiven Universität für Frauen 
vermacht hatte. Nähere Verwandte hatte er keine. 

(D. St. P. Z.) 
Warschau. Der Tag der Feier des 60jährigen 

Officierjubiläums des Statthalters und General-
Feldmarschalls Grafen Berg ist defiuitiv auf den 
7. August bestimmt. Nach dem Programm werden 
auch die Bürger der Stadt Warschau und nament
lich die Gewerke in hervorrageuder Weise an der 
Festfeier sich betheiligen. (A. A. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. August/23. Juli. Im vorigen Win
ter machte eine Zeit lang viel von sich reden, daß 
einige junge Damen Vorlesungen an der hiesigen 
Universität besuchten. Nicht lange dauerte dies. 
Der hohe Senat stellte eines Tages vor die betref
fenden Hörsäle Pedelle auf mit der Weisung, uner
bittlich dem schönen Geschlecht den ferneren Zutritt 
zu wehren. Nicht immer aber und nicht überall wird 
die Frage des akademischen Studiums der Fraueu 

durch den Pedell zu lösen sein. 
EntWickelung hat bereits in den s 
vierzig Jahren Stellung und Wirkung . ^ 
lichen Geschlechts verändert u"d w. s. ^ 
noch mehr verändern. Die Gesellschas sk !---
zwischen der Börse und dem 
liegen, liesern einen immer mehr w v ^ ̂ 
zeulsatz ihrer weiblichen Angehörigen, M'. 
wiesen ist, sich eine wirthschastllche 
d. h. ohne Anlehnung an 
und auch in die Berufsarten, ie F^ 
akademisches Studium voraussetzen, !v - yMu-
einzudringen versnchen. 
ihrem weiblichen Beruf sich ' IqBg ^ 
daß sie durch Körper oder Geist 
ses Berufes ungeeignet sind. , Mv ivi^^ 
solche Behauptungen nur Nedensarte ' ^ ̂  
auch Redensarten eine x eine 
ben einnehmen, es kommt doch 
die deu Muth hat, ihnen ^ns den^e 
s,„ ...k n-li-., ob sie stervl ^,, sie anf die Probe zu stellen, 
wirklich vom Geist und d e r  Wahrhe 9 
der Hand der Ersahrnug allem wird 

werden. Man 

völlig verschiedenartigen Verhältnisse! Z 
lich sür uns von Bedentnng. >5" , „Z 
Versuch des akademischen F^u^n s. r HM' 
gescheitert. Der anatomische ^ .j, 
hatte mehrere Halbjahre auch Fra"' je ^ 
nen in seiner Anatomie. Die 
renden jungen Männer beschwerte ncy 
weiblichen Kommilitonen, das 
surgeons" sprach sich ebenfalls g^^ 
Klassen" aus uud Professor Handys , 
auch zu seinem eigenen Bedauern, 
nommenen Versuch mit dem beginn^ 
jähr 1871 wieder absteheu. Dageg? . 
gesetzte Reihe von Versuchen nnd " ^ 
Erfahrungen an der Univers i tä t  Z ^  

neuester Zeit sind diese Versuche ^ ^ .... 
schüren- uud Zeituugsliteratur . SchleiiNk'-^c 
wordeu. Ein Fräulein Alexandra 
dentin der Philosophie in Zün^.^Schrist 
das Franenstudium in einer kleii^ 
ten, der physiologische Professor -vu 
hat sich dagegen erklärt, des 

>f 

des 
kollege Lndimar Hermann in 
bürtig) hat gegen Bischofs absprecht 
wohl motivirte Verwahrung in ei> 
Füßli in Zürich erschienenen Schru ^ 
endlich eine Reihe von Artikeln in 
Ztg.", allem Anscheine nach 
Franensrage sehr interessirten '^5.^ ̂  ,:-h 
Kni'ii'si s,^»sion nu der 

'5 
Zürich herrührend, haben an 
sitätsakten in voriger Woche Iii 5 
statistische Material znsammenget rag  ^  M ^  

reichte die Zahl der Studentinne' ^ 
nudsechzig bei einer Gesamml f recp  vi^ 
Studenten und Studentiunen. noi'9 ^1^' 
hören 51 der eine Gesammtfreque sog 
lenden medizinischen Fakultät, s"! 'll ^ ̂  
philosophischen an. S e h r  merk imu.  „  

luug auf die Nationalitäten 

feiner Liebe uud Verehrung widmet. Er hat geglaubt 
dieß am besten dadurch zn erreichen, daß er mit einer 
Stiftung für fernere Zeiten den Grund legt, um auf 
einem Gebiete der Wissenschaft die Strebenden zu för
dern. Se. Maj. der König hat geruht ein Stipendinm 
für Studierende der Geschichtswissenschaft zu begrüudeu." 

Hierauf verliest Se. Cxcellenz das allerhöchste Hand
schreiben, wonach Se. Majestät aus deu Mitteln der 
Cabinetscasfc 10.000 fl. zur Errichtung des oben er
wähnten Stipendiums spendete, das den Namen Lud-
wigß-Stipendiuul erhalten soll; im Erledigungsfall sind 
drei Bewerber namhaft zu machen, und die jeweilige 
Modalität der Verleihung der Genehmigung Sr. Maje
stät zu unterbreiten. Hr. v. Lutz fuhr hierauf fort: 

„Es war eiu Herzeusbedürfniß Sr. Maj. des Königs, 
wenigstens einige derjenigen Lehrer, welche mit so viel 
Auszeichnung und Aufopferung an der Hochschule wirkeu, 
auszuzeichnen und auch ihnen einen thalsächlichen Beweis 
seiner Anerkennung uud seiues Wohlwollens zu geben. 
Mit Rücklicht hierauf hat Se. Maj. der König geruht 
dem Rector uud Prof., Stifisprobst uud Reichsrath Dr. 
Jguaz v. Döllingcr das Großcomthurkreuz des Verdienst
ordens der bayerischen Krone zu verleihen, dem Prorector 
Prof. Dr. Wilhelm v. Giescbrecht, Vorstand des Fest-
comitH's, deu Titel und Rang eines kgl, Geheimraths, 
dem Prof. Dl'. Prantl das Ritterkreuz des Verdienst
ordens der bayerischen Krone, dem Prof. Dr. Schmidt 
der theologischen Facultäl das Ritterkreuz erster Elasse 
des Verdienstordens vom hi. Michael, deu» Prof. Dr. 
Paul Roth der juriftischeu Facultät, sowie dem Prof. 
Dr. Alois Brinz derselben Facultät das Ritterkreuz des 
Verdieustordens der bayerische» Krone, dcßgleichen dein 
Prof. Dr. Heiferich der staatswirthlchaftlichen Facultät, 
uud dem Prof. Di'. Hecker der medieinischen Facultät. 
Das Ritterkreuz erster Elasse des Verdienstordens vom 
hl. Michael wurde verlieheu dem Pros. Dr. Karl Von 
der niedicinischen Facultät. uud deu Professoren Marcus 
Joseph Müller und Nadlkofer der philosophischen Facultät/ 

Nach Beeudiguug der Rede des Hrn. Staatsmimsters 
Lutz ergriff Se. Magnisieenz Rector Professor Dr. von 
Dölliuger zur Erwiederung das Wort, nnd weist vor 
allem hin auf die großen Beweise von Wohlwollen und 
Gnade, welche die Münchener Universität von jeher von 
Seite des bayerischen Regentenhauses, insbesondere aber 
von der jetzt herrschenden Linie des WittelSbach'scheu 
Hauses erfuhr. Hieraus sährt Reduer sort, wie folgt: 

„Schon König Max I. hat bewiesen, welches Interesse 
er für die hohe Bedeutung der Hochschule des Landes 
hatte, iudem bei der Verlegung der Universität von In
golstadt nach Landshut die Lehrkräfte verdoppelt wurden. 
Die ganze Geschichte der Universität Landshut ist ein 
lautredeudes Zeichen jeuer wohlwolleudeu Aufmerksamkeit, 
welche selbst iu deu schlimmsten Zeiten einer stürmischen 
Periode König Max I. fort nnd fort dieser seiner Hoch
schule bewies. Sein erlauchter Sohn. König Ludwig I., 
hat erkannt, daß den Anforderungen der Zeit gemäß eine 
Verlegung der Hochschule von Landshut in die Haupt-
stadt zweckmäßig sei. uud hat sie in großartiger Weise 
durchgeführt. Was die Universität dadurch gewann, was 
sie während der langen Regierung dieses Monarchen, dcr 
ihr stets seine Aufmerksamkeit zuwendete, alles empfing, 
ist in der eben veröffentlichten Geschichte aufgezeichnet. 
Se. Maj. König Max II. trat in die Fußtapfen seiner 
Vorfahren ein. Kein Tag verging ohne daß er unserer 
Hochschule Beweise feiuer Theilnahme. seines Willens ihre 
Zwecke zu fördern und uus Wohlthaten zu erweisen, ge
geben hätte. Gestatten Ew. Excellenz, daß ich im Nameu 
der Hochschule für jene Beweise des Wohlwolleus. die 
Botschaften nnd Gaben, welche Sie vor Sr. Maj. König 
Lugwig II. so eben iibermitlclt haben, den tiefgefühltesten 
Dank ausspreche. Wie können wir diesen Dank am besten 
ausdrücken? Worte sind hier freilich nur ein schwacher 
Beweis, aber ich glanbe, wir können unsern Dank nicht 
besser bezeigen, als indem wir Euer Excellenz das Ver
sprechen geben und bitten dasselbe Sr. Majestät zu über
bringen: daß wir in treuer und gewissenhafter Erfüllung 

Bewußt" nr.serer Pflicht, nnd in dein 
uns zu lösenden Aufgabe fort un 
wollen für die Universität zu wirrcl 

fort ^ 
und v 

besondere in Liebe und Ergebung 

uud gegen die geheiligte Person u > 
jungen Männern, die uus ^ , 
ein gutes Vorbild sein wollen- - ^ 5-' 

Hierauf entgegnete Hr. 
„Es gereicht mir M Bes/ied^ ^ 

Ew. Magnisieenz so eben hin 
König berichten zu können, nno > 
das Versprechen das Sie >o ebei ^ '' 
lebhaftesten Wicderhall im ^ , 
uigs finden und uubegränztem 

^ v!i6 i-.--.. Ktadt Mnnäl^^ " 0" Als Vertreter dcr Stadt 
I. Bürgermeister Erhardt 
sammlung: 

„Die Stadt München l»  

sität die ihrige nennen zu duch'N. , 
wechfelvoller Geschichte in nll g rctt . 
nnd in allen Disciplinen ans 

folgende 

st°>z da" 
l l ?e  

ger 
eincin 

nnd in allen Disc>p>men ^ 
die Segnungeu der  W'ssenlchal .  ̂  

Magulsiceuz die Glückivüusche licid^.x, M,, ' 
»ch.'!c», w-lch- ich Sd«« , -"5 
legieu aus Aulaß dieser ci»'. ^ 
M°„»>fi-mz uud das P-HA ""5--',-
Ausdruck dir SymMlM " ,^<5 , 
uige Bürgerschaft gerne den ^ .,,ü! 
der Wissenschaft "we is t .  ^  

möge sortan blühen zur I ^ , 
des Fürsten iind des Landes ^  

fchast. Das walte Gott. ^ 

Niesenden Vertreter der " ^ 
seinen Grnß darbr ing t ,  er» > ^  

Entivicklnngsphasen welche ^.chge!^ », ,!!>>' 
den zwöls Menschenalte'.n 
Geschick habe es ihm vergoß 

vel 
an die 

auch 

der Fraueusrage gelöst werden. 
augefangen, Erfahrungen zu lärm« . ^ 
amerika giebt es eigene und auslchl v 
uuiversitäteu; sie stehen aber in ger ^ 
selbst bei dem weiblichen Geschlecht, 

K 

Sit? 



ÄM allem SS^ a>^ D-utM<md i, au! 
^ Mmnch i- s. aui Enzwnd uud Am m ̂  
^Studentin. Das VerhaUe,'. dreier 

^ Universität ist ein sehr verschiedenes. 
auch nur sehr vereinzelt, thut mm 

A, wenn man als den Antr,ev zu ^..-^net. 
.^n Studien den Wunsch nach n 
^ Swmer 1870 gingen zwei SUlvenM ^ 
Mngsn des Polytechnikums durch, andere 
w°Mm lhamr stch in bedenklicher Wer^du^ 
^kostüm im Turnsaal oder durch ^ad . 
^Hörsälen hervor und verlegten üderhaup ^ ^ 
-^luug hin den Schwerpunkt ihrer aber 
'-MnM bezieht die Universität harmlose ö -

.m dem Wunsche, etwas Neues zu erlede . 
nach Wissenichast wird gefüllt, w ^ 

'^uk^r sristren, nicht Gewand-nach-sch PV 

sondern hochgeschürzt ^ie Art .^rliche 
ein Botanisirtrommeichen ^uber ^^^i-

-Mer hängen und sich so M T^ude 
und zum Staunen der Garsduden . »^^er 

Mm Exkurstonen detheiligen, Stt^nt 
Mm und dergleichen. Nach ernem ^ ̂ ^ 
Aern ist das Verlangen gestillt, und 

'eute origineller Erinnerungen kehrt ^unl 
Ztthüm. Ein dritter erheblicher TheüwM^ 

besten Willen und echt wndlrch Wesen 
 ̂».ch Zü.icĥ  Ad« di° e ° w .h.̂ s . 

ül?" an der SchwiengWt des U'Uern / ^ 
höchst mangelhast vorberert Ach voroereuer nno der 

'.!^leild .sicher und lateinischer Sprache völlig 
, iie vergebens ihre Aufgaben zu 

ielten . ,^.^.^ssen nach einem Jahre etwa, 
- ?^cht di° 17 an ihrer Gesundheit, bitter 
'< aa„, ^"iversität. Aber es bleibt endlich 
^ ̂ lig, d ? ^^icher Brnchtheil der Studentin-

b'etr->i^ geringerem Erfolge „die 
.''^gs ali-. v^le männliche Studenten, 
? viel ) Erfolg nnr durch Aufwendung 

>ich di- ^ .^uergie erreicht/' Diese letzteren 
Jabr? ?"^gen Gymnasialkenntnisse an (int 

^^'Ninissis... der Züricher Maturitätsprü-
dag einzige Dame unter zwölf zu 

'-i> °^deniis/s abgelegt) und vollenden 
^ Ilick,/- ''chen cv.. 

!dei. M fünf 
!«. ?ub>. 

von 
' ̂  ̂ ad^,i;'^^^xamen avgetegt) und volle 
^ 'Ucht sü,>^cü Kursus. In einem Zeitraum 
^ Zürich sechs Frauen (je 
< ^ der ^ England, je eine aus Ame-

un^ öu medizinischen Doktoren 
Die ^ird schon in nächster Zeit 

^'..^cht olän- abgelegten Examina waren 
.aber nicht schlechter als dieje-

Aerzf. ^ männlichen Studenten, und als 
Rs ^ h ü .und Assistentinnen an Spitälern 
^ ihrer leiblichen Doktoren ihre Kennt« 
!>lht /Schaft Befriedigung nnd zum Nutzen 

' ^an kann nach diesen Erfahrungen 
Ä. ,^d Zürich wird es auch von bethei-

'"cht gesagt, dab das 
-'i iu w ^l, wenn auch der Erfahrun-
^ 5 uud namentlich zu kurze sind, 

^vrt " Franenstndium schon znversicht-
den Das Bedürsttib hiezu wird, 

in N,.b! ^"gegebenen Zahlen hervorgeht, 
Ät , '^ttn ,,^^ud empfunden, aber anch in an-

lihix!."' die N-chsolg- Ichon in »ächsl-r 
Pontive Uebelstände hat das in ^ ueoeliiauoe vus 

Zürich bisher nicht gehabt, wenn 

es auch von Vielen mit Unbehagen gesehen wird. 
Den akademischen Unterricht nämlich hat die Theil
nahme der Frauen nicht herabgedrückt: im Gegen-
theil, sie ist ihm zu Statten gekommen, sofern ihret« 
wegen mancher auf Universitälskathedern sonst so hei
mische schlechte Witz unterdrückt worden ist. Aber 
die Ueberzeugung wird allerdings allgemein in Zü
rich gehegt, daß, wenn das weibliche Publikum dort 
in der zuletzt stattgefundenen Progression zunimmt, 
die Universität nothwendig sehr bald leiden muß, 
und Zürich, wenn es allein die Kosten des Fraueu-
studiums tragen soll, mit der Zeit daran zu Grunde 
gehen muß. Man denkt deshalb jetzt dort an Kor
rektive durch Erschwerung ber Zulassung, mit welcher 
die besseren Studentinnen auch sehr einverstanden 
sind. In sittlicher Beziehung endlich ist das Frauen-
stndinm bisher in Zürich ebenfalls ohne Nachtheile 
und ohne Anstoß gewesen. Aber ob dies auch gesagt 
werden könnte, wenn das Material der männlichen 
Studentenschaft in der Schweiz anders wäre, wie es 
eben ist, ist äußerst fraglich. Der schweizer Student 
ist meist noch weniger ausreichend vorgebildet als 
dnrchschnittlich der deutsche, aber er ist meistens viel 
fleißiger uud eruster auf das Studium gerichtet; er 
ist vielfach äußerlich ungeschickter als sein deutscher 
Kommilitone, aber viel seltener als dieser unschick
lich. Ob das deutsche Studenteulebeu ein gemischtes 
Publikum vertrüge, ist höchst fraglich, uud bei Ge
sprächen, Sitten und Zerstreuungen, die insbesondere 
das Berliner Studentenleben charakterisiren, könnte 
man sich allerdings weibliche Studenten in Berlin 
nicht denken ohne die größten UiizuträgUchkeiten uud 
Gefahren für die EntWickelung unserer Gesellschaft 
und ihrer sittlichen Anschauungen. Deshalb aber 
kann man das Eingangs erwähnte Verfahren des 
Berliner Universitätssenats nicht als ein schlechthin 
pedantisches, wie es mitunter geschehen ist. bezeichnen. 

(Nat.-Ztg.) 
Leipzig, 3. Aug./21. Juli. Die Konferenz deut

scher Lehrer, welche in den Tagen des 30. und 31. 
Juli hier versammelt war, hat sich sür das selbst
ständige Fortbestehen der allgemeinen deutschen Leh
rerversammlung und des deutschen Lehrervereins ent
schieden. Ihre Beschlüsse lauten nach der „D. A. Z.": 

1) Die Konferenz erklärt sich sür den Fortbe
stand der Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung 
in ihrer bisherigen freien Selbstständigkeit; 2j die 
jetzigen Landes-, beziehentlich Provinziallehrervereine 
bleiben auch in Zukunft in ihrer bisherigen Einrich
tung bestehen; 3) die Allgemeine Deutsche Lehrerver--
sammlnug und der Deutsche Lehrerverein behalten 
ihre selbstständige Stellung nebeneinander; 4) der 
ständige Ausschuß der Allgemeinen Deutschen Lehrer
versammlung rnst in der Regel jährlich die Mitglie-
der des geschäftsleitenden Ausschusses vom Deutschen 
Lehrervereine zur Hebuug der Volksschule und die 
Vorstände der Landes-, beziehentlich Provinziallehrer
vereine zusammen, nm die gemeinsame Berathung 
dringender Fragen auf dem Gebiete der Schule und 
die Beschaffung der hierzu nöthigen Mittel zu ver-
anlassen; 5) znr Bekanntmachung derjenigen Mitthei
lungen, welche die Allgemeine Deutsche Leserver
sammlung und alle mit ihr in Verbinduug stehenden 
Vereine betreffen, dient die Allgemeine Deutsche Leh
rerzeitung." 

Ein von dem Vertreter des deutschen Lehrervereins 
iu Berlin gestellter Antrag, wonach sich znm Zwecke 

des gedeihlichen Zusammenwirkens der Allgemeinen 
Deutschen Lehrerversammlung nnd des Deutschen 
Lehrervereins deren geschäftsleitende Ausschüsse ge
genseitig durch je drei Mitglieder verstärken sollen, 
wurde mit 25 gegen 16 Stimmen verworfen. Gegen 
die Gründung eines Allgemeinen Deutschen Lehrer
vereins erklärte man sich hauptsächlich deshalb, weil 
ein solcher Verein wegen der großen Verschiedenar--
tigkeit der Schulgesetzgebung und der Schulverhält
nisse in Deutschland keine großen realen Erfolge er« 
zielen könne. (N.-Z.) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
Pest, 1. Aug./20. Juli. Die deakistischen Blätter 

feiern die bevorstehende Drei-Kaiser-Zusammenkunft 
als einen glänzenden Sieg des Grafen Andrasfy, 
dessen leitender Gedanke seit jeher eine Annäherung 
an Nußlaud gewesen sein soll. „Pesti Naplo" ruft 
aus: „Es ist uuu eine neue glänzende Epoche des 
friedlichen Fortschritts herangebrochen, und wenn 
Oesterreich und Ungarn dieie Zeit weise benutzen, so 
können sie die unerschütterliche Grundlage zum Aus
blühen der Monarchie schaffen. In diesem Sinne 
erscheint die Kabinetspolitik als eine wahre Frie
denspolitik und der König (Kaiser Franz Joseph) 
werde auf seine Neise die Glückwünsche der Nation 
mitnehmen. Jeder, der den Frieden will und auf 
dem Boden des Gesetzes steht, Werve diese Begegung 
mit Freuden begrüßen." — „Pesti Naplo" urgirt 
die Durchführung gründlicher Reformen in Sieben
bürgen. Alle Zustände Siebenbürgens seien in Ver
wirrung gerathen, uud die gesetzlich Vollzogeue Union 
habe ihre Konsequenzen noch immer nicht auf die 
praktischen Angelegenheiten des Landes geltend ge
macht. Es sei hoch an der Zeit, sich mit Sieben
bürgens Znständen eingehend zu beschäftigen, und 
der Anfang zu den Reformen müsse schon jetzt von 
der Regierung gemacht werden. Die Siebenbürger, 
deren Rath bei den Negiernngsverfügungen maßge
bend sei, ständen nicht auf der Höhe der Situation; 
sie hätten die Negierung schon längst drängen müs
sen, die Union zur Wahrheit zu machen, die Privi
legien in Siebenbürgen auszuheben und die materiel
len Interessen des Landes zu fördern. (N.-Z.) 

Prag, 2. Angnst/21. Juli. Das halbamtliche 
„Prager Abendblatt" schreibt über die böhmischen 
Parteizustände: „Man mag es beklagen, daß die 
Dinge so weit gediehen sind, aber die Thatsache steht 
nnn einmal fest, daß unsere heutigen Verhältnisse 
keine Halbhsit vertragen und daß der Grundsatz: 
„Besser ein offener Feind als ein unzuverlässiger 
Freuud" niemals mehr am Platze war als bei den 
gegenwärtigen Parteizuständen in Böhmen. Die Si
tuation verlangt eben auf beiden Seiten den ganzen 
Mann; jede Mattherzigkeit, jede Schwäche, jede Un
entschiedenst ist vom Uebel. Offen muß Farbe be
kannt werden, soll nicht durch uuzeitiges Laviren 
Verwirrung in das eigene Lager getragen und der 
guten Sache, der Sache des Gesetzes unheilbarer 
Schaden zugefügt werden. In dieser Beziehung un
terscheidet sich eben der politische Kampf, der gegen
wärtig bei uns ansgefochten werden muß, nur durch 
die Wahl seiner Mittel vom physischen Kampfe. So 
lange der Sieg nicht entschieden, das Gesetz nicht 
allgemein anerkannt ist, kann von Friedensverhand
lungen keine Rede sein. Siud aber einmal die Wür
fel gefallen, hat die Sache des Gesetzes, hat der öster-

^l>re X' 

' ^eser Entwicklnngsphasen als Ge-
^ sei^. ^ er spreche mit Frenden ans, daß 

^ 5' ^iie M Lebgange keine schönere Crinne-
Und Epoche. Es dränge ihn mit 

'' inrcr , und mit dankbarem Herzen des 
5^. chtm ^utwicklungsphasc Au gedenken, 

^r diese Universität mit warmer 
U'd unermüdlicher Ausdaner der 

> Uch^ "^i)r Hnlssqnellcn eröffnet habe, wo-
' Ucn>»„ , ̂ inem wichtigen Brennpunkte des ge-
' Hachen A , . Kulturlebens erhoben' worden sei. 

' .^'Pf cn.s t .iener ichöuen Tage sei ein mäch-
' ^iwnnlem ""d geistigem Gebiete ge-

^ k- in dem großen Waffeng^nge von 
^ ̂ °"sche> ^ ^k ^n fortreißendes Bei-

i>c^„ Hingebung gegeben, sei auch in dem 
Mstigen' Kampfe mit seltener 

l^'dcn. Vor allen sei es die Uni-
y i'?? ^toi' - ""l die mit innigem Dank und 

-v >Nu Xj i^er Deutsche blicken müsse, dem es 
! ̂  s. ^ Selbständigkeit des wissenschaftlichen 

',^>t t.^liihen '»""sche. daß die Universität München 
5 ii,> "Wae für - -
> -> s, -"ucn "up vie rrnwcrutat München 

i!"'. ^ir die kommenden Jahrhunderte. 
>' der hoffe er auch zuversichtlich, 
. Schatz des bayerischen Volkes und " ^°tt,^/^uelle ^ 

"o- Mvn, ^elle erquickender geistiger Kraft sein 

v. K-mawr Münchens schützen. 
^ erwiederte den Gruß, und be-

5ilr> Geburtstagsfeste habe man 
^ wilik nah und ferne eingeladen 

E. rsnm, wd°m « " 
-o« - - -oap kein thenres Hanpt 

v^N^ulen seien alle Schwestern und 
^ Fanüiienpflichten. Früher seien 
s' ^ Ästigem Streit gegen einander 
^ Aschen ii - ändert aber habe fast jedes Jahr-

lrük»'"^nwersitäten einander näher gebracht, 

^^usnngen von einer Universität 

zur anderen so zahlreich gewesen, und nie auch die Wan
derungen unserer studirenden Jugend so häufig nnd all
gemein als nunmehr. Alles >ei dnrch das Bewußtsein 
mit einander verbunden, daß man zwei Aufgaben zu er
füllen habe: uämlich mitzubauen an der Ehre n. Größe 
des deutschen Vaterlandes nnd mitzuarbeiten für die Cr-
Weiterung uud Kenntniß der Wahrheit. Professor Vr. 
v. Sybel bringt hierauf Hrn. Rector v. Döllinger einen 
herzlichen Glückwunsch zu seinem Namenstage, ihm, dem 
neuen Ignatius. Die ganze Versammlung stimmte in 
das aus Hrn. V. Döllinger ausgebrachte Hoch begeistert 
mit ein. Professor Di'. Max Müller von Orfard ist 
beauftragt den Glückwunsch der auswärtigen Universi
täten, der Hochschulen von Schweden. Holland nnd Eng-
land zu überbringen, und couftatirt mit Freudeu die 
Verbreitung deutschen Wesens und deutscher Bildung bei 
deu andern Völkern germanischen Stammes. Er kann 
den deutsche» Universitäten das dankende Zeugniß aus
stellen auch in dem letzten geistigen Kampfe das gewesen 
zu sein, was sie seit ihrer Entstehung^ sein sollten und 
Jahrhunderte lang gewesen sind, die Schulen einfacher 
deutscher Sitte, Tempel einfachen deutschen Glaubens uud 
die festen Burgen deutscher Wissenschaft; daß sie das 
ferner noch sein möchten, das malte Gott und die deutsche 
Jugend. Rector Dr. v. Döllinger erwiederte den Grnß 
und Glückwunsch des Vorredners mit dem Ausdrucke dcr 
Frende darüber, daß Hr. Professor Dr. Müller, ein 
Manu deutscher Abstimmung und deutscher Bildung, 
berufen worden sei in England für die deutsche 
Wissenschaft zu wirken, Professor Cnrtius aus Berlin 
bringt seinen Glückmuusch als Vertreter dcr Aka-
demien der Künste nnd Wisfeuschaften mit einem Hin
weis darauf wie uothwendig es sei, daß Wissenschaft nnd 
Kunst einander unterstützten. Ncctor Dr. v. Döllinger 
sprach seinen Dank aus, und machte hierauf einige Be
merkungen über die Verschiedenheit des Zweckes den die 
Universitäten und jenes den die Akademien dcr Wissen
schaften verfolgen. Dem Professor v. Heerwagen, der 

seinen Glückwunsch Namcus der Lyceeu, Gymnasien Real
schulen :c. ausbrachte, sprach Rector v. Döllinger den 
Dank aus nuter Betonung dcr Notwendigkeit jener An
stalten für die spätere Ermöglichung einer höheren wissen
schaftlichen Ausbildung. Schließlich sprach noch Namens 
der Studirenden der eanä. Krans die Beglück-
wünschnng, und gedachte mit dankenden Worten der 
mühevollen nud segensreichen Thätigkeit der akademischen 
Lehrer. Hr. Dr. v. Döllinger drückte auch hierauf, und 
nochmals besonders den Vertretern der Universitäten nnd 
Eorporationen, feinen Dank aus, womit diese erste der 
Feierlichkeiten schloß. (A. A. Z.) 

A l l e r l e i. 
— Wilde in Europa. Die Zigeunerdörfer in der 

Moldau beherbergen deren genug; wer ein solches Dorf 
zum ersten mal zn schen bekommt, traut seinen Augen 
nicht. Das ganze Dorf, Alt und Jung, geht im Som
mer ganz unbekleidet; das wird Jeder bezeugen können, 
der von Ploinfchti nach Bukarest auf Seitenmegen fahren 
mnß, etwa wenn die Flüsse ausgetreten sind. Die Zigeu
ner Heu in ihren Erdhütten, 'lausen auf die Straße, 
au deu Fluß, hiuter dem Vieh her. Groß und 
.Eli>in mil!!<i iv- kti« Dorr vcr. Klein völlig nackt. Nnr 
lassen müssen, werfen sie 

wenn 
eincn 

sie das Dorf ver-
ia»en mniten, werfen sie einen der ganzen Fannlie 
dienenden Schlafrock oder Kaftan über, der ans Fetzen 
uud Lappen vou unterschiedlicher Farbe besteht. Wenn 
in dieser Wildniß die Peitsche des Postknechts er
schallt, stecken die Halbwilden ihre w'.rrhaarigcn Kopfe 
ans den Thüren ihrer Löcher. Der staunende Reisende 
sieht sich plötzlich nach Afrika oder Australien versetzt, er 
sieht Wildc. Aber cr hat keine Zeit, das Tranmbild 
naher zn untersuchen, denn ebenso rasch ist er wieder 
weit davon nnd dichte Stanbmolken verhüllen ihm die 
Lager dieser Halbnienschen. ^ Erstaunend bedenkt er, daß 
er in Europa, uusern der östreichischen Grenze, fährt. 



reichische Neichsgedanke auf allen Linien gesiegt, dann 
mögen die Waffen ruhen und die Vermittler ihr 
Werk beginnen. Man bedenke doch, daß gerade in 
dieser Richtung die Gegner der bestehenden Rechts
ordnung (die Czechen) keine Mittelstraße kennen, daß 
sie es sind, welche in Allem und Jedem — und sei 
es die unscheinbarste Angelegenheit — die nationale 
Seite hervorkehren, daß sie keine Halben, keine Un« 
entschiedenen dulden nnd darum stets einig und kom
pakt auftreten. Welch' ein Heidenlärm erhebt sich 
dagegen in ihrem Lager, wenn zufällig einmal auch 
auf deutscher Seite das nationale Moment hervorge
kehrt wird, trotzdem notorisch der österreichische Ge
danke unter den heutigen Verhältnissen zunächst durch 
die Versassungspartei verkörpert wird und trotzdem 
mit Ausnahme einiger einflußreicher Schreier kein 
Anhänger dieser Partei sein Deutschthum je auf 
Kosten des österreichischen Staatsbewußtseins in den 
Vordergrund schieben möchte. An all das Gefasel 
(der czechischen Blätter) von „Borussenthum" und 
„Bismarckismus" des deutschen Volkes in Oesterreich 
glauben diejenigen, die es ausstoßen, gewiß am aller
wenigsten; eS paßt ihnen aber in den Kram, und so 
wird denn in diesem Sinne fort denunzirt. Verdie
nen aber solche Elemente, welche das eigene Volk 
irre führen und nur ans Grundlage bewußter Täu
schungen ihr politisches System aufbauen, jene un
zeitgemäße Schonung, die ihnen unsere „Neutralen" 
so gerne angedeihen lassen möchten? Man wird ab
zuwarten haben, ob die dem Einflüsse der Negieruug 
zugänglichen Wiener Blätter nunmehr die vou ihnen 
bisher geübte Verdächtigung der „deutsch nationalen" 
Partei einstellen werden. (N.-Z.) 

— Ueber die Agitation für die czechische Uni
versität äußert die „Presse": „Nicht um eine For« 
derung im Juteresse der Wissenschaft und Bildung 
handelt es sich, sondern um eine politisch, nationale 
Demonstration, durch welche das Volk in oppositionel
ler Aufregung erhalten nnd das Dentschthnm bedroht 
werden soll. Dies zeigt sich deutlich, wenn man die 
Volkselemente betrachtet, die sür diese Agitation in 
Bewegung gesetzt werden nnd die ihrer Bildung nach 
gar uicht berechtigt sind, in dieser Frage der Wissen
schast ein entscheidendes Wort mitzureden, und wenn 
man die Knndgebungen in czechischen Blättern liest, 
mit denen die Agitation genährt uud geschürt wird. 
So verlangt in den Narodni Listy „Eine Stimme 
aus dem Publicum," die czechische Universität solle 
alsbald eingerichtet und schon mit dem nächsten Se
mester eröffnet werden, indem es „politisch" wichtig 
sei, daß sie sobald als möglich ins Leben trete, nm, 
was allerdings eine humoristisch wirkende Wendung 
ist, „die preußisch-deutsche Aunectirung Böhmens un
möglich" und Böhmen erst zu einer „uneinnehmba
ren Festung des Habsburgischen Reiches" zu machen." 
Ueber diese so offen ausgesprochenen Zwecke schreibt 
der Tagesbote aus Böhmen: „Das ist deutlich ge
sprochen. Nicht von wissenschaftlicher, sondern von 
nationaler Bedeutung ist das auffallende Drängen 
nach einer eigeuen czechischen Universität; uicht im 
Interesse der geistigen Ausbildung, sondern zum 
Zwecke einer eminent politisch-nationalen Demonstra-
tion soll die Stimme der czechischen Bevölkerung sich 
im ganzen Lande erheben und ihr Gewicht zu Gun
sten der czechischen Universität in die Wagschale wer
fen; keine Pflegstätte für das ernste Forschen und 
Wissen soll gegründet werden, sondern eine nationale 
Drillanstalt der Parteigesinnung. Und in diesem 
Sinne hat die Universitätsfrage bei uns in der That 
ihr politisches Moment, uud zwar eiu sehr bedenk-
liches." (Köln. Ztg ) 

DaiiMchifffahrl. 
Mit dem Dampfer „PcipuS" langten am 27. Juli Hieselbst 

an: Herren Äensel, Wilde, Baron Wrede nebst Familie, Stud. 
Kröger, Natthummer, vr. Kessler, Nosenthal, und viele Andern. 

Mit dem Dampfer „PeipuS" sichren am 28. Juli von hier 
ab: Herren Geißler nebst Familie, Nowitzki, Boras, Frl. La
berg nebst Frl. Schwester, Herren von Knorring-Jlmazahl 
und von Grünerwald nach Mehikorm, Brandt nach Wöbs. 

F r e lil d e n - L i st e. 
Hotel Garni. Madame Andresen aus Fellin und Frl. 

Hellst aus Niga. ' " 
Keranuvvruicher Redakteur W. kyr. Hläier. 

Anzeigen und Bekanntiimchuiige» 

Die gemeinnützige n. Inndwirthschnftl. 
Gesellschaft für Süö-Livland 

«lacht desmittelst ihren Interessenten bekannt, daß 
1. die Eröffnung der landwirtschaftlichen Aus

stellung am 4. August, Vormittags 11 Uhr, 
im Ausstellnngslocal aus dem Gute Schloß 
Wenden stattfinden wird; 

2. das Ansstellungs-Comilä'Mitglied. Herr Bürger-
Meister Trampedach, gefälligen Nachweis über 
angemeldete Logis in Privathäusern enheUt; 
UM 

3. der Sommergarten des hiesigen Sänger-Ver-
eins zur geselligen Versammlung während der 
Ansstellungslage' bestimmt ist. 

Wenden, im Juli 1872. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. matk. Gustav Bohle die 
Universität verlassen hat. 

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

(Nr. 459.) Secretaire S. Lieven. 

TlMter-Nepermr. 
44, Sonntag, den 30. Juli. 44. 

Vorstellung: Philippine Welser. ^ 
Schauspiel in 5 Acten von Oscar v. 

Anfang 7 Uhr. ^ 

, FSAenüös?' t/67' 6 ̂  ̂ 

O. «5. F 

u u t e r  d e r  D o l i t l i k i t  ä u r o l i  

As. lluttvn k KeimalkHiM in 8l. pelmlnirA 
uvä äurok 

IQ.. (D_ T-'lsc-Z-.sr 1»^ 

aus den Dachschieser-Grnben der vereinigten Gesellschaften zu Rimogne (Frankreich), 
duktilisten bekannt sind und deren tadelloses, vorzügliches Material einen altbewährten ^ Mtit»' 

liefern wir zur See nach allen Häfen oder in Waggonladungen direkt nach allen 

beste blaue, rothe und grüne Dachschieser 
in allen Dimensionen assortirt. 

Wir sind in der Lage, jeden Auftrag sofort zu effektuiren und bemerken, daß 

wir die alleinigen Bevollmächtigten 
der vereinigten Gesellschaften sind. 

Gleichzeitig empfehlen wir unsere Schieferplatten, sowie englischen blauen 
Palmerston-Gruben und rothen Bangor-Schiefer. . .Mt 

Preis-Courante, Muster, sowie jede wünschenswerte Auskunft ertheilen bereits 

in Bingen am Rhein 

hcll 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß die
jenigen, welche Willens sein sollten, die Jagd auf 
den Stadtgütern innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
zu üben, verpflichtet sind bei dem Dörptschen Stadt-
Cassa-Collegium einen Jagdschein zu lösen. Der 
letztere, welcher fünf Rbl. kostet, gilt blos für die
jenige Person, auf deren Namen derselbe lautet 
und wird für ein Jahr ertheilt. Da die Anzahl 
der zu ertheilenden Jagdscheine auf 10 beschränkt 
ist, so ist Ein Löbliches Cassa-Collegium angewie
sen worden, die Jagdscheine vorzugsweise an Bür
ger der Stadt auszugebeil. Gleichzeitig sind die 
Stadtförster und Buschwächter diesseits beauftragt 
worden, wider Jeden, der die Jagd auf den Stadt
gütern ohne ordnungsmäßigen Jagdschein betreiben 
sollte, in Gemäßheit der desfallsigen gesetzlichen 
Vorschriften und Veordnnngen einzuschreiten. 

Dorpat-Nathhaus am 21. Juli 1872. 

(Nr. 855.) 

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

Syudicus W. Nohland. 

Obersekretaire N. Stillmark. 

Fahrten Passagieren 
in bequemen Equipagen übernimmt und ver
spricht rasche Beförderung zn billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Iii 
Kann Aemaelit ^eräsri vov 
LseIe1irt6llsta.Qä<Z3, ^ 
sikei-Q ew. 6to. 

uutei' 

Alväieus, 46 kümKsstrasse iu 

(Loxlauä) 

W i t t e r n n g  6  l i e o b a c h t ! i "  e  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- ^„deii ̂  
welche die gesättigte Luft bei der 
halten würde, wittlich in der Atmosphäre 

Stunde 0» C. 
Teinp. 

CelsiuS 
Feuch
tigkeit 

1 M. 54,8 10,8 — 

4 55,1 10,3 — 

7 55,1 14,6 84 

10 54,8 209 63 

1 Ab. 53.4 23,5 55 

4 52,2 24.1 57 

7 51.3 22,8 66 

10 51,5 19.2 82 

Mittel 53,52 18.28 

15 (I) 
L (3) 
L (4) 

IZ (2) 

o 
S <2) s 
S (2) 6 
S (2) s 
3(2) 7 

ß (2) 0 

4-5-

s-
5- Lö 

Max. 25,5. Min. 9,8, in dei! 
Extreme der Tempera tur i iu t  

8. August Minimum 13,65 imZa) 
^ahre 1868. ..." 

6 jähriges Mittel sür den 

Von der Censur erlaubt, 

Verlag von I, C. Schünmann. Druck von W> 

Dorpat  

Gläser-



Sonnabend, 

J»seraie bis II Uhr in W, GläserS Buchdrilckerei im Eck-
" « Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 
l rns für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

V i e r n n d a 

Erschein t  täg l ich ,  
^ui Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

187L. 

Zeit» n g. 
Preiö mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monati. 55 K,, viertelsährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

a h r g a n g 

? n l, a l l. 
^»disck^' Nachrichten. 

Riga: Der Wollmarkt. Schau-
' Todesnachricht. Dünaburg: 

der l ^^nen. Petersburg: Der Langel 
^l°Ndisck!!!'^?p^che.i. Die Postquittungen. 

Deutsches Kaiserreich. Ber-
^ Mi« München: Ein Speisezettel. — 

Kaiserbegegnung. Die orientalische 
^ gegenüber der Opposition. Die czechi-

Politik m ^'?öbr itannien. London: Das Älsyl-
^ Frankreich. Paris: der 
über die Anleihe. — Italien. 

" P°rt-istr».n»ng°u. 

^ierhundertjährige Jubelfeier der Uni-

Dörptschen Zeitung. 
^bllra 29. J.üi: Amsterdam 163. 

London 32Vs. ^ Paris -. 
' >>!Ntt m vou der 5 Anleihe 90»/. 
->l. i>„, '^.""enauleihe 153 Bc., 151V2 G- " 

^.fs^amienat'.eihe 153 Br., 152 G. 
^ N - Br. — 5«/» 'üudb. livl. 
'^isch^vdaefe 100 ^ uilrüudb. 

br-efe 94-/2 G. — N^go-Dünaburger 

' 28. Juli/9. Aug. Wechsel auf 
^'che 90^8 Thlr. für 100 Nbl. 

^edltblllete 82 sür 90 Nbl. 

^7'^ch^<n. 
^ ' Heule ist Se. Maj. der Kai« 

ivÄ^j.s^ Höh. dem Großfürsten Wladimir 
» ^wil«r^^'^^°" eiugtlroff-n, 

!.ZÄ« Juli. Aul der Ql, ik I«. 
^ Feuersbrunst ausgebrochen, cil,u 

'? ^irische Jahrmarktstheil steheu in 
^ ^ne weitere Gefahr ist durch die 

^ !n ?5'^^eu Stoffe, wie Talg, Oel, Baum-
^ n ^^ne zweite Depesche lautet: 

. ̂  Qka °l ^ Vormittags, brach auf den Bar 
- I. Ne ^eneröil,1-11,ist .IIIS Matche auch di 
. ,,v ^)kc> °l ^ ^vnnmags, vracy uu> 
- ig. ^ Feuersbruuft aus, welche auch die 

Waaren am Petersburger Hafeu-
. ^i». ^ Der Jahrmarkt ist auch bedroht. 

! ^ ^^^r hat sich 
, ^ des Ermländer Bischofs K> c-
" ̂  dj» y, vorbehalten. Iu Preußisch-

uflösung der Jesiiitengesellschaften jetzt 

vollzogen. Im Zustande Berthold Auerbachs, der 
erkraukt war, ist eine Besserung Mgetreten, doch ist 
ihm noch jede Geistesarbeit uutenggt. Iu Oester
reich ist der Beschluß gefaßt, die Errichtung weiterer 
Orden und Convente nicht zuzulassen. Die französi
schen Negierungsorgane besprechen die Kaiserentrevue 
in zustimmender Weise. 

Die „Provinzial-Correfpondevz" beschäftigt sich 
init der Drei-Kaiser-Zusammenkunft. Das Blatt 
sagt, das ge.neinfame Ziel derselben sei die Erhal« 
tnng nnd Sicherung des europäischen Friedens. Die 
Eintracht zwischen Deutschland, Rußland uud Oester
reich sei eiue wichtige Bürgschaft sür die Befestiguug 
friedlicher uud geordneter Zustände. Es fei jetzt die 
Gewißheit gewonnen, daß die Absicht der Negierung 
des deutschen Reiches, eiu Baud gleichziger Eintracht 
mit Nußlaud und Oesterreich zu erhalten nnd zu be
festigen, der vollen Verwirklichung entgegengehe. „Die 
aufrichtige und vertrauensvolle Haltung Deutschlands 
hat sür die Annäherung zwischen Oesterreich uud 
Nußlaud deu Boden geebnet." Ein zweiter Artikel 
über die Milliardenanleihe schließt mit deu Worten: 
„Je höher man die Bedeutung der französischen Kre-
diloperalion veranschlagt, um so ernster muß zum 
allgemeinen Bewußtsein kommen, daß Frankreich mit 
der Anleihe nicht blos finanzielle, fouderu auch 
politische Verpflichtungen gegeu Europa übernom
men hat. 

Dresden, 7. Aug./26. Juli. Iu der vergangenen 
Nacht ist Emil Devrieut gestorben. 

Loildun, 7. Ang./26. Juli. Im Unterhause legte 
Grant Dnsf das indische Bndget vor, welches ver, 
hältnißmäßig sehr güustig lautet. Der Uberschuß 
vou 1670 bis 1871 beträgt 40,000 Pfd. Sterl., auch 
1871 bis 1872 istUeberschuß vorhaudeu. Der Ueber 
schuß des lunsenden Jalneß. sich an> 250 000 Psuud 

mensteuer: das indische Volt se» ^ 
und aedeihe: Gefahreu seieu möglich, aber kein Grund ^ 
. B o niß vorhanden. Air. Fawc-tt greift die 

Verschwendnng der indischen Negiernng an und miß-
billigt die Einkommensteuer. In der Sitzung erklarte l 
Lord Ensield ans eine Interpellation de. Mr Gra-
veä es bestehe kein Vertrag, welcher FrauUeich v.r 
bindere, englischen Schiffen Disterenzialzolle aufzuer
legen, Frankreich trete daher den Vorstellttugeu ^ug. 
lands vom Februar eutgegeu; Lord Eusield sugte 
binnl daß der Geqeustaud noch eine offene Frage 
sei. Feruer antwortete Lord Enfield auf eine Inter

pellation Gourley's, die Pforte habe anfangs ge-
glaubt, daß die Gesellschaft des Suez Kauals zur Er
hebung einer Abgabe vom Brnttotonnengehalt nicht 
berechtigt sei; seitdem sei sie aber nach reiflicher Prü
fung znr gegenseitigen Schlußsolgerung gelangt^ Die 
englischen Kroujuristen theilteu die letztere Austcht. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Zum Wollmarkt war die Zufuhr im Ver

gleich zum vorigeu Jahre eine änßerst schwache; meh
rere livländische Partien waren bereits vor dem 
Markt verkauft worden, Estland hatte feine Wollen 
in Neval realisirt; es erschienen hier somit nur: 

1 8 7 2: 
22 Partien aus Livland gew. Netto 1089 Pud 37 Pfd. 

Kurland 
„ Estland „ 
„ anderen 

Gouvts. „ 

21 
75 

1 
23 

» 134 „ 14 „ 
29 Partien Nello 1320 Pud 35 Pfd. 

18 7 1: . ̂ 
30 Partien ans Livland gew. Netto 1734 Pnd 26 Pfd. 

2 „ „ Kurland „ ^ 46 „ 27 „ 
24 „ Estland „ 1666 „ 27 
1 „ „ anderen 

Gouvts. „ „ 27 „ 25 „ 
57 Partien Netto 3475 Pnd 25 Pfd. 

Die günstige Lage, in welcher der Artikel Wolle 
sich gegenwärtig befindet, kam hier nicht recht zum 
Ausdruck uud läßt sich die Zurückhaltung der Fabri
kanten nur daraus erkläreu, daß sie sich auf aus
wärts früher stattfiudeudeu Märkteu geuügeud ver
sorge«, somit hier zu kauseu uur Veraulassung fin
den, wenn Preise mäßig. Falls ausführbar, dürste 
zu empfehlen sein, den Markt in Riga einen Mon»t 
Ä^raa,'Ui,yi'sg',iir^"^v 
Ausnahme von ein paar Partien, bei welchen man 
sicb bezüglich des Preises nicht verständigen konnte, 
wnrde Alles zu V2 bis 2 Rubel pro Pud Avance 
liegen voriges Jahr je uach Qualität und Wasche 
verkauft. Schwere Wäschen sollten dnrchans ver. 
mieden werden, da selbe kaum zu placiren und. Der 
Werth der ans den Markt gebrachten Wolle betragt: 

1 8 72. 1871. 
32,173 Nbl. 66 Kop. gegen 79,725 Nbl.. 81 Kop. 

EchlUlien. Das Feuer veruichtete den volkreichsten 

cige Jubelfeier der Universität 
München. 

^ ̂  u. 
'6-i'iat Akademie dcr Wissenschaften hat 

er Universität München folgende Adresse 
i.n'^ine ^ 
! ? Wissenschaftlichen Anstalten im Deut-

/. ^ Ludwig-MaxiMlIiaus>Uni0crsität 
^ ̂  derselben, zumal seit der Ucbcr-

^^^^hauptstadt, inniger verbunden uud 
. unsere Akademie. Wenn diese ebcn 

und hinwieder, im Anstreben gleicher 
>> 5 d»» ,»^ik'e> di-r ili>> ,>>^i>tl,iini'»i .^Ii^ichnle alle 

mtgegenträgt, und iu ihrer Blülhe 
^ ^edühcn mit die eigene Lebenskraft er-

^ ,! ^ch diese Theilnahine jetzl bei Gelegen-
^ ^nenlar-Feicr der wciland Jngolstädter 

. i>vnk^ °^uen Bekenntnisz, und drängt zum 
iw^ Wunsche: Möge die Mnnchener 

sv ^.^^u und ruhiuwürdigen Wettkampfe 
^ >ti? vlkn^'..^ Fortschritte jeglicher Wissen 

^^en der Forschnng und Erfindung, 
^>id 

^kii ^ Noricynng unv ^isinvu»^. 
n ^ i ^ ^rrlichen Plan nationaler Aus-

ui erster Reihe erscheinen, 
i m s, Alpen gelegen, dastehen als ein 

aus welchem auch über die 
y, Und .i-^ über die Berge hinüber sich jener 

^ Verkehr vermittle welcher auf 
. '^ttt ^ Äiüii/'x ^^ichc Veredlung der Menschheit 
^ lik.. Gii ^hcrische Universität, wie sie im 

s ^uu Aufblühen des Humanis» 
s.^' de'mi ^ der hoffnungsreichen 

5 s5. des deutschen Volkes zn 
angestrebten, lang 

V- sich.7 Trägerin 1^te7i^ ^ 
die H ""M erfüllen nnd i.n. Ylnsaabe 

Schichte 
erfüllen, und jene Aufgabe 

welche der Genius Deutsch

lands mit Recht auch au sie stellt; möge sie den Ruhm 
brer Juaend ernenern von Geschlecht zn Geschlecht, und 

dms-Ib-n m-.k-il°s dmch ->»- Z-l>-» bewahr-»! Miuichm^ 

Di- Ad!-ff-^M>ch- b-i d-> Jiibt!s-ier d» UiiwMät 
^Iliiiirilell duvcll di- d-l -Aoiin-r lliuverililli, 
^ Pwf N°usch^ d/g^ D-k»n d.. kaih°Iii^.h-°>°». 
fch-.! und Hn, Pws-Siib.I h-u ub.iz.b.n 
wurde lautet uach der „Kolu. ^tg. ivie folgt. 

An die Ludwig Maxiuu l>ans-Unmer,ltat zn München. 
^)ie Ludwig Marilnilians'Unioersitäl lvird an ihrem ^nbel-
k iluen ersten Stifter preisen, welcher in edlem 

11 ,i, ^iiaalstl'dt den baycri>chen Landen eine 
fälsch.>l-viiii-l, 'd-l-n Wi-kMikkit d-n k°mm-»d-n G--
Üiikckinn ,n -riliiitk» sm>- Ra»I°!g°r si-iS b-fllli-» g--
w-s-n sind Ab-r illdrm d!° akademisch-Körp->scha,i ans 
^ K-Maus «o» vi-r -^.-kschau, w.. 
ü- mit drm fr-adiasi-n H°»gksu>>>° der ,»»Oe,i P- °d° 
. . Vn m Baiern« Könige dl» Sitz d-r llai-
v-rsiktt »ach il,r-r Ha»pisiad> Miiache» vcritgic», dabk» 
i- d -seid. » fi-'a-big-r AMaiilmg, »»d mit hachher. 
a-i» Si»» -r»e»eri >md i«!»»»^ Dam,i ist st- »w 

? tranken emporgehoben und als eine Zierde 
^°»^ek^»M» B°l.ria»d°s e.Uiihi. MSM 

mir i'i »iiii-r-ü a»s die a»»l,-zeich»-te» L-hr-r W-Ich Ilch 
dort au« all-» Gau-n D-»>sch>°»dS zu >-»">' 
Schaff-» °d-> ->>ff die Zahl uud Tüchtig " 
d-r I'°u ihn-n g-b'!del-» J»»i,rr. in l-d-r Hmlicht hat 
m^.'.nchl'n einen'Ehrenplatz unter den dent,chen Umver-

"riiina-n Mid dehaupi-i. Mi. Ernst »nd Eni-
icki-d-nb-ii ist di- Uniuirstta! °m>,lir->cn iu d-n Kamps 
nr die Freiheit iind Würde deutscher Bildung und die 

Ehre des deutschen Namens. Die rheinische Hochschule 
:u Bonn begrüßt die altehrwurd.ge und zugleich 1»gend-
ich- Ä w-ster »Iii d-m Ansdmck- d-S Da»k-s snr as 
was sie unserer Nation geleistet uud mit herzlichen Mick-
uud S-genwimsch-n sm ih« Zn'nns., Mäz. die Uui^ 

versität zn München stets eine Leuchte der Wissenschaft 
nnd eine Pflegerin deutschen Glaubens, deutscher Trene 
und deutscher Zucht sein; möge sie in fort und fort 
wachsendem Ruhme blüheu und gedeihen, zu... Heile vieler 
Geschlechter. Bonn, 25. Juli 1872. Rector und Senat 
^ rhein i schen  Fr iedr ich  Wilhelms-UmveiMät.-

Ueber den Festzng am 1. August berichtet d>e .Hoffm. 
Eoer" in solgender Weise: 

Den' ^ua eröffnete die Universitätsfahne zwischen der 
l,ai-iscben'und der Reichöfahne, begleitet von dem Fest-
comitü der Studirenden. Hieranf folgten mit Musikbe-
aleitnng die verschiedenen Korps mit ihren Fahnen, der 
akademische Gesangverein, die Professoren in ihren Ta. 
laren. die Deputationen dcr Akademie 2c. in Uniform, 
der Magistrat, die verschiedenen Verbindungen ebenfalls 
mit ihren Fahnen, die fiühereu Studireudeu. darunter 
auch Offiziere in Uniform. Zu bemerken ist, daß der 
8. 0. der hiesigen Korps keine Vertretnng nnter dem 
Fcstcomitü der Studireudeu hatte, das hinter dcr Uni-
versitätsfahne ging, weil derselbe mit gewissen Stndenten-
Verbindungen nicht in Verührnng kommen wollte. Der 
^ua bewegte sich vom Akademiegebände durch die Kau» 
finaeraasse über den Marienplah. dnrch die Dienersgasse 
an'der Residenzfront des M a x - J o s e p h p l a t z e s  vorbn wo. 
selbst Se. Majestät der König an dem m>mei>.n n skr 
über dem Portal stehend sich den ganzen Zug unt ausah 
uud die Hochs, die ihn. die einzelnen Korps immer aus
brachten. in der frenndlichsten Weise entgli^ennahm hie'.-
ans durch die LndwigSstraße zum UnivMitatsgebande. 
Die sämmtlichen Häuser der Straßen, mch welche der 
Zng kam. waren festlich beflagg/ - In der ^oßen Au a 
des Universitätsgebäudes folgte hierauf der Festakt. 
Nachdcni der Marsch von Beethoven aus den Finnen 
von Atben" in gelnngener Wei,e vorgetragen war. führte 
der akademische Gesangverein den von dessen Mitgliedern 
Nr v Segler nnd A. Hcnrung gedichteten und kompo-
nirten' Weihegesang aus. Hierauf hielt der Rektor Prof. 
vr v Döllinger die Festrede. Nach der Festrede wurde 



und wohlhabendsten inneren Stadttheil. Es sind 
verbrannt 144 Wohnhäuser nnd außerdem circa 60 
Nebengebäude, wovon 6 von Stein, der Nest von 
Holz mit Holzdächeru. 8 Gebäude waren überhaupt 
und zwar für niedrige Summen versichert. Es ver
brannten an Handelsanstalten nnd Waarenniederla-
gen 80 Gebäude, das Stadlkrankenhaus, die Fleisch-
scharreu, die Badstube. Mehr deun 1000 Personen 
find obdachlos und ohne alle Mittel znm Leben. 
Uuter dem Vorsitz des Herrn Marschalls ist ein Co-
mit6 gebildet, das sich mit allen nnr möglichen Mit
teln der augenblicklichen Hilfeleistnug hingiebt, täg
lich Brod, Milch, Bier verlheilt uud zum Schutz 
gegen Nässe und Kälte Baracken errichtet. Znr Un
terstützung so vieler Unglücklichen reichen die Orts
mittel nicht aus, die gauze Hosfnnng beruht auf 
auswärtiger Hilfe an Geld, Getreide, Baumaterial. 
Darbriugungen müsseu an dasComitö adressirt werden. 

(Nig. Ztg.) 

Nevltl. Eine schou seit eiuer Woche befürchtete 
Traueruachricht hat sich leider bestätigt. Am 20. 
Juli (1. Augusi) ist in Wien der Baron Constant 
Ungern-Steruberg iu Folge eines Nierenleidens ge
storben. In dem Verstorbeneu verliert uusere Pro
vinz, der er seiue hervorragende Thätigkeit gewidmet 
hat, eiue ihrer tüchtigsten und auregeudsteu Kräfte; 
er war durch seiue großartigen geschäftlichen Unter
nehmungen, namentlich seine Eisenbahnbauten in den 
weitesten Kreisen bekannt. (Nev. Z,) 

Dinlabill'g. Die Friedensrichterinstitutionen sind 
am 4. Mai hier eröffnet. Der Dünabnrger Kreis 
besteht aus 5 Friedeusrichterbezirkeu; 2 Friedeusrich-
ter haben ihreu Sitz in Dünaburg, je einer in den 
Flecken Kreslawsk, Kreutzburg und Nuschoui. Die 
Gerichtssitzungen des Friedensrichterplenums finden 
in Dünaburg statt. Der am 5. Juli abgehaltenen 
Sitzung lagen, wie wir dem „Golos" eutuehmeu, 
22 Klageu, uud zwar 10 Criininal- nnd 12 Civil-
klagen vor. (N. Z.) , 

St. Petersburg. Das Konseil des Unterrichts
ministeriums hat bei dem Maugel au Lehreru der 
alten Sprachen au eiuigen Universitäten Folgeudes 
verordnet: Ausländer, welche ausländische Gymnasien 
absolvirt und während der bestimmten Anzahl von 
Semestern auf einer ausläudischeu Universität Phi
lologie studirt haben, können, wenn sie das Examen 
eines Gymnasiallehrers der alten Sprachen im Alls
lande oder iu Nußlaud bestaudeu habeu und auf 
Gruud der beigebrachten Zeuguisse als Lehrer der 
alten Sprachen bei den Gymnasien des Reiches an
gestellt worden sind, behnfs Erwerbung des Grades 
eines Magisters, uud daun eines Doklors der grie-
chischen und römischen Literatur direkt zur Prüfuug 
zugelassen werden, ohne vorher die Kandidatenprü-

oder Pnvtt-g anjzerhalb d-r wtterrichlS. und gelehr. 
tt» Branche verbunden. Diel- Maßregel wird na» 
dem Ermessen des UnterrichtsministerS als eine zeit
weilige zugelassen. S. M. der Kaiser hat diese Au-
orduuug am 10. Juli zu bestätigen geruht. (D. P. Z.) 

— Das Postdepartement bringt in Erinnernng, 
daß die Quittungen, welche die Abgabe von rekom. 
mandirlen Briesen uud vou Paketen bescheinigen, 
aus alle Fälle aufzubewahren sind, weil nur gegen 
Vorzeiguug dieser Quittungen eine Entschädigung 

für verloren gegaugene Poststücke gezahlt oder ein 
wegen Nichtermitteluug des Adressaten zurückgeschick
tes Stück ausgeliefert wird. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. August/24. Juli. Uuter alleu Wipfeln 
ist Nnh'. Auch die Nepräseutauteu der französischen 
Nation, welche vom Standpunkte des Abwechselung 
llnd Erregung verlangenden politischen Tagesinter
esses doch immer die große Nation bleibt, habeil an
gefangen, sich die nach den viele Monate hindurch 
uuablässig fortgesetzten Echanfsements wohlverdiente 
Ruhe zu gönnen. Die Mitglieder der Nationalver
sammlung sind schon seit Mille voriger Woche aus
einander gegangen und habeu vorgestern auch sor-
mell und vollständig sich bis zum 11. November ver
tagt. Herr Thiers sollte heute uach Trouville iu das 
Seebad gegaugeu seiu, um womöglich seiue alteu 
Glieder iu der seinem Geiste entsprechenden Weise zu 
verjüugeu, zugleich aber auch pyrotechnische Stndien 
zn machen. Die Zeit gehört jetzt in Paris nnd Ver
sailles Finanzmännern und Rechenkünstlern, welche 
die gezeichneten Summen zu klassiren uud zu redu-
ziren habe«. (N.-Z.) 

— Die Universität feierte den Jahrestag der 
Geburt ihres Stifters, König Friedrich Wilhelm'« III., 
durch eiueu Nedeact. Die Rede hielt der zeitige 
Rector Geheimerath Prof. I)r. Dove, der sich kurz 
über die Gedaukeu ausließ, welche der Stiftung un
serer Universität zu Grunde gelegen, und dann zeigle, 
daß nnd wie die Universität den Anforderungen ent
sprochen uud wie sich diese immer erweitert hätteu. 
Als es gegolten, die Mittel zn finden, um deu durch 
den ersten Napoleon niedergeworfenen Staat zn heben 
und die Erhebung des Volkes vorzubereiten, durch 
welche der Staat aus tiefem Falle erstauden sei, da 
haben die Männer, „welche Friedrich Wilhelm III. 
im Unglück zu finden das Glück gehabt," dnrch Aus-
hebnng der Erbunlerlhänigkeit, Lösnng des Zunft
zwanges, Einführung ueuer Kriegsartikel, Erleichte
rung in Znlassnnz zu den Officierstellen, Gewerbe« 
freiheit die Wege geebnet, die in Vervollkommuuug 
der Wehrhaftmachuug und im Schnlzwange die festeste 
Gruudlage gesunden. Jene Männer hätten aber gar 
wohl erkannt, daß es sich nicht um deu Elemeutar» 
Unterricht allein gehandelt, es uicht darauf ankomme, 
daß man lesen uud schreiben könne, sondern was man 
schreiben könne. Als vor 42 Jaheen die damalige 
französische Negiernng Victor Cousin nach Preußen 
znr Erforschung des Schulwesens gesandt, da habe 
dieser Gelehrte es ausgesprochen, daß in Prenßen 
zwei Worte „Dienstpflicht" nnd „Schulpflicht" das 
LaNV grc>H gclliu^l, ivlc° 

fs.v"' ^'"5.hrn»g erhalten habe. Im Sinne 
einer höheren Nationalität wurde die berliner Uui-
velsilät gegründet, sie sollte eine Standarte werden, 
unter der sich die Kämpfer der Ideen gegen die Ge
walt scharen sollten, daher Fichte uud Schleiermacher 
zu ihren ersten Lehrern gehörten, sie wnrde ein nener 
Mittelpunct für die Gefammtbildung der Nation, 
Wie acht Jahre später, als der preußische Staat sich 
uach Westen ausgedehnt, die Universität Bonn und 
nenerdings iu deu neueu Neichslaudeu Straßburqs 
Universität entstanden ist als geistiger Dom neben 
dem Münster, als Wahrzeichen deutschen Geistes und 

deutschen Strebens. So spiegele die b 
versität die Sladien ab, welche der '^ui^ 
durchlausen; die Männer, die N'-''' 
wollten keine preußische, sondern eine 
schast; sie hatten erkannt, daß 
nur wahrhaft deutsche seiu können; u»v 
denn die Ausgabe, die laug z) 
großen Vaterlandes zu kräftigen. ( ' 

München, 2. A u g u s t /21. Jull. D 
des gestrigen Festmahls im Odeoiivia sc< 
teinischer Sprache abgefaßt und lau , gver^ 
„ L ̂  ui p c> s i u nr: (Z-uZtatio: ?iseiou r 
et salinenes iuino sieoati te-^' 
exeitÄvcliiin. Nensa prima: ^lus 
uneeum, eai'rikrli Knoee I^ielziAiauo jg 
rncmes D^r>ul)iulli, gui xotiiv^ 
5aoile vinourrt, eum li^uumine ^ ^" 
^uaerioarlis. Lovivi lumdi sssi, ou 
elitorü delieiis eei'onati. Ourc» 
Los ukrwvs, oxizrö xi.-zwrio iuolusa. ^ i sz^' 
vitellis, olee et aeeto w uuum w>x ^ 
xiuZues ex ivoluta urde Ratisbooe 

uevellu. eoetui-a ^.pieiavli ^ 
secniQäa: ?Ineerltu. mu.ior äuloiarm, 
i'io Willis aliisque ui-tiiioiis mirnbitei 
ei'llata. vueruli UcmaLousi- . ^ 

dieti „Müucheuer Kiudl") 
venw et ixsiuZ inauu oxpressa, g ' ^ yi c-
trauseeQäit — xi-od, clolor! tri» -^i-
rexta et eor>o1g.oiata est. 
eiulis ^euera varia, detauiooi'urn 
cliis irune xrimuui pi-oxoLita,. ^ 
Hisxauieum, nrelle ^ilvestre; mite 
lortius I?a1irtiQum. ex viueto 
xi'OlvxturQ; ex oastro 

vom akademischen Gesangverein nnd dem königlichen Hof-
orchester eine Festhymne, gedichtet von M. Carriere, 
komponirt von Fr. Wüllner, vorgetragen. Hiermit schloß 
die Feier. 

Trotz des schlechten Wetters hatte sich dcr Fackelzug 
einer nngemein zahlreichen Teilnahme von Seite dcr 
Stndireuden uud Stndeuteu-Philister zu erfreuen. Wohl 
1200 Fackeln bildeten den imposanten Zug, der sich 
Abends 9 Uhr durch die festlich beflaggteu und theilweife 
durch bengalisches Feuer erhellte» Straßen Münchens be
wegte. Derselbe war ausgegangen von der Marimilians-
straße und nahm seine» Weg an der kgl. Residenz vor-
über, wo Sr. Majestät dem König nach Absingung der 
NntionalhlMue ein dreifach donnernd Hoch gebracht wnrde. 
An der Universität angelangt, begaben sich die Vorstände 
der verschiedenen Studenten Gesellschaften zn Sr. Magni
sieenz Rcetor o. Döllinger, um ihm die Huldigung dcr 
Studeutenfchaft nnd der früheren Commilitonen darzu
bringen. Während dessen spiellen am Universitätsplat) die 
beim Zuge besiudlichen Musikearps nationale Lieder nnter 
dem Beifall der am Zuge Betheiligtc» und der trot; 
der ungünstigen Witterung zahlreich versammelten Zu-
schauermenge. 

Äm Hos- und Nationaltheater war das Festspiel von 
Heyse und Schneegans in großartiger Ausstattung eine 
originelle Darstellung Münchener Wesens und zugleich 
eine Huldigung für die Hochschule. Müncheu war dar
gestellt in der Tracht seines uralten Wappens, im Mün
chener Kindl, und der Ton echten Münchener Wesens in 
Redensarten, Aussprache und Gedanken muß als ein sehr 
glücklicher bezeichuet werden. Das „Kindl" ist beschäftigt 
mit Znrüstnngen zur Universitätsfeier uud eben auf den, 
Wege zum Dichter, der die Festrede halten soll. Iu 
prächtigem Dialog schildert das „Kindl" dein widerstre-
bendenDichler die Verdienste der Hochschule und erinnert ihu 
an seine eigene goldene Studentenzeit, bis er endlich sich 
zur Festrede bereit erklärt. Das „Kiudl" will sich uun 
entfernen, wird aber vom „Vetter Landshut" aufgehalten, 

der als geladener Gast zum Feste kommt nnd sich zum 
Danke für die Einladung bitter über den an ihm began
genen Raub dcr Hochfchnk beklagt. Während die Zwei noch 
so sprechen, kommt „Bruder Ingolstadt" dazu, ebenfalls 
ein geladener Gast. Nach nrbairischer Weise möchte dieser 
seine Klagen am liebsten gleich mit den Fünften anbrin
gen, und nnr mit Mühe gelingt es, seinen Zornausbrnch 
über die ihm gestohlene Universität zu besänftigen. Die 
ganze Sceue spielt iu der Nähe dcr Fraueukirche, deren 
Thürme mit deutschen nnd bairischen Fahnen geziert in 
die Lüfte ragen. Während die drei Städte noch nlitein-
ander streiten, bewegt sich ein Feftzng der Universität 
heran: voran die Fakultäten, in Folge der gnten Pflege 
jnnge blühende Jungfrauen, obwohl sie in Ingolstadt 
bereits „alte Matronen" gewesen waren, und verstärkt 
durch eiue nene jnnge Fakultät, die der Staatswirthschaft, 
der Jnrisprndenz zn Füfzeu fitzend; die Studenten in allerlei 
bnnten Farben. Die Dekoration ändert sich, nnd wir befinden 
uns vor dem eben noch im Werden begriffenen, aber ans 
dcr Bühne bereits vollendeten stolzen Ban des neuen 
Nathhanses. Der Zug gruppirt sich nm die Fakultäten, 
oberhalb deren das Münchener Kindl seine Arme aus
breitet. zu Seiten Landshnt und Ingolstadt. Der Dichter 
spricht sodann Worte warmer, inniger Begrüßnng an die 
so treu uach deu ewigen Wahrheiten strebende Hochschule, 
und mit eiueiu „Hoch" beschließt das Münchener Kindl 
den Festgrnß dcr Stadt an die Universität. Zum Schlüsse 
erhebt sich über alledem die Bavaria mit dem Lorbeer
kränze in der Hand, wnndervoll mit elektrischem Lichte 
beleuchtet, um auch ihrerseits Worte der Begrüßung nnd 
der stolzen Frende zn sprechen. 

Nach Beendigung des Festspiels begauu die Aufsühruug 
der Waguer'schen Oper: „Lohengrin". Sie gehörte zu deu 
vorzüglichsten, welche diese Oper je in dem Müuchener 
Theater erfahren; die allgemeine Begeisterung schien auch 
die Darstellern erfaßt zu haben. 

Im großen Ralhhausfaale fand das Festinahl statt 
welches die Gemeinde München zn Ehren des Univer

den Empfang der Professoren durch 
meister Miktermaier nnd Klar. 
theilweise Porträte, die uns von alten ^ '' 
sprechend ähnlich bezeichnet werden- ! 
Zuges der damalige Rector N" 
Pr-l-ff-r-« Döllinqr, H-tti«, ^ ^ Miliaseiö u. . ̂ ^,1 » ̂  

oes Bildes schmücken die ^ ^ 
teiicorps als der Vertreter der ^ 
das Bild ein paar dem KiU'stlcr ^ ^ 
achronismen enthält, thut dem Geja» 
keinen Eintrag. 

In dem Sternenhimmel des 
die Wappen fämmtl icher deutschen u" 

/ M. das 
Audi 

llek 
'sine H 

Währe 
'Rnl An 

^>id in 
Vilichl 

^ine, 
^ ö/>aßt 

die 

Oesterr.-UngarischeMA,^z:-
Wir». Z. »«»./»». 2»". 

hat von Ansang an die Reise d^ 
seph nach Berlin sehr uugern 
daß sie ihren 3""^ Emfluß ai^ 
zum Scheitern zu briugen. ^ue 
haben sich jedoch als erfolglos er> > 
wendet man nun eine andere ^ 
hauptet, daß die Stelluug des 
Hofe erschüttert sei, weil die 
sich auders gestalte, als vou ihm ^ 
— Der überrasch^ude Systemwech^ 
der Stnrz Mahmud Paschas 
hat Paschas wird allgemein als ei ^ 
scheu Diplomatie augeseheu, 
stantinopel darnach nicht so tief Ü^l 
in jüngsterZeit angenommen zu wtt ^ 
Ministeriiim Auersperg scheint U yer ' 

^.^enulnitz Zu verWuekeu, oav 
iii Oesterreich uur daun siege« u» ^ 
digen Beivußtseiu des Volkes werve S ^vd§r^..^ 
weuu an die Stelle eiuer Politik^ du ^ gll -
der Halbheit ein entschiedenes l5>" ^ 
und G-i-i! tritt. ,.K.in-SN 
staatsrechtlichen Opposition," das > .egk>^ 
sein, den die Regierung in Z'^^' ,^,1 
nationale!, Souderbestrebnngen ^ 
- In Prag fand g-k-r» 

czechischen Doctoren Statt, 5--
den Monarchen nm Theilnng der l 
ger, um Einführung des Utroquis'» 

sich zum ! sitäts-Jubiläuins veranstaltete. ' ^ 
wahrhaft künstlerischen nnd gelckN"^^...,,jc de? 7/,,^..-
Die Büsten des Königs von Baicrtt I ^ Mcicb- ^ 
Kaisers nnd des Kronprinzen des .v>!>>! 
ten nnter einem Walde blühender Gc 7^ 
Statuen bayerischer Fürsten nahm d-c ^,clle/^,i '  
lvig des Reichen die hcrvorragcudll^ ^ 
Wände ivaren geschmückt mit 
den Farben Baierns und des Deut^ 
in denen der Städte an welchen dtt 
lianea ihren Sitz aufgeschlagen. 
zierte ein großes von Hrn. Mala Mlcr 's.s 
nnd von diesem in Verbindung >u> ^ 
aiiögeführtes Bild, welches dm Ei uz ^ 
Studirenden der Univers i tä t  ^.wiersä^ 
pfang durch die Vertretung der 0 
und sich allgemeinen Beifall errang. ^ 
rechts sehen wir die frischen kräftigen 
denten, mit fliegenden Fahnen 
Schlägern, in den Farben der da 
Corps, während rechts die über 
blick freudig erstaunte Bürgerschaft ^-..,,cht^ 
geu Auge so uugelvohnten, 
In der Mitte, mehr gegen den > 1^' 
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Wck. welches in gewundenen Phasen doch nm 
Wieder Czechisirnng der alten '^„! 
^M-uert, soll dem'Kaiser dnrch eu,e D.puta 

je zwei Doctoren aus jeder F^cuUa .. 
^den. Poirok meldet, daß Docto-
, ^ dich Deputation der .„!'v 

Audienz beim Kaiser nicht zugelass ^ 
d ̂ n> lledereinkommen der versammeltem 

^ne weiteren Schritte unternommen . 
^ , Während in Böhmen die Altczechen de ^ 
i A,^us, Opposition c^egen 
.'^u,zugeben, bereits glücklich Weder veim^ 
! ^ im passiven Widerstand nach ".>,n-^en 
.. Mcht werden soll, macht sich nn wa, 

ein merklicher Umschwung 
^ ̂ weindevertretung von Wißkirchen ^ 
'Nnch, an dem dortigen, im 

^uch^ten Nealgymnasinm statt der cz ^ ̂ 
>-.die bisher Unterrichtssprache war, 

'^Mizusnhreu, nachdem sich dre ^ 
^ bereit erklärt hatten, bedeutende suran 

Übungen, wenn die ihren Kinder» ^ 

Drache zur Unterrichtswrache eryo^. 
'' Z-) 

,^»d Grauviile im Oberhaui-
.«? n«e Aujrage L°rd R°seberN> s ^ 

'l»!n welenllichen Fvilichrilllu ^ 
i. '^-i'-huugeu cer -m°Pä»ch°» S>°° 
i ' '«> die Verträge über die «°S-»^"ug° Ä -

^«^Verbrechern, Lor« Granvüle -
mit Belgien und Danemart z 
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Dichter oder dem Geruhtshos^ 
-Rstz ^ Zg.'KeAg eorprrs gebracht '^i^er 
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allerdings etwas nnbestmnnt 

mögen Fälle vorkommen, wo es zweifelhaft bleibe» 
kauu, ob eiu Verbrechen eiu politisches oder ein ge
meines Verbrechen ist, und iu Euglauo selbst ist diese 
Frage gelegentlich der uach dort geflüchteten Mitglie-
der der pariser Commnue mehrfach aufgeworfen wor
den, indessen würde ohne eiue solche Ausuahmebe-
stimmnug die Acte niemals durchgegangen sein. Das 
politische Asylrecht ist in England immer sehr hoch 
gehalten worden, nud man wird sich eriuueru, wie 
bei dem Eintritte der Neaclion nach 1648 die eng« 
tische Negieruug alle Forderuugeu auswärtiger Mächte 
iu dieser Beziehung bestimmt uud rundweg abge
schlagen hat. Die Bestimmung ist denn auch in dem 
Vertrage mit Deutschland wieder vollstäudig aufge-
nommeu. In dem Vertrage ist gleichfalls vorgesehen 
worden, daß keiue Negieruug verpflichtet seiu soll, 
ihre eigenen Unlerlhaneu auszuliefern. Es heißt 
darin: „Keiu Deutscher sofl vou irgend einer Regie
rung des Reiches an die Negierung des Vereinigten 
Königreiches ausgeliefert werdeu, uud kein Uuterthau 
des Vereinigteu Königreiches soll von der Negiernug 
desselben au irgend eiue deutsche Negieruug ausge
liefert werden." Äuch diese Bestimmung kaun mög
licher Weise zu Schwierigkeiteu Veranlaffuug gebeu, 
wie deuu uoch vor Kurzem eiu solcher Fall iu Frank
reich in Frage kam. Die französische Regierung lie-
ferte die Mörderin Dixblanc, eine Belgierin, nicht 
eher ans, als bis die belgische Negiernng ihre for
melle Znstimmnng dazu gegebeu hatte. (K. Z.) 

FranLreick. 
Paris, 2. Aug./21. Juli. Die gestrige Auuahme 

des Vertaguugsautrages hat dem Juteresse an der 
Sessiou ein Ende gemacht. Schon gestern ist eiue 
große Auzahl vou Deputirteu nach Hause gereist 
uud heute und morgen wird es uur noch zu eiuigeu 
uubedeuteudeu uud sormalen Akten kommen, unter 
Anderem zur Wahl der Permauenzkommnfion, welche 
zwischen den Parteien wesentlich vereinbart ist. Die 
Rechte hat noch einen Lichtblick gehabt dnrch die 
Note des „Journal officiel" über die Antwort des 
Herrn Barthelemy-St. Hilaire an den Arrondiffe-
meutsrath von Villeirauche, welche Attentate gegen 
die Nationalversammlung so energisch zurückwies. 
Das „Journal des D6l)ats" preist heule diese Note 
als das Aeußerste als Satisfaktiou sür die Rechte 
uud die „Nepublique fraiitzaise" äußert ihre entspre
chende Mißstimmuug über fie. Aber dennoch befindet 
sich die Rechte bei der eingetretenen Vertagung in 
einer Übeln, wenig hoffunugslosen Lage, zn welcher 
sie zwar möglichst gute Mieue macht, dadurch aber 
deu Spott um so mehr herausfordert. Es ist hart 
sür Herru St.'Marc-Girardiu, wenn er in seinem 
Bericht Namens der Rechten der Lobredner der kon
servativen Republik werdeu muß; es erweckt uoth-
weudig Lächelu, weuu er den „Pakt von Bordeaux" 
als iutakt darstellt, uud es ist eiue schwache Geuug-
thuuug, weuu er sich au die Zusicherung des Herru 
Thiers anklammert, daß dieser eine Auflösung der 
Nationalversammlung uicht zulassen werde. Um so 
weniger aber kann diese Zusicherung der Rechten 
Beruhiguug gewähren, als mau weiß, daß der Be
richt die Worte des Herru Thiers gar uicht richtig 

wiedergiebt, iudem der Präsident in der Kommission 
nur versprochen hat, daß die Auflösung nicht eine 
xi'6nrntrir6<z sein würde, so daß also auch nach seineu 
Aussagen das Damoklesschwert über der Rechten 
schwebt. (Nat.-Ztg.) 

— In Betreff der Anleihe fangen die Stimmen 
an, sich mit mehr Besonnenheit zu äußern. Herr 
Leroy-Beanlien vom „Jourual des Debats" schreibt 
deu Erfolg der Auleihe dem seit 25 Jahren in Eu
ropa eingetretenen Aufschwung der internationalen 
Beziehnngen und den Umwandlungen zu, die in die-
senr Zeitraum auf dem ganzen Gebiete der meuschli-
chen Thätigkeit stattgefunden habeu. Wir wollen die 
Wichtigkeit des vou Frankreich errungenen Erfolges 
nicht herabziehen, schreibt er; es ist nicht unsere Ab
sicht diej-migeu unserer Landsleute, welche sich in 
schwiudeluder Höhe Wohlgefallen, aus dem siebenten 
Himmel herabzustürzen, aber man muß der Ekstase 
doch eiu Ziel setzeu uud sich über die Ereignisse uud 
ihre Ursachen erusthaste Rechenschaft ablegen. Die 
ökonomische nud finanzielle Geschichte Frankreichs seit 
18 Monaten hat Europa die ganze Tragweite der 
Umwandlungen offenbart, welche seit 25 Jahren in 
der materiellen Welt und im moralischen Zustande 
der Völker vor sich gegangen sind. (N.-Z>) 

Italien. 
Rom. Die Opinione sucht darzuthnn, daß die 

Negieruug die Pflicht hat, die Schulen zu über
wachen, damit die Freiheit des Unterrichts nicht zum 
Nachtheile des Staates ausgenutzt wird. Wenu, so 
schließt der Artikel, in einer Schule den Kindern mit 
seiner Malice gelehrt wird, daß sie den Staatsge
setzen nicht zn gehorchen brauchen, wenn man sie 
daran gewöhnt, die Einrichtungen des Landes wie 
Satauswerk anzusehen, welches von der Religion 
verdammt wird, so wäre es doch unverantwortlich, 
wenn die Negieruug nicht dagegen einschreiten wollte. 
Iii dem Manifeste des katholische» Wahl-Comil6's, 
welches die Namen der clericaleu Eandidaten sür die 
bevorstehendeil Wahlen bekannt macht, heißt es n. A : 
Wir wollen unsere Kiuder iu deu Principien der 
reiueu katholischen Religion nnd Moral erzogen ha
beu, wir wollen sie vor dem einreißenden Materialis, 
mus, vor der Entfesselung aller Leidenschaften nnd 
vor der Ansteckuug der Gottlosigkeit bewahrt wissen. 
Und indem wir so handeln, tragen wir für unsern 
Theil mit dazn bei, daß die Kinder im Gehorsam 
gegen ihre Elteru erzogen werden, daß die Künste 
nnd Wissenschaften brave und fleißige Arbeiter an 
ihnen fiudeu uud die Stadt Rom gnte und rnhige 
Bürger. Wir verlangen, daß wenigstens die Verwal
tung der Stadt Rom wieder in römische Hände 
kommt. Ihr seid jetzt schon im Stande, aus Erfah
rung nnd Sachkenntuiß über uus uud unsere Gegner 
zn urtheilen. Wir sind eS nicht,, welche die Freiheit 
ertödten, die Nationalität vernichten und fremde Ein
mischung einführen wollen. Nein, die wollen die 
Freiheit morden, welche den Katholiken die Ausübung 
ihrer Religion nnd den Schulunterricht verleiden 
wollen, und die sind antiuatioual, welche deu Ruhm 
nud die Religion unserer Borfahren mit Füßen tre
ten. Römer, Ihr werdet nnseren Hoffnungen ent-
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Verfall und Fänlniß bewahrt. Möge ihm dieser Vorzug 
immer bleibeu, möge es stets die Stadt des guten, echteu, 
uicht dumm gewordeueu Salzes sei». Ich bitte mit mir 
anzustoßen anf die niwerwclkliche Blülhe Münchens nud 
auf das Wohl dcr ganzeu Bürgerschaft, des Magistrats 
uud der Bürgermeister!" 

Nach diesem Redner sprach noch eine Reihe von Red-
nern, wie Mommseu, Thiersch, die jedoch gegeu deu allzu 
laut gewordenen Festjnbel uicht mehr mit »ollem Erfolg 
anzukämpfen im Staude waren. Großeu Anklang fand 
uoch Professor Maasfeu aus Wieu mit folgendem Toast: 

„Es ist der nationalen Bedeutung der Universitäten 
mit besonderem Nachdruck gedacht worden; ich will jetzt 
von ihrer interuatioualeu Bedeutung sprechen. Die Uni
versitäten sind nicht dazu da Schranken anfzubaueu, son
dern Schranken niederzureißen. Wissenschaft nnd Wahr
heit sind keiue partikulären, sondern universelle Güter. 
Nur wenigeu ist es vergönnt ^n sichtbarer Weise diesem 
universellen, weit über die Schranke des eigenen Volk-
thnms hinausreicheudeu Berufe der Uuiversiläteu zu die
ne». Einer dieser Bevorzugten ist Theodor Mommsen. 
Der große Kritiker uud Forscher, der Mauu vou phäno-
meualer Energie der Arbeit nud des Schaffens, Theodor 
Mommseu lebe hoch!" 

Wir lasseu noch Anfang und Schluß der Festrede 
des Neetors Döllinger folgen; derselbe begann wie folgt: 
Die Zeit in dcr wir leben die Stellung welche Deutsch
land sich jüngst in dcr Welt errungen hat, ist ganz dazu 
angethau »uferen Blick zurückzulenkeu iu die Vergaugeu-
heit uud aufzurichten an geschichtliche» Eri»neru»ge», das 
Erreichte zu vergleichen mit früheren Entwicklungsstufcu, 
anf das? wir im Spicgel der Geschichte »m so besser die 
Gegcnmart nnd die de» Hochschule» ^^b^nen 
Zielpunkte nnd Aufgaben erkcuueu. Vor zwei Jahreu 
konnte die deutsche Natiou ihre tausendjährige Jubelfeier 
begehen; deuu im Jahr 870 vereinigte Ludwig der 
Deutsche durch deu Vertrag zu Merseu zum erstenmal 
auf deu uatürlicheu Grundlagen der Abstammung und 
der Sprache alle deutschen Stämme zu einem National-
reiche, und tausend Jahre später habeu deutsche Siege 
uns die lauge verlorene Weftgräuze zurückgewounen und 
die schwervermißtc, vielersehnte Reichseinheit wiedergegeben. 
Der Universität München ist das Loos zugefallen, die 

erste unter ihreu Schwestern in dem neu geeiuigteu Reich, 
das Andenken nn ihre Stiftung uud ihren 400jährigen 
Bestand festlich zn begehen. So darf nnsere Feier sich 
erweitern zu einem Feste der ganzen deutschen Nation. 
Siud ja doch auch ivir selber, die wir als Lehrer oder 
Lernende der hiesigen Hochschule angehören — eine Kör
perschaft zusammcttgeflofsen aus allen Ganen Dentfchlands 
uud fort und fort sich ergäuzeud vou Nord und Süd, 
Oft uud West. Wir gebeu uud wir empfangen: die 
theuern Collegcu die der Nordeu uus abgetreten, sie siud 
bereits mit uns verwachsen, und Fleisch von unserem 
Fleisch, und im frenudlichen Austausch habeu wir seit 
Jahreu so manchen unserer Professoren und Zöglinge an 
andere Universitäten abgegeben. Wir sind ein Volk vou 
Brüdern. Als doppelte Mitbürger begrüßeu wir unsere 
Gäste; denn nicht nur umfäugt Nus uud sie das Band 
des Deutschen Reichs, wir uud sie haben auch gleiches 
Bürgerrecht nud Freizügigkeit iu dem Gemeinweseu wel
ches die sämmtlicheu Hochschuleu des Reichs als ein enge 
verbundener Staat der dentschdeukeudeu und forschenden 
Geister bilden. Wenn eine Körperschaft wie die unfrige 
auf vier Jahrhunderte ihrer Vergangenheit zurückschallt, 
daun erweitert sich unvermeidlich der Blick; wir empfin
den. daß das Institut welchem wir unser Leben nnd un-
sere Licbe gewidmet haben, nicht nur seiue Wurzeln iu 
dem uatioualen Boden hat, »ichl nur Freude und Leid 
mit der Natio» theilt, daß es auch der alltciucinen Ge
schichte menschlicher Cultur überhaupt angehört. Und wie 
mau von dem einzelnen Menschen sagt: um sich selber 
recht zu erkeuueu. solle er das Thun nnd Lasseu der an
dern betrachten, so liegt es mir auch nahe, an cinem 
Tage, welcher dein Andenken an die Vergangenheit un
serer Anstalt gewidmet ist, einige Züge hervorzuheben, 
die uus das Weseu der Universitäten überhaupt, die Ur
sachen ihrer Blüthe und ihres Verfalls zeigeu, und den 
Einfluß bemerklich machen lollen, den diese Institute 
theils als Eorporatioueu, theils durch die von ihnen aus
gegangenen Geistesströmnngen gtübt^ haben. So wird 
anch die Geschichte der Hochichule Jttgolstadt-Landshut-
Müuchcn in der ruhigeu Beleuchtung sich darstellen. 

(A. A. Z.) 



sprechen, Ihr werdet, deß sind wir gewiß. Eure Rechte 
wieder in Besitz nehmen und darauf Bedacht haben, 
daß Euer guter Name Euch erhalte» bleibt. Jenen, 
welche Eure Einsicht aus Abwege führen wolleu uud 
Euch ven schlechten Rath gebeu, auf Euer Wahlrecht 
zu verzichten, habt Ihr nichts zu eutgegueu, als das 
berühmte Wort: „Vivis Roinanns sum!" (K. Z.) 

— In welches Schwaukeu der Papst durch 
die Einflüsse der verschiedene« Parteiströmuugeu ver
setzt ist, die sich im Vaticau gelteud machen, haben 
wir in dieseu Tageu wieder einmal deutlich gesehen. 
Um die Mitte des Monats hatte der Papst Vorbe-
reitungen angeordnet zur Abhaltung eines geheime» 
Consistorinms, in welchem er eiue Anzahl Cardinäle 
ernennen wollte. Schon lange war ein solcher Act 
eine Notwendigkeit. Seit dem 30. September 1870 
hatte keine solche Ernennung Statt gesunden, uud 
durch den neuerlich erfolgten Tod zweier Cardinäle 
(Elarellis in Nom nnd des Erzbischofs von Toledo) 
war die Zahl der Mitglieder des Cardiual-Colle-
giums auf 45 zusammengeschmolzen, und darunter 
befanden sich mehr als ein Dutzend hochbetagter Her
ren, die täglich ihr Ableben erwarten konnten. Der 
Papst hatte in Folge dessen mehrmals auf dem Punkte 
gestanden, die Lückeu im heiligen Collegium auszu
füllen, war jedoch eben so oft von dem Gedanken 
wieder abgekommen. Jetzt schien die Sache aber ge
wiß, uud schou wollte man wissen, daß die Zahl der 
zu erneuueudeu Mousiguores im Purpur zwanzig be
tragen werde, ja, man uauute bereits einen Theil 
der Persönlichkeiten, welche zn Cardiuälen ersehen 
sein sollten. Darunter befaudeu sich der Erzbischos 
vou Paris, mit desseu Erhebuug iu den Kreis der 
höchste« Kircheusürsten die Verstimniuug beschwichtigt 
werden sollte, die über gewisse Aeußernugeu des Pap
stes gegeu Frankreich in Versailles herrschen soll, der 
Nnncins in Portugal, der bekanntlich vor Kurzem 
auf Andrigeu der lisfabouuer Negierung, gegeu die 
er Jntriguen gesponnen hatte, abberufen werden 
mußte, die Nuncien in Madrid uud Wien, der frü
here Nuucius in Neapel, Mousignor Giauelli, die 
Mousiguori Pacca uud Negroui (letzterer leitete bis 
1870 das Departement des Juueru), endlich der aus 
der Türkei verbannte Armenier Hasfnn. Aber in der 
letzten Stunde wurde der Papst wieder umgestimmt, 
und nochmals unterblieb die Sache. Einige behaup
ten, weil die Jesuiten Pio Nouo vorgestellt, ein Kir-
cheufest wie die Cardinalspromotion passe sich uicht 
zu der jetzigen Leidenszeit der eeelesin. xi'LSLU,, zn 
der Vorstellung des in Gefangenschaft lebenden Pap-
sles, nach Anderen wären dem Papste Bedenken in 
Betreff der Zuverlässigkeiten beigebracht worden. Be-
denken, die sich auf die Papstwahl bezogen hätten. 

(Köln. Ztg.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 26. Juli. Witterung.- mit umgehenden Winden 

scheint der Regen sich zu verziehen: die Wärme hält an. — 
Fiachs bleibt gedrückt in Aussicht der frühen lind reichhalti
gen Ernte; nur einige hundert Berkowez kamen in den letzten 
Tagen zum Abschluß, während die Zufuhr sehr beschränkt 
bleibt. — Hanf erfuhr etwas mehr Nachfrage und wurden an 
tausend Berkow. geschlossen zu den Notirnngen. — Hafer 
wurden fernere 150,000 Pud aus dem Markt'genommen; man 
bezahlte für gedörrte Waare 00—61 Cop., während Oreler 55 
Cop. erlangte; die höheren Forderungen kamen nicht zur Gel
tung. — Heeringe: Die letzten Ankünfte brachten die Tota»zu-
fuhr auf 108,400 Tonnen, von welchen ca 20,000 noch die 
Wrake zu pasfiren haben Große Quantitäten sind so durchaus 
unbefriedigend an Qualität, daß man, um dieselben zn reali-
firen, Auktionen ansetzen mußte, woselbst auch uur geringe 
Kauflust anzutreffen war, selbst zu sehr reducirten Preisen. 
Es fehlt augenblicklich noch immer an Käufern. — Salz: An
gekommene, eine Cetter u. 7 Liverpooler Ladungen wurden zu 
Lager genommen. — Schiffe: Angekommen 1300, ausgegan
gen 1178. 

Dampsschiffsahrt. 

Mit dem Dampfer „Constantin" langten am 23. Juli 
Hieselbst an: Herren von Huene, Heine, Capitain Nenaud, 
Jessen, Orlow. von Warabiewsky, Stud, Carmel, Alexandrow, 
Kudräzow, Lind, Nittow, Siwonin, Podramoß, Matwejesf. 

Mit dem Dampfer „Constantin" fuhren am 29. Juli 
von hier ab: Herren Prof. Alex. v. Oettingen, von Strhk, vr. 
Rosenberg, Frau Kechlberg, Herren Wegstaedt, Woldt, Hein-
nchson, Neimann, Frl. Vehre, Ramsch, Walter, Peterson, Herren 

Grüner, Murjan, Bohle, Vahrs, Weidenbaum, Kudrä-
zow, Waldmann. Kons. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Glüstr. 

Anzeigen und Belanttlmachmilieii 

Ein in den 30^ Jahren stehender in seinem 
Fache tüchtiger Forstmann, welchem die besten 
Empfehlungen zur Seite stehen, sucht Stellung 
als Revierverwalter in Kur- oder Livland. 
Suchender ist auch mit geometrischen Arbeiten 
vertrant und bewirtschaftet gegenwärtig noch ein 
größeres Revier im Königreich Sachsen. 

Gest. Offerten gelangen unter 2389 
durch die Annoncen-Expedition von Rudolf 
Mosse in Leipzig an den Suchenden. 

Seidene Müllergaze 
(Beuteltuch) 

empfiehlt 

ilhetm Landwehr u, Derlin^ 
alleiniger Fabrikant in Deutschland. 

Die 

Kilchcr-LchmstM 
nn 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zelt; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Neisebeschreibungeu, geschichtliche und llterar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärt-ge Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Glasers Verlag. 
Zm Verlag der Unterzeichneten ist erschienen nnv 

durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Emaililet Grilirl. 
Aon 

Karl  Goedeke.  
Erster Theit. 

^il dein Mitdnisse Meißels und einem Hacsimile. 
8. drosch. Rthl,'. 1. 15 5)lgr. 

Das schwierige Problem, die literarisch-biogra
phische Darstellung eines noch lebenden Zeitgenossen 
zn schreiben, ist voll dein Verfasser aufs glücklichste 
gelöst. Mit einer liebevollen warmeil Hingebung 
an den Dichter, mit einem tiefe», innigen Äerständ-
niß seiner Poesien, einer gründlichen uud umfassen
den Kenntniß der gleichzeitigen Personen und Zu
stände, sowie iiii Besitz eines reichen Acteumaterials, 
hat es der berühmte Literarhistoriker verstanden neben 
und mit dem Bilde des einzelnen Dichters zugleich 
eine Darstellung der Epoche zu geben, iu welcher die
ser uach und nach zu der großeu Bedeutung heran
gewachsen ist, die er in der Literaturgeschichte der 
Gegeuwart einnimmt. Die Biographie ist weder ein 
Paiiegyrikus, noch eine Apologie: der Verfasser hat 
sich bei aller persönlichen Freundschaft sür den Dich« 
ter durchaus die strenge Objectlvität zn wahren ge
wußt, die ber uuparteiische Geschichtschreiber sür sich 
iu Anspruch nimmt. Der vorliegende erste Theil, 
der ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet, geht 
von den Aiifängen Geibels bis zn dessen Bernfnng 
nach Müuchen. Eiu zweiter wird ausschließlich der 
Münchener Zeit voll 165Ä bis 1368 gewidmet sein. 
Die Lebensbeschreibung des Dichters wird gewiß 
nicht minder Freunde siudeu als sich dieser selbst 
durch seiue Poesieu Verehrer erwviben hat. 

Stnttgarl. I. G. Cottasche LilchhaMunq. 
Neu erschiene,, uud vorräthig in allen Buch

handlungen, inDorpat bei Th. Hoppe u.E. J.Karow: 

StreMge 
durch die 

baltischen Provinzen. 
Schilderungen von Land nnd Leuten 

mit besonderer Berücksichtigung der Wälder 
und der Forstwirthichast 

von 
Prof vi. Moritz Willkomm. 

Erster Theil. 
Liv- und Knrland. 

Dreis 2 Uubcl. 

W. Gläsers Verlag iu Dorpat 

The»ter-Mpll>«ll 

S o n n t a g ,  d e n  3 0 .  J u l i .  4 4 .  
vor stellnng: Philipp ine Welser. ^ 
Schauspiel in 5 Acten von Oscar v. NeM' 

Anfang 7 Uhr. ^ 

Montag, deu 31. Jnli. 45. Aboiutt"^'-
slellnng: Die Mottenburger, 
7 Bildern von Kalisch. Mnstt von Biai-

Anfang 8 Uhr. 

. Der Besuch dieser VorsteMg^^. 
Nichtmitaliedern des 

Vereins gestattet. 

Teleyrnphische Wi ltmiilgSdt 

des Dorpater meteorol. Oliserv^ 

Donnerstag, den 8. August um 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Knopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna' 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Krakau 
Jekaterinburg 
Paris 
Leinberg 

L . 
L-l. ""  ̂

L L 
LQ HZ A x: 

"55 4-2 
55 4-8 0 
5ö >8 — 

50 4-6 — 1 
49 4-7 0 
59 -i-7 4-3 
6t 4-8 4-3 
53 -^-6 4-2 
55 4-6 
55 4-0 —2 
48 4-0 —3 
43 —6 —7 
45 -I 0 
49 —4 4-4 
46 — -4 
54 —I -7 
06 — -3 
53 -l-4 
53 —2 4-2 

37 -i-! -l-4 
52 „1 

4-lS 

-j-iZ 

4-14 
4-15 
4-16 
-i-1V 
4-15 
4-lS 
-i-,19 

4-20 
4-17 
4-21 
4-23 
4-20 
4-24 
4-2 t 

45 

^ der 

Archangels 
Uleaborg 
Nikolstadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katarinenb. 
Paris 
Krakau 
Lemberg 
Trieft 

Freitag, 9. August um 7 Uhr 
4-lü 64 ! -l-9 -l'U 

54 — 1 -1 
50 > —6 — 

48 -2 -3 
44 —5 —5 
55 -4 —1 
59 —2 -l-! 
55 -3 —1 
52 '-3 —1 

46 -2 -5 
45 -i-2 —5 

46 0 -4 
50 —4 -II 

59 >6 
37 0 —4 

— 

I -— 

17 

>24 
4-23 

>4-19 
4-20 

se. 

s 

<5! 'L5 
F-uch»gr-it: Angabe, wie viel Pr°» »5.^ 
Welche die gesättigte Luft bei der herrschen ^ " 
halten würde, wirklich in der Atmospya^ 

Stunde 0° C. iCelsiuS 

1 M. 51,5 — 

4 51,2 16.7' 

7 51,5 19,3 

10 52,0 24,7 

t Ab. 52.1 28,1 

4 51,9 27,7 

7 50,9 23,1 

10 50,9 18,8 

Mittel 51,49 22,06 

Min. 15,1, Max. 298. . j,l o... 
Extreme der TemperaturmUt . 

9. August Minimum 14,öS "" ̂  ^ . g6 . ^ 
Jahre 1868. . Mgust-

6 jähriges Mittel für den 9. ^ ^ 
Am Nachmittags, Abends e> 

Witter, Regenmenge 9,2-
Tag. 

WIkMellk kl'iimM (MIsuekt) 

Ue.lt WM.eI. 8xse..I^t 5«, vr. 0. LiUi.°->, 

28, - LunZörte volkt-wa-s Mkeilt, - 0-° ' 

>'».i -'st 

lü 

c ^ 7 
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R 173. Montag, den 31, Juli 187L. 

Erscheint täglich, 
>ut Ausnahm? der Sonn- und hohen Festtage, 

Im'eraie bis l l Uhr in Gliisers Buchdruckerei im Eck-
" Konditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

"reis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r n n d a eb 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt iu W. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a i! g. 

a l t .  
^ländi^ 

-' Tie Petersburg: Der statistische Kc 
'^reibm Stadwerfafsungen. M oska 
Än-s- ^.>us Serbien. 

Kon-
u: 

^uslän^i^ ^ervien. 
Deutsches Kaiserreich. Aer-

Q^,.7^^^nunenkunft. Leipzig: Meteorologischer 
' ^ Todesfall. Darmstadt: " 

° ' '"'^^"unst. Leipzig: Meteorologischer 
^ W! Todesfall. Darmstadt: Widerlegung 

Zürich: Die ewige Nuhmrednerei. 
.^^^lles: D'e Abzahlung an Deutschland. 

- Ns,,,^ °"alversam>nluug. Paris: Ein Brief des 
Äsfmwt Em Krieg zwischen 

..MM^^unertheater. 
>>^^ünchen?il ^^^"udertjährige Jubelfeier der Uni-

Kiel ^^uere ?tachrichten. 
^^li. Heute wurde für das 

' derzeitige Rektor. Professor 
,^lshni-P ' Kupsfer, wiedergewählt. 
^?chn,ei! ^6. J,lli. Bei dem gesteru aus-

eine Barken, 16 
2 Häuser nieberge-

besx^ ^ ^uer ist gelöscht und eine weitere Ge-
^ ver,,^ ^7 Privatnachrichten zufolge beläust 

' ^>li » ar Schaden aus eiue Million Rubel. 
?tk,i Aup'.^^"lt/27. Juli. Der Kaiser hat den 

^ empfangen. An der Dreikaiser-
^ie verlautet, auch die Für-

/ Meiches theilnehmen. Daß eine 
'^en w ^ ""S (aus Eiuladuug des Pater Bexk) 

ii««-. wird demeutirt. Auf deu König 
^ud wiederum Versuche eiues Atten-

ische Rachrichten. 
Internationalen statisti-

^ Petersbnrg habeu bereits 
^ ?' ^re ? Statistiker, wie das „J.deSt.P." 
'vk ^ab, ^ kundgegeben, Theil zu uehmen. 

!!°l russischen Statistiker fast ebenso 
Uitpf, Versammlung iil der Gesaniint-

Versammlungen dieser Art 
^ iruher iu anderen Städten Enropas 

i!- ^^°^n sind. Der Zutritt zu den Sitzun-
^la^^ltet r > ^^rd uur gegen persönliche Bil« 

^«tbe Für die vom St. Petersburger 
e Summe vou 5000 Rubeln wer

deu deu sreinden Mitgliedern Wohnung nnd Equi
pagen znr Disposition gestellt werden. Zu diesem 
Zwecke sollen die Hotels Klee, Victoria, Demuth uud 
d'Angleterre gemiethel werdeu. Ein iu französischer 
Sprache heransgegebener Bericht wird den Inhalt 
der Sitzungen veröffentlichen. (St.-A.) 

— Bekanntlich ordnete ein aus Weimar vom 
16. Jnni 1870 datirter Allerhöchster Ukas an den 
Dirigireudeu Senat die Reorganisation der Stadt-
versassungeu sür das gauze Reich an. Hierbei wareu 
verschiedene Modi sür die Verschiedeue» Stelluugeu 
der einzelneu Städte vorgesehen, uud zwar waren 
die Gouveruements- nnd Gebietsstädte, deren Ver
waltungen ohne besondere Ausnahme den Bestiin-
mnugen der allgemeinen Reiehsgesetzs unterliegen, 
von denen unterschieden, deren Verwaltungen eine 
gesonderte Stellung einnehmen. Jene erste Kategorie 
von Städten zerfiel wiederum iu solche, welche den 
bestätigten Stadtverfassuugseiitwurs unverändert nnd 
sogleich erhallen sollten, und in solche, für die dieser 
Entwurf noch örtlich gebotene Modificationen nach 
Durchsicht des Ministers des Innern zu erleiden hatte. 
Die zweite Hanptkategorie — die der Städte mit 
gesonderter Stellung - wurde bei Einrichtung der 
Verfassung in zweierlei Weise besonders berücksichtigt. 
Ein Theil derselben — und namentlich die Städte 
der westlichen Gouveruemeuts (mit Ausnahme vou 
Kiew, das der ersten Kategorie zugewiesen war) und 
die der Ostseeprovinzen, — sollte die neue Stadlver
fassung erst erhalteu, uachdem sich der Minister des 
Innern mit den örtlichen Generalgonvernenren in 
Relation gesetzt und seine speciellen Vorschläge dann 
der gesetzmäßigen Entscheidung nuterlegt habe. Daß 
hierfür die Arbeiten noch nicht beendigt sind, ist be
kannt. Deu anderen Theil der besonders situirlen 
Städte bildeten die russischen Städte, deren Ver
fassungen bereits früher sich wesentlich vou der durch 
Katharina II. gegebenen, allgemeinen unterschieden: 
Petersburg, Moskau nnd Odessa. Für diese letzte 
Gruppe bestimmte der kaiserliche Ukas, daß der Mi
nister des Innern von den allgemeinen Dnmen der 
genannten Städte Sentiinents über besondere Ver-
ändernngen des allgemeinen Entwurfs einznsordern 
und solche der gesetzlichen Eutscheidnng vorzulegen 
habe. Der „Reg.-Auz." Nr. 175 veröffentlicht die 
Bestätigung der Veränderungen, welche nach deu 
Sentiinents der genannten drei Städte sür diese an 
der allgemeinen Stadtverfassung vollzogen nnd am 
20. Juni d. I. Allerhöchst bestätigt sind. (Nig. Z.) 

Mosknil. In Veranlassung der Festlichkeit, durch 
welche die Großjäbrigkeitserkläruug des Fürsten von 
Serbien demnächst gefeiert werden soll, hat die Stadt-
repräseutauz von Belgrad sich mit Einladungen au 
verschiedeue außerserbische Städte gewandt. Die 
„Mosk. Ztg." theilt, wie wir ber „Nord. Pr." ent
nehmen, den Wortlaut des nach Moskau gerichteteu 
Eiuladuugsschreibeus mit. Es lautet: „Au deu be
rühmten Rath der Stadt Moskau. Am 10. 
August (alteu Slyls) dieses Jahres wird unser 
junger Fürst Milan Obrenowitsch IV. volljäh
rig erklärt werden und die Regierung Serbiens 
selbst antreten. Dieser glückliche und von allen Ser
ben längst erwartete Tag wird durch das ganze Land 
und namentlich dnrch diese Stadt und Hauptstadt 
Belgrad aus das Festlichste begangen werden. Nach 
altein Slaweubrauch uehmen die Stammesbrüder un
ter einander Theil sowohl an ihrem Schmerz als 
auch au ihrer Freude. Zufolge dessen bittet die 
Commune Belgrad den berühmten Rath der Stadt 
Moskau, zum 10. uud II. August zwei seiner Mit
bürger uach Belgrad abzuordueu, die hier als Ver
treter Moskaus und als unsere willkommenen Gäste 
aufgenommen werdeu und an uuserer Freude Theil 
nehmen sollen. Wir bitten den berühmten Rath der 
Stadt Moskau, uns bis znm 4. Angnst die Namen 
derjenigen seiuer Mitglieder mitzntheilen, die Na
mens seiner zn uuserem Feste erscheiueu werdeu, um 
sie würdig empfangen zu können. Belgrad, 3. Juli 
1872. Namens der Stadtgemeinde Belgrad, der Präsi-
beut des Gemeindegerichts Dmilri T. Popowitsch." 

(Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Verlitt, 8. August/27. Juli. Ueber die Dreikai. 
serznsammenkuusl euthält die ,,Prov.°Korr." folgen
den halboifiziellen Artikel: Den bevorstehende» Trup-
pen-Uebungen bei Berlin wird durch die Auweseu-
heit hoher Gäste ein besonderer Glanz zu Theil wer
deu. Schon seit einiger Zeit war der Besuch des 
Kaisers von Oesterreich dem deutschen Kaiserhose in 
Aussicht gestellt. Vor Kurzem hat auch der Kaiser 
vou Rußland die au ihu ergangene Einladung an
genommen. Die Nachricht vou der beabsichtigten Zu
sammenkunft der drei Kaiser ist von der Bevölkerung 
der betheiligten Länder mit freudiger Theilnahme be
grüßt worden. Alle Welt erkennt die Bedeutung 

^jährige Äuliclfcier dcr UnivcrjM 
München. 

in. 
Inbelrede des Münchener Rcctors 

nun '"ger l"utct: 
'II? senden ich den Blick zur Gegenwart und 
Mlch ö^'uckwende, erfüllt mich der eine Ge-

^ ^n Worten des Psalniisten anödrücke: 
mir iu lieblicher Gegeud, und das 

(Psalm 16. 6) Dentschland nud 
sind endlich einmal mit vollem ^ Wir ' i - a»li, 7"" >u>o enmmi einmal um noueui 

zÄ/"" Uch-U d» midm. N<üi°»c» 
ist ich darf wohl sagen: das 

^ auf seine Universitäten. Die 
^ gegangen, haben uns diese Lor-

"uö ist cs sie unvcrwelkl. nnbesleckt 
s ' 

.^"ukgefühl gegen Gott wenn wir 
^ kor- und rückwärtsschaucnde 

^ '^'ands Znkilnft verzagend, vordem ge-
' s !  ^  1 8 1 2  s c h r i e b  G r a f  R e i n h a r d  
^ ii.^ ^'^und: ^Diese zersplitterte 

^ i,n ^ ^ul^s von sich selbst zu erwarten' 
K.A' d« K. G?iunn ̂ ,W>. 

i Lebens vor mir. der ich 
^cNll,.„ Manuesalter mich iinmer dein 
^ * Größe des Valerlandes hin-

^ blicken wk festen Muthes nnd 
, -e» . die Zukunft, denn die Sehnsncht 

i?'" wi. ? Mischen tief ins Herz ge-
' I°ie? ^>r ^ nnd politisch einig, 
-?°ch i? /'°?en. daß auch die andere Aus. 

nicht hoffen, daß wir auch 
^ Wcire^ä^ü""^ Eintracht dnrch-
' ° oder falsche Demuth. wenn 

Nation.,, ^Aweigen wollten, was die 
v,e, wo nicht gerade eine 

dentschenseindlichc Aufregung herrscht, willig zugestehen, 
daß wir Deutschen in der Welt mehr Lehrer als Schnler 
n» sein berufen sind, weil nns im ganzen und großen 
die reichste Fülle des Wissens, die umfassendste auf un-
serem Boden erzeugte Literatur zu Gebote steht. Nnr 
wollen wir dabei nicht vergessen, daß wir diese Höhe er-
klommen haben indem wir offenen Sinnes und aller 
nationalen Eitelkeit bar gern auch jenseits nnserer Landes-
gränzc in die Schule gingen, und fremde Ueberlegenheit 
anerkennend, von ihr zn lernen nicht verschmähten. Der 
deutsche Geist ist. wie seine Sprache. ,n höherem Grad 
empfänglich und assimilationsfahig. So hat im 1o. 
und 16 Jahrhundert Italien, nn 17. Frankreich auch 
unter den Deutschen das geistige Seepter gefuhrt, uud 
nach der Mitte des 18. Jahrhunderts haben wr nns zn 
großem Gewinn dcr englM" Pädagogie aiwertrant nnd 
in Geschichtsforschung nnd Gelchichtschreibung. in der 
Staatswirthschaft und selbst ,n der Philologie gar viel 
von deu englischen Meistern geleint. Damals meinte 
man in Europa: die Deutschen hätten wenig oder gar 
nichts von Früchten dcr Erkenntnis; zu bieten. Jetzt hat 
sich das Verhältnis; ningekehrt. wir geben iiiehr als wir 

empfangen. ^ ^ Deutschen bleiben, 

das; 'es anch künftig Männer nnter uns gebe, beseelt von 
jener kenschen. nneigennichigen opferwilligen Liebe zur 
Wahrheit welche nie ermndct, solange noch eine Unge
wißheit zn überwinden, ein Dunkles zn erforschen bleibt, 
welche beharrlich tiefer und tiefer gräbt, bis ihr volle oder 
doch die hienieden erreichbare Klarhen entgegen strahlt. 
Jene echte Liebe zur Wahrheit möge stets anf unseren 
^ochschu'eu Organe finden, jene Liebe, welche auch dann 
nicht erkaltet, wenn sie m"e mrd. daß sie Erfolg m der 
Gegenwart nicht hoffen darf, daß Sieg und Ancrkennnng 
erst jenseits dcr knrzen Lebeiufust liegen. ^ ° 

Bleiben wir aber anch eingedenk nnseres Berufes: 
der straffen Centralisation zu wehreu. welche alles Blut 
zum Herzen führt und die Glieder kalt werden läßt. 

Schon dnrch ihr Dasein sind die deutschen Hochschulen 
überall Bollwerke gegen die Tendenz zur Centralisation. 
Sie verbreiteu, über ganz Deutschland zerstreut, ihren 
Einfluß bis in die entlegensten Gegenden, und darniu ist 
uns der Begriff dcr Provinz, worunter der Franzose sich 
eine dnmpfe der geistigen Anregung entbehrende Existenz 
vorstellt, iinbekannt. In Frankreich, der Heimath dieser 
Richtung, wo siäi die großartigste Centralisation ansge-
bildet hat, ist sie nur dadurch so übermäßig geworden, 
das; die Provinzen schon längst geistig vcramt nnd ihre 
Universitären, wie die zu Toulouse, Bourges, Caeu, zu 
völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken waren. Da-
gegen kann nnd soll auf den dentschen wissenschaftlichen 
Anstalten jede berechtigte Eigenart dcr einzelnen deutschen 
Stämmc ihre Vertretung uud Pflege finden. Also: Er
haltung kleiner Uuivcrsitätcn! Wir haben nicht eine 
einzige zn viel. Jede hat ihre eigene Mission zn erfüllen. 

,',Ein mit deutscher Wissenschaft wohlbekannter fran-
zösischer Staatsmann, der lange Frankreichs Geschicke ge-
lenkt, hat kürzlich in einer Pariser Gesellschaft geäußert: 
,Wenn man Frankreich zwölf Universitäten, wie sie in 
Deutschland bestehen, geben könnte, es würde mehr als 
alles andere zur Wiedererhebuug der tief gesunkenen Na-
tion dienen." Niemand konnte besser wissen als er. wo 
dcr eigentliche Gruud der vielcu Schäden liege, an denen 
dieses Volk so schwer lcidct. 

„Noch eines liegt mir auf dem Herzen, Wir Deutschen 
haben oft bewiesen, das; wir die vorzüglicheren Einrich-
tiingen anderer Nationen bereitwillig anerkennen uud von 
ihucu eutlehueu. Den Franzosen gegenüber sind wir 
hierin nnr allzu vertraueusvoll nnd unkritisch gewesen. 
Wir halteu alle, glaub' ich. den gegenwärtigen Zustand 
unsrer höheru Bildnugsanstaltcn nicht für nnnbcrtrefflich. 
Von nothwendigen Reformen ist bis in die jüngste Zeit 
so viel geredet und geschrieben worden. Sollten wir nicht 
einmal auch einen vergleichenden Blick anf die Hochschulen 
stammverwandter Völker werfen und in diesem Spiegel 
das, was uns mangelt, beschauen? Wir finden im ganzen 



eines solchen Vorganges, weil schon die persönliche 
Annäherung der Herrscher Zengniß dafür ablegt, daß 
ihre politischen Bestrebungen sich anf der Bahn gu-
ten Einvernehmens bewegen; aber der Werth des 
Ereignisses wird noch dadurch erhöht, daß die Völker 
sich den Freundschaftsbeweisen, die zwischen den Mo
narchen ausgetauscht werden, in aufrichtiger Zustim-
nulng anschließen. Es gehört zn den besonders glück-
lichen Fügnngen, daß die Zusammenkunst der drei 
Kaiser sich in einer überaus friedlichen Lage Enropa's 
und nnter völlig klaren Verhältnissen vorbereitet, 
welche einer Störnng oder auch uur eiuer Mißdeu
tung nach keiner Richtung hin einen Anhalt bie> 
ten. Nicht znr Abwehr einer drohenden Gefahr, über
haupt nicht unter irgend einem Zwang änßerer Ver
hältnisse treten die Fürsten zusammen; sie haben nicht 
kriegerische Vorbereitungen gegen gemeinsame Feinde 
zu treffen, noch auch ein förmliches Bündniß sür 
einen bestimmten Zweck uud mit ansschließeuder Be
grenzung zu verabredeu; aber sie habeu nichtsdesto
weniger ein gemeinsames Ziel vor Angen: die Er
kaltung uud Sicherung des europäischen Friedens. 
Wenn die drei Kaiser sich in dem Wuusche begegnen, 
nicht blos srenndnachbarliche Beziehnngen zwischen 
ihren Neichen zu pflegen, sondern anch durch ihreu 
Einfluß und durch ihre versöhnliche Haltung etwai
gen Verwickelungen uud Erschütterungen in Europa 
vorzubeugen, so stellen sie ihrer Politik eine Aufgabe, 
deren Durchführung eben so sehr den übrigen Staa
ten, wie den zuuächst betheiligten Ländern zu Gute 
kommt. Nicht mit Mißtranen, sondern mit günsti
gen Erwartungen steht Enropa den Septemberfesten 
entgegen, weil das öffentliche Urtheil sich klar macht, 
daß die Eintracht zwischen Deutschland, Oesterreich 
nnd Nußlaud unter den gegenwärtigen Verhält' 
nissen nichts Anderes sein kann als eine mächtige 
Bürgschaft für die Befestigung friedlicher und geord
neter Zustände. Mit ganz besonders frendiger Ge
nugtuung wird es in Preußen uud iu ganz Deutsch
land empfunden, daß das allverehrte Oberhaupt des 
deutschen Reiches den Mittelpunkt vertrauensvoller 
Beziehungen zwischen den drei Kaiserhöfen bildet. 
Das freundschaftliche Verhältniß zwischen Deutschland 
und Nußland ist seit langer Zeit ungetrübt geblie
ben und hat sich iu den Wechselfällen der Vergan
genheit sür beide Theile vortheilhaft erwiesen. Die 
Wiederherstellung eines guten Einvernehmens mit 
Oesterreich, von Seiten Preußens unmittelbar nach 
der Klärung der deutschen Zustände in Aussicht ge
nommen, wnrde noch vor Gründung des deutsche» 
Reiches erfolgreich angebahnt und konnte schon im 
vorigen Jahre dnrch die Zusammenkünfte in Gastein 
uud Salzburg besiegelt werden. Wenn von kurzsich
tigen Beurtheilern oder vou böswilligen Stimmen 
vielfach angedeutet wurde, Deutschland könne wegen 
seiner innigen Beziehnngen zu Rußland nicht in ein 
Freundfchastsverhältuiß zn Oesterreich treten oder das 
Einverständnis^ zwischen Deutschland und Oesterreich 
sei nur mit einer Entfremdung zwischen Deutschland 
nnd Nußland denkbar, so standen diese Vorstellungen 
sowohl mit den Thatsachen, wie mit den Anschauun
gen der leitenden Staatsmänner im Widersprnch. 
Es lag sicher in der Absicht der deutschen Neichsre-
gierung, das Band gleichzeitiger Eintracht mit den 
beiden befreuudeten Großmächten zu erbalteu uud 
immer fester zn knüpfen. Jetzt ist die Gewißheit ge
wonnen, daß diese Absicht ihrer vollen Verwirklichung 

entgegengeht und daß die uach beiden Seiten hi h 
gleich aufrichtige uud vertrauensvolle Haltnng Deutsch, 
lands anch den Boden sür eine Annäherung zwischen 
Oesterreich und Nnßland geebnet hat. So ist auch 
iu dieser Richtung die Verheißung ans dem Munde 
uuseres Kaisers Wilhelm erfüllt, daß das deutsche 
Reich ein „Reich des Friedens nnd des Segens" sein 
soll. (N.-Z.) 

Leipzig, 6. Aug./25. Jnli. Das Bedürfnis;, auch 
die Bestrebungen der meteorologischen Forscher mög-
lichstzn konzenlriren, hat nenerdings zn der Anbahnung 
eines internationalen Meteorologen-Kongresses ge
führt, dem nun gemäß eines Vorschlages von Pro
fessor vr. Brichus-Leipzig, Or. H. Wild-Petersburg 
und Di'. Zelinek-Wien schon sür dieses Jahr eine 
Vorversammluug vorausgehen soll, die gelegentlich 
der am 12. bis 18. August zu Leipzig stattfindenden 
Natnrforscherversammlnng abgehalten werden soll. Die 
Anfgabe dieser Vorversammlnng wird, wie man der 
„Magdeb, Ztg." schreibt, sein, das Programm für 
den eigentlichen Kongreß zn entwerfen und Vorschläge 
über die etwa zu stellenden Fragen entgegenzuneh
men. Für diese Verhandlungen sind der 14. bis 
16. Angnst in Aussicht genommen und habeu alle 
Vorstände meteorologischer Institute, die Mitglieder 
der meteorologischen Gesellschaften nnd anderer ge« 
lehrter Korporationen, sowie Privatgelehrte und prak
tische Beobachter anf dem Gebiete der Meteorologie 
Zntrilt zu der Versammlung. Für den späteren in
ternationalen Meteorologen-Kongreß ist der Herbst 
1873 und als Versammlungsort Wien in Aussicht 
genommen, theils weil daun dort die große Welt
ausstellung stattfindet, theils anch weil bis dahin 
das bereits dort in Bau begriffene nene meteorolo
gisch-magnetische Eentralinstitut fertig seiu wird, das 
mit den neuesten und kostbarsten Instrumenten aus
gestattet werdeu wird. (N.-Z.) 

Etraßbill'g, 6. A»g./25. Juli. Ebeu ist die Trauer, 
künde hierher gelangt, daß in Feodosia in der Krim 
eines der treuesteu deutscheu uud elsässischen Herzen zn 
schlagen aufgehört hal. KarlAugustCandidus, ein gnter 
Name der elsässischen Dichterwelt, der Freuud der 
Gebrüder Stöber. der Schwager Gustav Mühl's, der 
Dichter der „Wacht auf deu Vogefen," verschied in 
dem genannten Badeorte, wo er Heilnng von länge
rem Leiden suchte. Er war bis zuletzt Pfarrer iu 
der deutschen evangelischen Gemeinde zu Odessa ge
wesen. Zn der kleineil Zahl derjenigen hochgebilde
ten Elsäsfer gehörig, welche trotz dem Zauber der 
JnluNevolntion und des zweiten Empire treu au 
ihrer deutscheu Nationalität hingen, hatte er in frü 
Heren Jahren im „Samstags-Blatt" für Anfrechthal-
tnng deutscher Sprache nnd Sitte mit seinen Frenn-
den gekämpft. Dann führte ihn das Schicksal noch 
Odessa. Jubelnd begleitete er im Geiste den Sieges-
Zug der deutschen Heere, von dem sie Elsaß und 
Lothringen als schönste Bsnte dem Reiche brachten. 
In den jüngst erschienenen „Deutschen Stimmen aus 
dem Elsaß" sang er uoch: 

„Des Glick is doppelt, Heidebritsch, 
Wir werden deutsch, und bleibeu ditsch." 

(Nat.-Ztg) 
DlMNstadt, 7. Aug./26. Juli. Die „Darinstäoter 

Zeitnng" enthält Folgendes: „Seit mehreren Wochen 
haben einige öffentliche Blätter verschiedener Rich-
tnng ein Gerücht in Umlanf gesetzt, als beabsichtige 
Se. Königliche Hoheit der Großherzog sich znr linken 

Hand zu vermählen oder habe es bere^ 
Wie anch schon von einem der Blälle!. 
das Gerücht Eingang gefunden, in den, ... Forche 

artlaen ^merkt wurde, entbehren 
rakteristif ^deu Grundes. Ali:.-' 
tet wnrd.n Weise, wie dieselben 
welche daß in den NiM^I 

^ Ott der angeblichen Aermähliui^'.''^ 
' " morgaiiatiM ^ 

f 

net wurden, d/is Institut eiuer vvs 
gemäß dem dort geltenden Civilrecht gar - ^ - - ".'übliches 
stirt, daß 'S Gravenhage, das alsange ^ 
dabei eine Nolle gespielt haben soll, g ^ 
als der niederländische Namen für lLl-
wie sie in Deutschland gewöhnlich genau» 

Zürich, 6. Aug./2? 'Juli.^ Das 
Schützen- uud Redefest ist vielfach m 
beud besprochen worden Es wird von ^ , 
wie jetzt im Berner „Buud" 
(aus Graubüudteu) das politische Facu v -
festes zieht. Es heißt im Wesentliche» -
schöne Hoffnungen an das Fest 
nössisch-politischen Standpunkte aus. 
beim bloßen Reden geblieben, den ^ 
ist keine frische, verheißende That, ja u ^5: 
That gefolgt nnd doch lag sie 
denken sollte, sie hätte nicht ' 
nen. <sie ist ungethan geblieben, 
Weber haben fast mit Fingern 
aber den Worten folgte keine That. 
politische Ertrag des Festes ein gering ^ l.-
Wenn's aus die Worte aukäme, so 
znsrieden sein. Es sind schöne eidge> ^ 
gefallen. Daneben freilich ° ! 
sentlich den Kantonen, wie das 
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warten war. Die E i d g e n o s s e n  z o g e n  i 
wie immer kantonsweise ans. 
uugehemmte, theilweise unbewnßle ^ ^ 
Föderalismus; das gemeiusame 
zwar in einigen kräftigen Akkorde» 
von Hnber nnd Rnchonnet eben 
Die ewige Nnhmrednerei, die in 
beginnt und nicht mehr aufhört, ^ 
lernen, politischen Blick verdorben. B ̂  
Hochmuth ist groß. Einen Fall ha ^ 
gethan, wer weiß, ob wir einen z>^ j,i 
Die Zeit ist ernst, sehr ernst. ^ jß 
diesem Ernste Worte geliehen, ...ssen 
tende That? Warum haben die : 
nicht den Grnnd gelegt znr Organs 
nössisch-freisinnigen Elemente? ^ j 
Nothwendigkeit der Anspannung 
wiesen; Welti hal die Ziothwendigkei ß,i>^ 
Msterkennlniß belont. Me ^ 

lu 

^ '^l 

-h d )'se 

ii'ldr 
'Z'i-

selbst anspannen nnd die Selbsierre 
Frncht erllster Arbeit. Die orgarul 
der liberalen Eidgenossen zu eine»' 6 ^ 
risch^n Natioualverein, der plannwli^ 5.-11 ' 
arbeitet, um den Boden zu 
uicht besitzt uud doch besitzen "uch, mer»'/,:' ' 
Inte Nothwendigkeit. Was Hilst K-''' 
Zehntausenden zählen: wenn kein ^^ark" 
bindet, als der blaue Duust der u»l 
gemeiuschaft? (N.-Z.) 

Frankreich. F 
BcrsMes, 6. Aug./25. Iu!'- Th" 

schreibt: „Bis zur letzteu Slnilve 

Westen, in Frankreich, England, Nordamerika das Colle-
giensystem. Die höhern Schulen sind nicht bloß Lehr-, 
sondern auch Erziehungsinftitntc. Von den Vursen, die 
früher anf unfern Universitäten bestanden und me!st nnr 
zuchtlose Herbergeu waren, sind sie völlig verschieden. 
Das französische Collegienwesen mit militärischem Znichnitl, 
mehr auf Dressur als anf Weckung nnd Leitung des 
Wissenstriebes berechnet, bietet nns Deutschen nichts lo
ckendes; cs wird selbst twn einsichtsvollen Franzosen, als 
eine verfehlte Einrichtung, ja als eine dcr O-ucllen des 
nationalen Verfalles beklagt. Ganz anders aber st.ht cs 
in England und Amerika. In Amerika, sagt ein Kenner, 
würde man eine so unbeschränkte Freiheit, wie sie anf 
deutschen Universitäten herrscht, sür nnpraktisch nnd ge
fährlich halten. Mau ist der Meinung, daß dcr Jüng
lingen Zucht gehalten werden müsse, damit er als Mann 
die Freiheit vernünftig geuießeu köuue. Die gleiche An
sicht herrscht in England; nie bin ich einem gebildeten 
Engländer begegnet, der nicht die Collegien nnd Hallen 
seiner Hochschulen für einen wichtigen Norzng seines Landes 
erachtet hätte, wie denn auch die Jünglinge selbst zum 
größten Theil das Leben in den Collegien, ungeachtet der 
Zucht und Beschränkung, der sie nnterworfen sind, dein 
ungebundenen Lebcu iu der ü^tadt vorziehen. England 
hat in jüngster Zeit in manchen Beziehnngen unsere aka
demischen Einrichtungen zum Mlifter genommen, und in 
Folge davon ist eine große llmgeftaltnng des Lehnvesens, 
besonders durch Vermehrung der Cnrse nnd Vorträge, 
eingetreten. Sollten wir nicht anch diesem Beispiel folgen, 
das englische Collegiensysteiu uns in einer unseren Zu
ständen entsprechendeiMeise anzueignen suchen, und würden 
nicht Tausende von Vätern, Müttern, Söhnen uns dafür 
danken? Es mnß nur genügen den Gedanken angeregt 
nnd allen nnseren Gästen nnd Freunden von nah nnd 
fern zur Crlvägnug empfohlen zu haben. 

.Die deutschen Universitäten haben gleich unserem Volk 
Zeiten tiefer Demüthignng, harter Buße dnrchlebt. Nicht 
unverdient, hatten doch auch sie sich schwer versündigt; 

denn ihnen vor allen wäre cs obgelegen die patriotische 
Gesinnung und Willenskraft, das Gefühl für National
ehre und die politische Ciusicht in den höheren Clasfen 
dcr Nation zu wecken nnd zn Pflegen. Das ist nnn vor
bei, uufere Hochschulen trifft kein derartiger Vorwnrf 
mehr. Anch jener übermäßige Idealismus Und Kosmo-
politismns, an welchem Deutschland eheoor krankte, so 
daß cs gar zu geneigt war vor selbstloser Anerkennung 
der Vorzüge anderer Nationen die eigenen Güter zu ver-
gesfen nnd also anch die Pflege derselben zn versänmen 
— auch diese Krankheit ist überwnnden. Jcht liegt nns 
ob der Selbstüberhebung, dem allzu sichern Vertrauen 
anf die bewiesene Stärke und die blutig errnngenen Lor
beeren mit allen Waffen des Geistes entgegenwirken. Und 
noch eines liegt nns allen ob. Bei der Uebermacht, welche 
die Naturwissenschaft in unseren Tagen erlangt, bei der 
weiten und raschen Verbreitung vereinzelter Notizen aus 
diesem Gebiet uud der nm sich greifenden Halbbildung 
besteht offenbar die Gefahr, daß die sensnalistische nnd 
natnralisti>che Denkweise alles überwuchere und den Geist 
dcr Nation verflache. Es ist möglich, daß ein so tiefer 
Fall uns beschieden sei, daß anf einige Zeit Wenigstens 
der Genins Deutschlands eingeschlossen wäre in dein Ge
fängnis; ohne Licht nnd Luft nnd Ranm, welches man 
Materialismus nennt. Das wäre denn ein sicherer Vor^ 
böte von der Nähe nnferes nationalen Znsammensturzes. 
Aber nur dann könnte dies geschehen, wenn die deutschen 
Hochschulen von sich nnd ihrcn Überlieferungen abfielen 
nnd in trägem Stnmpffinn, ihre besten Güter preisge
bend, eine Schnld auf sich lüden schwerer als jede frühere. 
Nein, die Universitäten werden d^e feste Maner bilden 
vor der diese Strömung still stehen nnd sich brechen wird. 
Lasset nns in reinem wissenschaftlichen Sinn nnd trener 
Hingebung nnermüdet fortbanen an dem einen Tempel, 
dem Tempel der Wahrheit. Cr wird zugleich ein unver
gängliches, alle Schicksalswechsel überdauerndes Moment 
der Ehre nnd Größe Dentfchlands fein!" 

Als Döllinger geendet hatte, brausten stürmische, 

nicht enden wollende Beifallsrufe durch 
von den Gallerten. 

Den Festact der Chreuproiii^ ^ ̂  
Onvertnre von Beethoven 
(Op 124) durch das kgl. HofaMt-r.^ 
v. Pözl, Dekan der juristilchen F" L , 
Act mit einer kurzen Elläntcrung.. . 

n < i f e i e n  ,  ^  der Promotionen. Diese seien ^»vn^ 
Autonomie, nnd die Faenltaten 
seil Entstehung dcr Universitäten 
brauch, indem sie solche Promotionei 
hätten iu früherer Zeit auch lcj^,,' 
übt Doetoren zn ernennen, jedoch^ 
Ansehen der von den llnivcrflta c 
können, nnd feien mit allerlei „„mire 
den. Die Natnr jenes Rechtes '»r 
liäie Pflicht die Promotionen im . ^r 5 .^ 
der Wissenschaft vorzunehmen. ^ 'je 
litäten in ihren Auforderiingen seiu 
desto länger würden sie anch ^'l,ei 
rechtes bleiben. Die Faeul-.U / 
zu proelamireuden Doekoren ans ^ 

V! 

der 

Cuitn.- / ? oder mdirect um . 
. des oateriäudischcu Rechts und "" 

- ^"^'^che: „Es ist nur 
wird n.'" Saale zu sprechen 1'' 
Nien,m.?^ ' g/eichen Fe/erl ^ 
^-eu'and van „ns wi.d dann 

rnng der Geseßgebiing verdun 
Ehrcndoctore» dcr lucdicini! . ^ ^ . 

vielleicht vieles von dem, muv ^ 
men der Zeit niedergerisien. ^ h. l^ j . 
denken an das Cntschlvundc»^ ,Bs > . oenren an oav -
die ihren Spruch fällt über ' -
nnd erreicht hat. Möge cs 
hat Generation nm Generai-o»-> 

>^tii ^ 
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Verhandlung beschäftigt, die 
'Zekio..?^^'d, in kurzer .^eit die Ränmnna 

vvlcu -uezu^uu^ 
^! Regierung am i. Februar 18? 3 duich-
5.. 5̂ >Z-'' Der Werth dieser Angabe mutz da-bleiben, > 
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u bleiben. '(N.-Z.) . » Na-

.^. Das osftzlöse „Vien public" 
.-^ttjammwng einen Nachruf, der unt s Z ^ 

sGeszt: ..Wie groß auch aus deu er -
^ Auszählung der Gesetze. ^Uitrage n d ^ 
^ ° t i o u e u  e r s c h e i n t ,  w e l c h e  d i e  V e r d a m m  u n g ^  
.^men oder verwvrsen, gründlich du.-U 
. lurzweg entschieden hat, so ist ,^ohnt 
, die irgend einer ihrer Sitzungen ^ .-c^e 
z ,erstellt, daß sie ohne Mühe dre d eisache 

^tle thnn, oder wenn man Ueber ̂  , 
Bvrralh von Fragen, welche sie div ) 

nchen läßt, erledigen können." c^-^s 

-?> >» Hm Lag- ist. Auch >lt « 
A >m H-»,lich-n V->Iü»d-» 

Organ, das „Bien public, ^ 
dab Europa die 43 Mlllwrd n nM 

nic h t  d e r  R e p u b l i k ,  s o n d e r n  H e r r  i ^ h .  
M ̂ eu dargeboten hat. 

es. sind leere Worte, welche schwe Uch 
^ der Anleihe erklären würden, wenn ) 

hinzukäme, um Vertrauen en z 
, 7 N anzuempsehlen. Diese Thatsach studeu 

Republik des Herrn Thiers, ^h 
i^^achie, die wir einflößen, mehr ^ 
: !ur Republik Hai diese Regierung den ^ 
'^^eihe bewirkt!" ^N.-Z.) , ̂  xs 

ö. »««./St. J»U. D«M ..W«° 
^ den Besitz eines Schriilstnckev z . ^ 

er seinem sen^Uonvbevm g^ 
Mi., ewe besondere Überraschung be 
^ lln°?^^^hischer Nachbildung uu ^ 

Schreiben mit, welches F Sedan 
' -^teldar nach der Kapitulation Seda 
^«5>'°h'i« ««ichi.i ha.. H-.- «°» Z g 

uns nicht, durch welcheu Zuiau v 
^Dokument in seine Hände gera ) ^ 

de Paris" ist dasselbe nnt ^ 
der Straße nach Deutsch 

^gvnneupasses ausgesaugeu u . 
> ̂ aligen Besitzer dem Herrn von V'llemel einen "" 
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K^>dess.'« anvertraut worden. Das 
'^f-.-.-. ^^lheit unzweifelhaft scheint, lanlet! 

Vvr ^/plember. Aiein liebes Herz! 
t^r. kelir- verließ ich mein hiesiges 
' die c>.^s zurück und habe in der Zwi-

g, Schlacht von Sedan am I. erlebt, 
Gefangene machten und 

' ' >.schlag,Armee, der wir seil Var-
' !? in die Festung warfen, wo sie 

kriegsgesangen ergeben mnßle. 
"^hdem ich bis I Uhr früh 

' '!. ^!chliek°„>.^". französischen Generalen über 
!i,. h ^ Kapitnlation verhandelt halte, 

°gen, d.s^."eral Neille. den ich kenne, um 
Uuge^.-^poleon mich zu sprechen wünschte, 
^^en und ungefrühstückt gegen Se-

^ ^!vpfc'ni^ deutschen Jugend sittliche 
- >/^!lkn ^^terlandsliebe llnd wahre GottcS-

^ U"d ^ « Hier-
' ^ ̂hr^,. ^i^Ijchx Hoforchester das Finale der 
^>t de, <>^^^us-Symphonie von Joseph Haydn 

arhlc schloß. 
l-. ̂ >chii-!,/^^chn>ß der Festtheilnehmer am 400-

der Universität München weist 
P,.. Nehmerzahl von 3269 Personen auf. 

'- ^ ^ llni. Müller, im Auftrag der 
. Ä ^i^.sj^^äten und besonders im Namen der 

, ^gehaltene Rede lautete wörtlich: 
^ ̂ i i>., din beauftragt dcr Universität von 

bentigen Jubelfest die Glückwünsche 
-> ^»lscl ^^'^sitäten. dcr Universitäten wenn 
k " der deulscheu eng verwandter 
'^ Hochschulen von Holland, 

, ^d ganz besonders die meiner 
- '. n,i? ' ^Ülord. Ich erfülle dieseu chreu-

uud bedaure nur. daß 
! < ^>te , - ^iversität von Oxford nicht selbst, 

lreinn.'^ ^^egen sein konnte, denn in vr. 
Dekan von Christ Chnrch, denl 

-  ̂ >!ii  ̂ Kütten Sie einen würdigeren Ver-
Ah über?^ch^n Unidersität gehabt, als in mir. 

- un!!"!n!' ^^nen zum vierhuudert-
^^.^uken der Müncheuer Universität 

i >?n^U'gen n^.^uu ersten,nal lo :nbl^ >^r° 

... 0. yattcn Tie mir. 
, ' Univrniiiii g-habt. . 

Hai» Jhnr» i>"» ^^Päi 
^ M'k.« d°v Mm.ch°»» U . 

«»N'. d« hi.r i»m .rst-«m°i )° Scan-
' Umvcrsitäten von Hollam^ ^ 
' . ^ ^ n u d  z u  ü b e r b r i n g e n ,  s o  h a l » .  ^  
^ sini>. daß diese Wünsche treu um 

^ ̂eip. dah das se^nöreiche Nu 
' ^?M^en nirgends nnsrichtigere Ann 
.^ den akademischen Lehrern ^ ^ 

- ^n wcchren Piloten des geistuzen . 

5', weil ich weih, daß namentlich 
^ Schundert sür Wissenschast 
^ und noch schalt, nirgends grosure 

dan, fand den Kaiser im offenen Wagen mit 3 Ad
jutanten und 3 zu Pferde daneben aus der Land
straße vor Sedau haltend. , Ich saß ab, grüßte ihn 
ebenso höflich wie in den Tuilerien und fragte nach 
seiueu Befehlen. Er wünschte den König zu sehen; 
ich sagte ihm der Wahrheit gemäß, daß Se. Majestät 
3 Meilen davon an dem Orte, wo ich jetzt schreibe, 
sein Quartier habe. Auf Napoleons Frage, wohin 
er sich begeben solle, bot ich ihm, da ich der Gegend 
uukundig, mein Quartier in Donchery an, einem 
kleinen Ort an der Maas dicht bei Sedan; er nahm 
es an und fuhr, von seinen L Franzosen, vou mir 
und von Karl, der mir inzwischen nachgeritten war, 
geleitet, dnrch den einsamen Morgen nach unserer 
Seite zu. Vor dem Ort wurde es ihm leid, wegen 
der möglichen Menschenmenge, uud er fragte mich, 
ob er in einem einsamen Arbeiterhause am Wege 
absteigen könne; ich ließ es besehen durch Karl, der 
meldete, es sei ärmlich und nnrein; u'imxoi'w, 
meinte N. und ich stieg mit ihm eine gebrechliche 
enge Stiege hinauf. In einer Kammer vou 10 Fuß 
Gevierte, mit einem fichtenen Tische und 2 Viusen-
ftühlen, saßen wir eine Stunde, die Anderen wareu 
unten. Ein gewaltiger Kontrast mit unserem letzten 
Beisammensein, 67 in deu Tuilerien. Uusere Unter
haltung war schwierig, wenn ich nicht Dinge berüh
ren wollte, die den von Gottes gewaltiger Hand 
Niedergeworfenen schmerzlich berühren mußteu. Ich 
hatte durch Karl Offiziere aus der Stadt holen und 
Moltke bitten lassen zu kommen. Wir schickten dann 
einen der ersteren anf Nekognoszirnng und entdeck
ten V2 Meile davou iu Fresuois ein kleines Schloß 
mit Park. Dorthin geleitete ich ihn mit einer in
zwischen herangeholten Eskorte vom Leib-Kürasfier-
Negiment, und dort schloffen wir mit dem französi
schen Obergeneral Wimpffeu die Kapitulation, ver
möge deren 40,000 bis 60,000 Franzosen, genauer 
weiß ich es uoch uicht, mit allem was sie haben un
sere Gefangenen wurden. Der vor- lind gestrige Tag 
kosten Frankreich 100,000 Mann und einen Kaiser. 
Henl früh ging Letzterer mit allen seinen Hoflenten, 
Pferden und Wagen, nach Wilhelmshvhe bei Kassel 
ab. Es ist ein weltgeschichtliches Ereigniß, ein Sieg, 
für den wir Gott dem Herrn in Demuth dauken 
wollen, der den Krieg entscheidet, wenn wir auch 
letztem gegen das kaiserlose Fraukreich noch fortfüh
ren müssen. Ich muß schließen. Mit herzlicher 
Frende ersah ich heute aus Deiueu uud Marie's 
Brieseu Huberts Eintreffen bei Euch. Bill sprach 
ich gestern, wie schon telegraphirt, nnd umarmte ihn 
Angesichts Sr. Maj. vom Pferde heruuter, während 
er stramm im Glieds stand. Er ist sehr gesund uud 
verguügt. Haus uud Fritz Karl sah ich, beide Bülvw, 
bin L. G. D. (etwas uuleserlich) wohl nud munter. 
Leb wohl, mein Herz, grüße die Kinder. 

Dein v. B. 
Herr v. Villemessant begleitet den Brief zunächst 

mit einigen anelkennenden Bemelknngen. ,,Der Ver-
fasser," sagt er, nimmt weder für sich, uoch für An
dere den Nnhm des Sieges in Anspruch. Ebeuso 
frei von Charlalanismns, wie von leidenschaftlicher 
Hinreißung, hat er weder Begeisterung, noch Verach
tung; weder ein Wort des Lobes sür die Seinigen, 
noch ein Wort des Spottes über den Feind findet 
sich in seiner Feder. Alles hat Gott gethan; Gottes 
Hand hat Alles zerbrochen, was gefallen ist. Dieselbe 
Zurückhaltuug über die Folgeu deS Sieges. Der erste 

Gedauke, welcher dem Staatsmanns kommt, ist der, 
daß der Krieg beendet sei; seine mögliche Fortsetzung 
wird nur hypothetisch und in zweiter Linie erwähnt. 
Der prunklose Brief des Grasen Olto von Bismarck 
ist das Bild eines Charakters, nnd dieser Charakter 
ist derjenige einer ganzen Nace. Als Parallele dazu 
denke man sich den Brief, welchen ein Franzose in 
gleichem Falle geschrieben haben würde, wenn die 
Vorsehung uns, statt nuserer grausamen Niederlagen, 
solche Siege gewährt hätte." (N.-H.) 

Afrika. 
Egypten und Al>l)ssittieu. Ans Suez wird dem 

Loudouer „Daily Telegraph" von einem „wohlun
terrichteten Korrespondenten" unterm 3. August ge
meldet: Ans Masfowah find hier Nachrichten einge-
troffen, daß eine egyptische Expedition von 2000 
Mann Truppen mit Nemington-Gewehren, Mitrail-
leusen uud Kauoueu am I. Jnli sich im Anstrage 
des Vicekönigs von Egypten, anf das Ersuchen der 
abyssinischen Mahoniedaner uud uuter Zustimmung 
der Pforte der abyssinischen Provinzen Bogos, Hal-
hal, Bejnk uud Maua bemächtigt hat. Der Gouver
neur vou Masfowah, Munziuger Bey, ein Schweizer, 
befehligt die Expedition, welche ganz im Geheimen 
ausgeschickt wordeu ist. Der Kaiser Kassai marschirt 
mit 10.000 Maun aus Adua zu, uud wie es heißt, 
verlangt er, daß die Egypter sich nebst ihren Ge
schützen ergeben sollen. Man glanbt jedoch, daß 
Kassai Nichts ausrichten kann, weil er keine gnten 
Waffen hat, uud man befürchtet, daß ganz Abyssinien 
nnterworseu uud Muuziuger zum König erhoben wer
den würde. (?) Als Vorwand sür diese Unterneh
mung wird augegebeu, es sei uothweudig geworden, 
die Straße zwischen Masfowah nnd Bogos, auf wel
cher das Reisen dnrch Bürgerkrieg nnd Straßenraub 
uumöglich gewordeu ist, uuter Aussicht zu stelleu. 
Die abyssiuische Köuigiu Mesliata hätte, wie es 
heißt — deu Schutz des Vicekönigs gegen die Chri
sten angerufen, worauf der König von Shoa sie 
gefangen setzte. Die egyptifcheu Truppen werden 
zunächst Magdala (die Burg, bei deren Erstürmung 
dnrch die Engländer König Theodoros fiel) angrei» 
sen; und znr Eroberung dieser Beste werden noch 
dreitausend Maun aus Suez erwartet. Mehrere eu
ropäische Abeuteurer sind in die Armee getreten, um 
ihren Theil au der Beute zu bekommen. Der ganze 
Plan sei dazu ersonnen, um Egypten und einer An
zahl europäischer Abeuteurer eiue gute Beute in die 
Hände zu spieleu, ehe Europa eigeutlich wisse, was 
vor sich gehe, oder ehe es Schritte thuu köuue, sich 
eiuzumiichen. Die Provinz Bogos zahlt Tribnt an 
Abyssinien nnd seine Neutralität ist vou Euglaud 
garautirt." Ob diese Seusatiousnachrichten sich be
stätigen, ist abzuwarten. (N.-Z.) 

Zum Sommertheater. 
„Die Neichsgräfin Gisela" hat sich Herr 

Schelper als Genossin für sein Benefiz am Mittwoch 
erwähtt nnd hofft bei der Dörptschen Damenwelt, 
deren Besuch dem Beneficianten erwünscht wäre, 
mit dem Theaterstück dieses Namens gleich großen 
Beifall zn erringen, wie solcher zn Theil ward dem 
Noman voil Fränlein E. Marlitt. 

Letztere Dame hat in sieben Jahren, seitdem sie 
ihre erste Novelle „Die zwölf Apostel" aus Thü
ringen an das ..nnr Auserwählten offen stehende 
Weltblatt" „Gartenlaube" sandle, die Herzen aller 

Bewnndcruug erregt hat. als in England. Die Namen 
von Scheliing nnd Thiersch, von Cornelius und Kanl-
bach, ich schweige oon andern, die hier gegenwärtig sind, 
haben ihren fremden Klang in England längst verloren, 
nnd die englischen Universitäten sind stolz daranf Ew. 
Magnificenz nnd mehrere Ihrer hiesigen Collegen zn ihien 
Ehrenmitgliedern zählen zn dmfeu. Was groß, was schön, 
was edel,'was krmtig nnd lebendig im geistigen Leben des 
dentschen Volkes ist. das. glanbcn Sie mir. findet anch beim 
englischen Volk seinen vollsten Anklang. Für den Freihandel 
der Geister ist die Brücke über den Canal längst geschlagen. 
Und was gibt es denn in Deutschland größeres, schöne-
res edleres nnd geistig kräftigeres als die Universitäten? 
Wer hat anch m trüben Zeiten den Glaubeu au die 
hohen Ideale des Lebens anficht e»halten? Wer hat 
den heiligen Graal deutscher Wi fenichast trcnlich gehütet? 
Wer hat für Denkfreiheit. für Lelufrechett. für politische 
Freiheit, für kirchliche Freiheit, sur Freiheit der Mmon-
täteu ja für die Freiheit der ^udwldualuät nnermndllch 
gekämpft? Wer hat iu Angst nnd Nolh den Samen 
ausgestreut, dcr jetzt zu so herrlicher ^aat emporg^proiü? 
Wer hat de» Glaubeu au ein einiges mächtiges Dent,ch-
land nie sinken lassen, auch weuu alles rings hernm ver
date? DaS waren die deutschen Universitäten, das 
waren die deutschen Professoren, das waren die dentschen 
Studenten. Als ich Student wa^ da war es noch streng 
verpönt an ein einiges Deutsches bleich zu glaubeu; heute 
stehe ich vor Jhuen als Professor, der eben seinen ersten 
Cursus Vorlesungen vollendet hat in Straßb.^. der 
ersten Universität des einigen Deutfchcu Reiches. O moch
ten doch alle Träume der engend so herrlich in Ersul-
lnna achcn wie hier, und mochte» die deutschen Univer
sitäten für alle Zeiten das bleiben, was sie für uuier 
Geschlecht gewesen, die ti.uen Interpreten des Alten, die 
külNeu Provheteu des Neuen. Es gibt ja ans Gottes 
Erde nur ein wahres Prophetenthnni, das ist das klare 
historische Verständuiß der Vergaugeuheit. gepaart mit 
dem unverbrüchlichen Glauben an den ewigen Sieg des 

Gnten, des Wahren nnd des Gerechten. Dieser Glaube 
wird auch uns nöthig sein in den neueu nnd ernsten 
Kämpfen, denen wir entgegengehen. Doch hoffen wir. 
daß künftige Geschlechter hier, auf derselben Stelle, wo 
wo wir hente stehen, den deutschen Universitäten, und 
München, an ihrer Spitze, nach hundert Jahren das 
dankbare Zengniß werden geben können, daß sie auch in 
dieseu geistigen Kämpfen, das geblieben ^vas sie seit ihrer 
ersten Suflnng gewesen sind — die Schulen einfacher 
deutscher Sitte, die Tempel einfachen deutschen Glanbens, 
die festen Burgen deutscher Wissenschaft, die hohen Lencht-
thiirme des freiem deutscheu Geistes. Das walte Gott 
nnd die deutsche Jugend!" 

A l l e r l e i  

— Die sogeuannten Pinto-Jndianer (vom Spani
schen xinäntoZ --- gefärbt) sind von den Naturforschern 
noch nicht aufmerksam genng beobachtet. Ihre Haut ist 
gefleckt und scheckig; nicht zwei nnter ihnen sind sich gleich. 
Hier fiudet man ein untadelig gewachsenes Mädchen mit 
einer weißen und schwarzen Hand, einem grau, blau, 
schwarz und weiß geflecken Gesicht, dort einen Mann mit 
einem Gesicht, das zur Hälfte fahle Bleifarbe, zur an-
deru tiefbrauue Kupfercouleur zeigt. Eiu Dritter hat auf 
eiuem glänzend schwarzen Arme weiße Streifen; bei An
dern ist ein Bein schwarz, blan oder weiß gesprenkelt 
oder mitten im Gesicht sitzt ihnen ein groper schwarzer 
Fleck über Auge und Nase. Manche haben ein form-
lich stahlblaues oder kohlschwarzes Gesicht, während die 
Hautfarbe am übrige» Körper die rein indianische ist. 
Man wird nachzuspüren haben, worin etwa diese fast 
Ekel erregenden Erscheinungen ihren Grund haben. 

Rom. Die „Gazz. uff/' giebt eine Uebersjcht der 
bisherigen Verkäufe geistlicher Güter, die in das Eigen-
tlmm des Staates übergegangen sind. Die Gesammt-
sumule vom 20. Oktober 1L67 bis Ende Juni 1872 
beträgt 36lM,004 Lire. 



Leserinnen derselben erobert; ob mit oder ohne Ver« 
dienst, das kommt, eben so wenig wie die Kritik, in 
diesem Fall in Betracht; denn wer das Glück hat, 
führt die Gunst heiin. Freilich gesteht die Schrift
stellerin ein, daß sie dabei unterstützt wurde durch 
die Macht der „Garteulaube", „die ihren Urspruug 
im edleu deutscheu Weseu hat, die ihre Wurzeln tief 
in das Herz des deulscheu Volkes treibt, uud in 
ihreu Blättern, Blüthen uud Früchien deu Segen 
eiuer sittlich reinen, von verknöcherten Formen sich 
losriugeudeu Weltanschauung ausströmt." 

Also große Ziele und große Worte schreibt Fräu
lein Marlitt auf ihre Fahne, — auch bei der 
„Neichsgrafiu Gisela". 

Nach dem eigenen Ausspruch der Verfasserin, 
„baut sich dies Buch auf über den Gruudideeu der 
Humanität, es versucht die Meuscheuliebe zu erwecleu 
iu Gemüthern, die in Folge augeboreneu Hochmulhs 
uud falscher Erziehung völlig vergessen, daß >ie eiueu 
himmlische,, Schöpfer, eiu Vaterland, eiu Jeuseits 
mit ihreu Brüderu gemeiu haben, daß sie uur Glie
der, mit uicbteu aber Störer uud willkürlich Heu»--
mende eiuer Kette sein sollen, deren Ansaug nnd 
Ende in Gottes Hand liegen." 

„Ehre sei Gott iu der Höhe, der Herr ist ge
boren!" Dieseu Choral verwebt allerdings Fräuleiu 
Marlitt iu ihre Geschichte; sie gestattet aber auch 
frivole Bemerkungen über die Aussühruug des Ge
sangs ihreu Heldiuneu. Ob diese Uberhaupt dem 
Goethescheu Worte uachlebeu, daß wir uus große 
Gedaukeu uud eiu reiues Herz vou Gott erbilteu 
solleu, das möge» diejeuigeu eutscheideu, welche die 
„Neichsgrüfin Gisela" studirteu. Jedenfalls fehlt es 
iu diesen» Roman uicht au Theateresfecteu und bril-
lauteu Sceuen uud es wird vou großem Juteresse 
fein, am Mittwoch zu beobachten, wie solche sür die 
Bühne verwandt uud wirksam gemacht wurden. 

Die sieben Schreibarbeitsjahre der Dame Marlitt 
erinnern uus daran, daß uusere Meteorologeu deu 
letzten Freitag als „den heißesten Tag seit siebeu 
Jahren bezeichnet haben." Möge der Tag für Dorpat 
uud sür die Marlitt der Höhepuukt der sieben mager« 
Jahre gewesen seiu nnv möge er die siebeu fetteu 
Jahre im Gefolge eiuer Eiseubahu für uus begiunen! 

Zur Herstelluug des prophezeite« „guten Wetters" 
war es deshalb ganz iu der Ordnung, daß Bene-
dixeus „zärtliche Verwandte" ihre Bösheiten unter 
strömeudem Gewitterregeu voisührt>'U. Der Garleu 
des Haudwerkervereius ward freilich dadurch so dun
kel, daß mau in die Büsche und gegeu die Laterueu-
psähle kies-, aber im SommeNheaier war es durch 
das gute Spiel vou Schumrich uud Irmgard um so 
b e h a g l i c h e r ;  H e r r  B e r e u t  u n d  F r a u  F e h r i u g e r  
erheiterten die Zuschauer ungemein. 

Die Aufführung zeichnete sich auch sonst durch 
exactes Zufammeuspiel aus und brachte die Benedix-
scheil uach dem Lebe» gezeichneten Figuren drastisch 
zur Geltung. Die Vorarbeiten zu solchen Erfolgen 
bleiben hinter den Coulissen uud entziehen sich der 
Aufmerksamkeit der Theaterbesucher. Eiuer guteu 
R e g i e  g e b ü h r t  u u s e r  D a n k ;  d e r  B e u e s i c i a u t  
Herr Schelper hat sie iu diesem Jahr bei vielen 
Stücken ausgeübt; deu Müheu und Sorgeu, deu 
Anstreuguugsu bei deu zahlreichen Proben, die dazu 
erforderlich siud, unterzog er sich stets mit uuermüd-
licher Bereitwilligkeit uud mit gnlem Humor; er hat 
letzteren auch iu vielen Rollen gläuzeud bewährt und 
kaiiu sicher darauf rechuen, Auerkeuuuug au seiuem 
Bsnefizabend reichlich zn erhalten. 

Kirchen-Notizen. 

St. Johanniökirche. Proclamirt: Der Conditor zu 
Charkow Georg Kuno Quint mit Luise Julie Marie Seide. 
— Gestorben: Des Bäckers C. Witte Tochter Alwine Laura 
Wilhelmine. IV« I alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schuhmachers Nein-
hold Kruse Tochter Ida Amalie Annette. — Proclamirt: 
Hans Essenson mit Olga Emilie Alexandra Holstein. 

Univcrsitätskirche. Getauft.- Des Gymnasial-Lehrers 
I. E. Finger Tochter Alme Emma Emilie. -- Gestorben: 
Des Gymnasial-Lehrers I. E. Finger Tochter Alme Emma 
Emilie, 5 Wochen alt. 

St. Pctri-Gcmeinde. Getauft: Des Otto Ana Sohn 
Karl Herrmann, des Peter Bubberg Sohn Oskar August Heiu-
rich, des Peter Victor Tochter Virginie Emma Marie. — 
Proclamirt: Buchhalter Alexander Eduard Neinhold mit 
Johanna Angnste Julie Blumberg. — Beerdigt: Wittwe 
Sohwi Nernmann 60 V,, Jahre alt, des Johann Pangsep 
Sohn Alexander 3 Monate alt, des Peter Lepp Sohn Karl 
Johannes 11 Monate alt, des Peter Sonberg Sohn Jaan 
Eduard 4?/i2 Jahr alt, des Jüri Peiker Sohn August Theo
dor 11 Ja^e alt. 

Dampfschiffsahtt, 

Mit dem Dampfer „Peipus" langten am 29. Juli hiefelbst 
an: Herren Stahlberg nebst Frau Gemahlin, Pastor Brenner 
nebst Familie, Fomitschoiv, Wolleidt und Bruder, Karotkin, 
Grünwald, Solk nebst Frau, Schanbel nebst Kinder und 

Mit dem Dampfer „PeipuS" fuhren am Li. Juli »on hier 
ab: Herren Schilet, Eonsul Schmidt, I)r. Beck nach Mäxhof, 
Matz, Wrzionki, Frl. Wander, Frau Qmnt, Herren Dankmann, 
Luick, Fomitschow uud Andere. 

js r e in d e i! - L i jl e. 

Hotel London. Kanfm. Benas, Kaufm, Wellberg, Forst
meister Leikfeldt, Kaufm. Sollt, Herr Mowes nebst Familie 

Verantwortlicher Nedakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeige» »iid Bekamitiimchmigen, 

In Veranlassung eines dessallsigen Ersuchens 
des Nigaer Hilss - Comitös für die Wiener-Welt-
Ausstellung des Jahres 1873 hat der Rath dieser 
Stadt die Herren Fabrikbesitzer, Gewerbtreibenden, 
Künstler, Industriellen :c. in Dorpat hiedurch auf
fordern wollen, sich an dieser Weltausstellung mög
lichst zahlreich zu betheiligen. An diese Aufforde
rung ist die Mittheiluug geknüpft, daß Anmel-
dungsbogen uud Programme für diese Ausstellung 
unentgeltlich in der Ober-Kanzellei dieses Raths 
ausgereicht werden. 

Dorpat-Nathhaus am 25. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat 
Nalhsherr Feldman». 

(Nr. 875.) Obersekretair Stillmark. 

Der Unterricht 
in der 

Elementarschule des Seminars 
begiuut in diesem Jahre den August. 

Seminar-Juspeclor MaaH 

Bürgermusse. 
Die fälligen Zinsen für die Actien der 

Bürgermusse pro August-Termin werden vom 
1. bis zum 10. August 1872 täglich von 11 bis 
12 Uhr Vormittags im Local der Müsse ausge
zahlt. Die Direktion. 

live I^umilis in Oderpablell ^vüllLLdt 2U 
Sil idrev Killäero, ärei Nüäolrell vvQ 7 

dis 13 >vele1ie Ilnterriolit und 
I^eituu^ vou eiuer exurrrillirtell (^ouver-
llullte erster Flusse eillpfallgell, Alii-
svIlüIvr!i»ueiiZu?eiisioi»»uu«I»»uvii. 

^.uslcullkt über die ^.äresse erteilt 6ie ZZxpeäi-
tidll 6er „verptsolrell im. HelLliuus des 
Livlläitors Lorek. 

Fahrten m» Passagieren 
in bequeme» Equipage» übernimmt und ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumcnstraße, Haus Revisor Anders. 

Vorräthig bei Th> Hoppe uud E. I. Karoiv 
iu Dorpat und Felliu: 

und das ueue 

Börsenbild in Bremen 
tion 

Chcaln-Mpn>«l> 

M i t t w o c h ,  d e n  2 .  ^ u g u l ^  
vorstelluug: Benefiz sür He 
Th. Sch-lp-r. Zum I. » ̂ ^ 
Gisela", Schauspiel m 4 Act^u 
Noman von Wexel und Wegeuer. ^ 

Anfang halb 8 Uhr. 

Von heute ab beginnen die 
der Woche um V2 8 Uhr. 

Abreisende. 

Chr. Luudmauu, ehemal. Sludirender 
Jmmatriculaliou. 

behuis -

Telegrafische MitterlMgöde^^ ^ 

D o r p a t e r  n i e t e o r o l .  ^  

Sonnabend, den 10. August um 7 Uh 

O r t e .  

von 

I G Kohl 
Preis 30 Kopeken. 

Z-i-
s s 
L L 
^ Z 

Archangelsk 54 
Uleaborg 56 
Nikolaistadt 57 
Kuopio 
Tammerfors 43 
Helsingfors 56 
Petersburg 53 
Neval 55 
Dorpat 51 
Windau 57 
Wilna 46 
Warschau — 
Kiew 42 
Moskau 51 
Charkow 46 
Nikolajewsk 54 
Stawropol — 
Orenburg 53 
Kasan 60 
Krakau — 
Jekaterinburg 41 
Paris 
Lemberg — 

In Finnland, den 
Negen. Noch immer ein hoher 
starke Depression am schwarzen Me^r 

'!nna 
5aus 

HZ 

5»"" ̂ >el 
^ ^«ndjs< 
- Sache 

Be 

'»denk 

'Abst e 

se^' 

W i t t e r u u g ß b e o b a c h t i i « ! l  ̂  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- lc-"' 
welche die gesättigte Luft bei der e»^ 
halten würde, wirklich in der 

Pz 
^ikni 

'"'tkr si 

!-K! 

Stunde 
^aroi». 
0» C. 

Temp, 
<5c!s>u6 

Keuch-
ligkeit 

1 M. 50,6 134 — 

4 50,3 17,3 — 

7 50,6 19,5 96 8 il) 

10 51,1 22.1 37 

1 Ab. 51,1 24,9 77 15 (l) 

4 51.6 21,4 93 

7 51,9 20,3 99 N (-) 

10 51.7 19,3 97 

Mittel 51,16 20,59 

10 

'Slfl 

Max. 25,3, Min. 17,5. , de-> ' 
Extreme der TemperaturinUt 

10. August Minimum >5,06 im „ »i - ^ 

6 zähriges Mittel für den m-aen-
Am Morgen u. Nachmittag ^ ^ 

13,4 

Mittel ttel 52,Ü7, 13.^1^^. 

Max. 20,6 Min. 17,5 Cels. , de» iS^' 
Extreme der Temperatur'int ̂  

Minimum 14,1^ ^ 
IZeme derTemP-raturnüt e. 

Kohl. 11. August Minimum l4,I^ ^^65 

Kopeken. ^ jähriges Mittel für de 
W. Gläsers Verlag. Mittag Regen, ^enge^^^ 

G» 

)>»!>>» 

Verlag von I, C. Schüumann. 

gM" KAprzvII MM 
in Zrosser traten soeben ein nu 

kreisen bei 

—— — — Ä 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3^. Juli 1372. 
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^1-

" h a  

Druc! von ^ 



174. Dienstag, den 1 August 1872. 

E scheint täglich, 
^ nn Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Inserate bis ll Uhr in W. Vläsers Buchdruckerei im Eck-
« ^.ondrtorg Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

i e r » n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Hauö: monatlich SV Kop. 

Durch die Post: monall. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

Na» ^ ^ ^ ^ -
Kindisch Achten. 

Riga: Preiserhöhung. Todesfall. 
! ^biirdun« ^ Aufflechzen des Schlachtviehs, 

Pferde und Vernichtung der Vögel. 
Preßangelegenheiten. Eine Klo-

Häuserbaugesellschaft. 
Rishni-Nowgorod: Feuersbrünste. 

> Tache ^ Deutsches Kaiserreich. Ber-
Straßburg: Die Arbeiten am 

5:.'Vkriz. »LVerviers: Einst und Jetzt. — Frank: 
^ .''^intaeNs^/^^sche Synode. — Spanien. Mad-

^^^richt. -Amerika. Washington: 

^»Z°"5-r-b«icht, 
Prof. Willkomms Reisebericht. 

N-,,«re Nachricht-». 

.?^ust/29. Juli. Die Enthüllung 
.,^at bei güustigem Wetter unter 

^^euer?^^ung stattgefuuden. Der Gene-
Fürst Bagration, 

-!->^^'ngetroffen. Die türkische Anleihe ist 
,-^sano ^ Stuttgart werden Borbereitungen 

Di? >> ^^nprinzen des dentschen Reiches 
8. ^^en Münster geräumt. 

' N'cht di? i?. Die amtliche Zeitung 
' ^"^"nung S. K. H. des Großfür-
-v ^kandrowitsch zum Oberstinhaber 
A'dlii.» ^mz Nr. 14 und di- S. K. H. 
^deg c> Alexandrowitsch zum Oberst-
' s^»^^^ie-Negimeuts Nr. 39. Beide 

- Mrsteu die Namen II. KK. HH. 
' "^llgkN » n .  

^' sA^g 'd/. Juli. Maßregeln gegen 
^senden beute aus Helsing-
V». ^chlffen gegenüber in Kraft ge« 

^3-/38. Juli. Das Unterhaus nahm 
'^d?n°Sh wi ^ ^"trag Mr. Butl's gegen den 

^ ^ .auf. Der Obersekretär von 
^le!? bekg.Ä! Hartington billigt das Urtheil 

^ niii^ ' Antrag. Keogh's Verhal-
Pari?,,)" Eutlassuug. Er warnt 

' c>i^ ?^itglieder, den Eindruck her-
'! ^Ssvers,,^ ^"^gteu sie priesterliche Ein-

N ' die Priester aber warnt er, 
jhre^uulthung zu geben, als sei es 

^Zainiation zur Beeinträchtigung 
benutzen. Nach längerer Debatte 

wurde Butt's Antrag mit 126 gegen 23 Stimmen 
verworfen. 

— 8. Ang./27. Juli. In der heutigen Sitzung 
des Uuterhauses erklärte Lord Eufield in Antwort 
aus eiue Interpellation des Mr. Macfie, die Negie
ruug habe keiue Bestätigung des Gerüchts von einer 
Bedrohung oder Invasion Abessiuieus von Seiten 
Aegyptens, habe aber vom Vertreter Großbritanniens 
in Alexandrien telegraphisch Nachrichten verlaugt. 
Mehrere Journale versichern, die Nepartitionsziffer 
der Anleihe betrage 7 Frcs. 88 Cent. Subskriptio
nen nuter 100 sollen eine füusprozentige Neute er
halten. 

Paris, 9. Aug./28. Juli. Anläßlich der bevor
stehenden Kaiserbegegnung in Berlin gehen alle fran
zösischen Journale ihren sympathischen Gefühlen für 
Nußlaud und den Kaiser Alexander Ausdruck. 

Brüssel, 8. Ang./27. Jnli. Der „Moniteur ent
hält eiueu Erlaß des Ministers des Jnuern, welcher 
den Eintritt aus Deutschlaud oder Nordrußland kom-
meudeu Viehes von der Seegrenze aus und den 
Trausit desselbeu durch Belgien verbietet. 

Koilstantillopel, 8. Aug./27. Juli. Das vou armen 
Judeu uud griechischen Familien bewohnte Dorf Kus-
knudjak an der asiatischen Küste des Bosporus ist 
gestern Abend fast gänzlich abgebrauut; mehr als 
1000 Familieu siud obdachlos. Gestern traten die 
Vertreter der fremden Mächte zusammen, um die De
tails der Reform des Gerichtswefeus für Aegypten 
zu prüfen. 

Rom, 8. Aug./27. Juli. „Faufulla" versichert, 
der Papst habe an den französischen Finauzmiuister 
Goulard ein Glückwunschschreiben anläßlich des Er
gebnisses der Anleihe gesandt, welches der heilige 
Vater großentheils der von Hrn. Gonlard seiner Zeit 
erfolgten Weigerung zuschreibt, die Vertretung Frank« 
reichs bei den in Rom eingedrungenen Italienern zu 
übernehmen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Maschinenfabriken von Herren Wöhr

mann Sohn, Lange ck Skuje, P. H. Rosenkranz 
ck Co., Pohle ck Weitmann, W. Jetzkewitz zeigen an, 
daß sie in Folge der steigenden Eisen- und Kohlen-
Preise den Preis ihrer Fabrikate um ca. 25 pCt. er
höhen. (Nig. Z.) 

— Pastor H. von Bergmann ist, 78 Jahre 
alt, in Baltischport gestorben. 

— Der Thierschutzverein berichtet, daß das so-
genannte „Aufflechzen" der Kälber (Ausschueiden der 
Haut an den Hinterfüßen uud Bloßlegen der Sehnen, 
um daran die Thiers anfhäugen zu könne») vor dem 
Schlachten, sowie läugeres Hängeulassen der an den 
Hinterfüßen mit Stricken znfammeugebuudeuen Käl-
ber zu gleichem Zwecke, d. i. um durch den vollstän
digen Abzug des Blutes ein sehr weißes Fleisch zu 
erlangen, bei uns, täglich von fast allen Fleischern 
als etwas Althergebrachtes und Selbstverständliches 
ausgeübt wird? Freilich ist es allgemeiner Erfahrung 
gemäß äußerst schwer, alte, ost tief eingewurzelte An
schauungen nnd Verhältnisse rasch uud radical um
zuwandeln uud zu beseitigen und dafür neue An
sichten zur allgemeinen Ueberzeugung zu bringen, und 
an die Stelle des Veralteten, Unzweckmäßigen und 
Mangelhaften Neues und Besseres ins Leben zu 
führen; wo aber so crasse, mittelalterliche Uebelstände 
vorliegen, da müßte denselben anf der Stelle Einhalt 
gethan werden. Knochenhaner Zink in Schlock hat 
auf die Vorstellungen eines Vereinsmitgliedes das 
Versprechen gegeben, dieses barbarische Verfahren in 
seinem Geschäfte hinfort nie mehr anwenden zu lassen, 
und wäre es wohl sehr wünschenswerth, daß alle 
einsichtsvolleren und humaner gesinnten Meister mit 
aller Energie darauf hinarbeiteten, diesen Schandfleck 
in der ganzen Genossenschaft auszulöschen. 

Die meisten Thierquälereien treffen das edelste 
und beste Zugthier, das Pferd, dessen Rechte leider 
noch immer so selten anerkannt und geschützt werden, 
weil die meisten Menschen nichts davon hören wollen, 
daß den unveräußerlichen Rechten der Thiere Pflichten 
des Menschen gegenüberstehen, deren Erfüllung von 
dem Herrn des Thieres, dem Menschen, unbeschadet 
seiner Herrschaft, verlangt werden muß, damit er sich 
nicht feiner Menschenwürde entäußere. Wird auch 
zumeist in den niederen, ungebildeten Schichten un
serer Vevölkeruug gegen die humanen Gesetze des 
Thierschutzes gesündigt, so bleibt bis jetzt doch immer-
hiu noch die Thatsache stehen, daß auch sehr gebil
dete oder sich doch dafür haltende Leute aus der besten 
Gesellschaft die Thiere noch immer nicht wie unsere 
Mitgeschöpfe, welche dieselbe Vaterhand erschuf, die 
uns erschaffen hat, sondern als bloße Sachen, als 
Gegenstände der rücksichtslosesten Willkür betrachten 
und behandeln. Zu solcher Ueberzeugung muß wohl 
jeder Thiersreuud gelangen, wenn er z. B. das Leben 
und Treiben in uusereu nahen Badeörtern sich näher 
ansieht, wie da so viele juuge Tagediebe aus den ge-

bd°^'^omms Keiscdencht. 

'  ^  A r n i m  v e r ö f f e n t l i c h t  i n  d e r  
!iii, Schrift >. nachstehende Referat: 

! Professor vi-. M. 
! i,,!ü ^ ^'ch die baltischen Provinzen", 
' ""Itter "nd deren Fortsetzung wir 
^ wünschen, kann mit voller 

Nal^. buchen'. Forstverwaltern und 
'd!t w Wärmste empfohlen werden. 
^ ?nse ^ sehr anmulhig geschilderte 
' ̂  Verfassers glaulit man beim 
7 ' , > » i t  x ,  ^  ü "  G e i s t e  m i t z u m a c h e n ,  u n d  

A daß H""! Verfasser nnser lebhaftes 
M '^n> e knopp zugemessene Zeit und die 
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haben. " 
/ f o r s t l i c h - »  W - l t  s o  a l l .  
-l-K« >>ch>m?s ,?.7^UkNdm. dnrch schaisis Be-
>5 .licht? uns sl . ansgezeichneten Mannes 
' best ^ ̂"n ersten Bekanntwerden 
i? U"d - unsere Erwar-

Kurl Zu bedaueru ist es 
ö'e Einriß?' ^nd namentlich diejeni-

Ä 'l ung einer rationelleren Wirth-

besucht werden können, 
w Reiseberichte, noch 
Ankunft dcr Wälder" nieder

» t^>ten'^^^ressan? 1?^ werden können, 
^ess^bsch^j ? .N^seberich^e. noch mehr 

der Wälder" nieder-
^'5 'vir ^ durchaus dcr Be-
-'^c> s'uzugeh^ könncn, hier 

' ^li^i erknn^/ richtigem Blick hat 
' ^'^n. Regulirung und 

Berln.?.! ^'^asseniugen, Wege-
^ptsüci? ^tioneU.',-??^^^ eonsnmi-

^ chsten Ers/> ^^^^chaftung dcr 
Ordern,sse zum Ausblühen 

dcr baltischen Provinzen sind, uud daß iu Verbindung 
hiermit eine Verbesserung der forstlichen Geschgcbung. 
Abschaffung der aus der Urwaldperiode stammenden 
waldverhcerenden Gewohnheiten, einheitliches Vorgehen 
der Waldbcsitzcr zur Hebung dcr Forst- und Landwirth-
schast von unserer Zeit gebieterisch geforderte Notwendig, 
keilen sind; wer sich dieser Erkenntnis; verschließt, wird 
bald genug die Folgen seines gedankenlosen Festhaltens 
am Althergebrachten schwer zu tragen haben. Wenn auch 
in unscrcn waldreichen Provinzen' vorläufig uoch kein 
Brennholzmangel zu befürchten ist, so wird es doch in 
vielen Gegenden bald an Bau- und Nutzhölzern fchlcu. 
während auch schon durch daö ^5ernichlen dcr Wälder in 
der Nähe aller Heimwcscn und dcn hierdurch bedingten 
weiteren Transport des Brennholzes aus schlechten Wcgcn 
sehr wesentliche wirtschaftliche Unbequemlichkeiten herbei-
geführt werden. Die Klagen über fortschreitend schlech
tere Qualität des Brennholzes sind übrigens, selbst auf 
Gütern mit sehr großem Waldareal, ziemlich aligemeiu. 
uud es ist dies das beste Zeichen für das Zurückgehen 
der Productivität der Wälder. 

Die vorgeschlagene Arrondimng dcr großen Wald-
eomplerc nnd landwirthschafiliche Benutzung der ihrem 
Boden nach dazu geeigneten klemeren Waldparccllen ist 
eine nicht genug zu cmpfehlcude Maßregel, besonders 
wenn diese Streustncke zur Anliedelung von Arbeitern 
benutzt werden und uicht zur Errichtung großer Gesinde, 
wie cs gewöhnlich geschieht. 

Eine größere Ausdehnung des Nodereibetriebes auf 
die Waldschläge rathen wir auch im Interesse des Waldes, 
wie dcr Baucr-Landwirthschaft an, nur möchten wir ihn 
rationeller ausgeführt sehen, als es jetzt von dcn livlän-
difchcn Banern auf ihren Buschlandereien geschieht, nament
lich das Abbrennen der H»»ms>ch>cht widerratheu. 

Auf die durch schlechte Waldwirtschaft unausbleib-
lich herbeigeführte Bodenvcröduug legt der Herr Verfasser 
mit Recht großes Gewicht, cs ist dies ein oft ein Jahr-
hundert nachwirkender Schaden, der nur durch eonsequent 

fortgesetzte, sehr pflegsame Waldbehandlung nach und nach 
ausgeglichen, dagegen durch unverständige Hauungen schon 
in wenigen Jahren herbeigeführt werden kann, wo der 
Boden seiner Natur und Lage nach zur Auslagerung 
geneigt ist. 

Öb die Eichenrinde in unseren Provinzen gerbstoff-
haltig genug ist. um die Anlage von Eichenschälwäldern 
räthl'ich erscheinen zu lassen, bedürfte wol eiuer vorheri
gen Feststelluug, da der Gerbstoffgehalt der Eichenrinde 
bekanntlich in dcr Richtung von Südwest nach Nordost 
erheblich abnimmt nnd beispielsweise schon am Rhein 
viel niedriger ist. als in Frankreich. 

Niederwaldwirthschaft dürfte hier nur da am Platze 
sein, wo die Absatzverhältnisse so günstig sind, daß der 
ganze Natural-Etat des betreffenden Forstes genutzt wer
den kann, oder wo es wünschenswcrth ist. in der Nähe 
dcr Höfe. Fabrikanlagen. Wasserstraßen zc. größere Brenn-
holzmasscn zu erzichcu; in abgelegenen Wäldern mit un-
vollkommenem Absätze wird dcr Hochwaldbetrieb vorzu
ziehen sein, so lange der Holztransport nicht wesentlich 
erleichtert worden ist. 

In Betreff des Abbrennens der Schläge behufs Er
ziehung von Birken-Hochwäldern ist natürlich vorausge-
setzt, daß saamentragende Birken in dcr Nähe des Schla-
gcs vorkommen und daß dieser feucht genug ist. um ein 
Absengen der oberen Moosschicht ohne gleichzeitiges Ab-
brennen der Humusschicht zu ermöglichen. 

Auch wir empfehlen dcn Waldbesitzern, die Durch, 
forstungcn in ihren Wäldern lieber zu unterlassen, als 
sie von Unkundigen ausführen zu lassen, der Schaden 
könnte sonst leicht größer werden, als der beabsichtigte 
Nutzen. 

Die Waldwcidc wird, wie der Herr Verfasser richtig 
hervorhebt, hier niemals in so umsichtiger Art ausgeübt 
Werden können, daß nicht dcm Waldbesitzer stets ein viel 
größerer Schaden aus derselben erwachsen sollte, als sie 
dcm Ausubcudcu Nutzen bringt, nur gänzliche Aufhebung 
derselben, wenn auch mit Opfern an Waldfläche, kann 



bildeten Klassen nichts Besseres zu thun wissen, als 
Tage lang mit der Angelruthe am Wasser zu sitzen 
oder in Wald und Flur umherzutummeln, um unsere 
nützliche, fröhliche Vogelwelt mit ihren Gewehren 
aufzuscheuchen und manchen munteren, kleinen Sänger 
niederzuschießen, oder um die armen überarbeiteten 
Bauerpferde reitend und fahrend abzuhetzen. Täglich 
uud stündlich kann man da unzählige Wagen Yassi
ren sehen, die von einem kleine», oft sehr elenden 
Banerpserdchen gezogen, dabei doch mit einer über
großen Menge sehr heiterer, vergnügungssüchtiger 
Insassen beladen sind, welche auf das sich mühsam 
durch den tiefen Sand durcharbeitende Thier los
schlagen, als ob es ein Stück Holz wäre, ohne zu 
bedenken, daß sie demselben weit über seine Kräfte 
gehende Leistungen znmutheu, denen es um so we° 
wiger gewachsen seiu kann, als ihm gewöhnlich von 
dem eigennützigen Besitzer die erforderliche Nuhe 
und Schonung, wie hinreicheude Nahrung versagt 
wird. (Nig. Z.) 

Et. Petersburg. Die Ober-Preßverwaltung 
meldet, daß sie auf Anordnung des Ministers des 
Innern vom 1. September d. I. an einen „Anzeiger 
für Preßangetegenheiteu" mit folgenden Rubriken 
herausgeben wird: 1) Anzeiger neuer iu Nußland 
erschienener Bücher. 2) Alphabetische Verzeichnisse 
der ausländischen Werke, welche von der Censur ganz 
oder zum Theil genehmigt oder verboten worden sind. 
3) Verzeichnisse der von der Dramatischen Censur 
durchgesehenen und znr Aufführung zugelassenen 
Dramen. 4) Nachrichten über die in Nußland er» 
scheinenden Zeitschriften, wie Konzessionen neuer. Ein
gehen bestehender Zeitschriften, Aendernngen im Pro
gramm, im Personal (der Redakteure) zc., Strafen, 
welche über Zeitschriften verhängt werden. 5) Nach, 
richten über Druckereien und Buchhandlungen, wie 
Eröffnung neuer, Schließung bestehender, Strafen, 
welche diesen Etablissements für Übertretung der 
Gesetze ertheilt worden sind. 6) Verschiedenes: Preß-
prozesse, Aenderuugeu im Persoual der Censurbe-
hörde, Regierungsverordnungen, die Censur betreffend, 
!c. 7) Privatanzeigen, welche sich auf Preßange
legenheiten beziehen, von den Autoreu, Buchhänd
lern zc. (D. P. Z.) 

—  E i n e  K l o s t e r r e f o r m  s o l l ,  w i e  d i e „ M . Z . "  
hört, unternommen werden, um den Klöstern eine 
regelmäßigere, der strengen Idee, die dem Kloster« 
Wesen zum Grunde liegt, mehr entsprechende Form 
zu geben. Es soll hierbei bei allen Klöstern, mit 
Ausnahme der erzbischöflichen Residenzen, eine stren
gere Durchführung der Ctausur eintreten. Nach den 
neuesten statistischen Nachrichten giebt es in Rußland 
228 etatsmäßige und 162 überetatmäßige Klöster, 
welche mit Einschluß der dienenden Brüder und 
Schwestern 21,802 Personen in sich schließen. (P. Z.) 

— Für Auszeichuung im Dienste befördert: 
Staatsrath Hugenberger, Professor uud Accoucheur 
des unter dem Protektorat I. K. H. der Großfürstin 
Helene Pawlowna stehenden Hebammeninstitnts — 
zum Wirklichen Staatsrath. — Ernannt: Der 
Staatssekretär Wirkliche Geheimrath Walujew, Ehren
vormund des St. Petersburger Pupilleuraths — zum 
Direktor der geburtshülflichen Anstalt, mit Belassung 
in seinen bisherigen Aemtern und Würden; Baron 
Mengden, der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers 
für Angelegenheiten des Königreichs Polen altachirt 

— zum Drrector des St. Petersburger Erziehungs
hauses/ (D. P. Z.) 

— Die Allerh. bestät. St. Petersburger Bauge
sellschaft hat den Zweck, den Häuserbau iu St. Pe-
tersburg auf ökonomischer Grundlage und unter 
strengt Beobachtung der sanitätlichen Vorschriften 
zu entwickeln und den Bewohnern der Hauptstadt 
Wohnungen zu einem gewissen Normalpreise zu ver
schaffen. Die Gründer sind der Generalmajor der 
Suite Sr. Majestät Kawelin, der Petersburger Kauf-
mann I. Gilde, erbliche Ehrenbürger Jewg. Grigor» 
jew und der Ingenieur Mich. Popow. Das Grund
kapital der Gesellschaft beträgt 3 Mill. Rubel iu 
30,000 Aktien Ä 100 Nbl. (D. P. Z.) 

— Das Reichsfchatzdepartement meldet Folgendes: 
Auf Anordnung des Fittanzministers ist den Gou
vernements- und Kreisrenteien und den Ausgabeu-
abtheilungen vorgeschrieben, alle aus dem Verkehr 
gezogenen Geldzeichen uud Dokumente mit einem 
Stempel mit den drei entsprechenden Nummern der 
Nentei zu durchschlagen. Diese Nnmmern dienen 
als untrügliches Zeichen der Untanglichkeit und Wert
losigkeit der auf solche Weise abgestempelten Papiere 
und zeigen an, daß sie nicht cirknliren, eingewechselt 
werden oder als Zahlungsmittel dienen sollen. Das 
Erscheinen solcher durchschlagenen Papiere im Ver
kehr, das nur in Folge eiues Diebstahls aus deu 
Renteien oder dadurch hat stattfinden können, daß 
dieselben verloren gegangen, unterliegt sofort der 
gerichtlichen Verfolgung. (D. P. Z>) 

Nishui-Nonigorod. Ueber die Feuersbrünste, welche 
am 25. und 26. Juli stattgesunden haben, wird der 
„Börse" mitgetheiU, daß der erste Brand auf den 
mit Bast beladenen Fahrzeugen begann, die in der 
Nähe der Brücke über die Oka standen uud durch den 
Wind an das Ufer getrieben wurden. Von diesen 
Fahrzeugen verbreitete der Brand sich auf das User, 
wo viele Holz-, Glas- und Töpferwaaren und auch 
einige Häuser ein Raub der Flammen wurden. Die 
ganze Karawane der Bastfahrzeugs ist verbrannt. 
Die „N. W." erfährt, daß bei dem Brande am 25. 
Juli 95 verschiedene Fahrzeuge mit 102,740 Pnd 
Waaren im Werths von 821,225 R. und am 26. 
noch 15 Fahrzeuge, bei welchen der Verlust noch 
nicht berechnet ist, vom Feuer zerstört worden sind. 
Der D. St. P. Z. geht eine Privatmittheilnng aus 
sehr beachtenswerther Quelle zu, welche das Unglück 
nm Vieles größer erscheinen läßt. Darnach wären 
dnrch den Brand am 25. Juli, der um 11 Uhr Vor
mittags begann, 75 bis 100 Fahrzeuge im Werthe 
von V2 Mill. R und Waaren, aus Bast, Bastmatten, 
Zucker, Thee, Leder- und Glaswaaren, Spiritus, 
Wein zc bestehend im Werthe von 4 Mill. R. ver
brannt. Dieses Unglück soll zu drei Vierteln Kasan-
schs Kaufleute betroffen haben und wird einem be-
truukeneu Bauern zugeschrieben, der auf einer Barke 
eiugeschlafen war. Von der Feuersbrunst am 26. 
h e i ß t  e s  i n  d e r  Z u s c h r i s t ,  d a ß  d i e s e l b e  u m  l J ^ U H r  
Mittags in einer Bastniederlage auf dem Ssimbirs-
ker Pristan begann, sich im Lause einer halben Stunde 
über alle Lagerräume verbreitete, bis ans Ufer der 
Wolga drang und sich anf die daselbst liegenden, 
mit werthvollen Waaren beladenen Fahrzeuge aus
dehnte. Um 3 Uhr soll die Wolga eiu Feuermeer 
gewesen sein. Der durch diesen zweiten Brand ver
ursachte Schaden wird annähernd mit 6 Mill. Nbl. 

veranschlagt, so daß der Verlust im Ganzen m -"°v 
als 10 Mill. Nbl. zu berechnen wäre. Wir ge^ 
diese Nachrichten, wie wir sie erhalte», hW a!", 
daß sie, da „der Schrecken große Augen Hai", ^ 
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Deutsches Reich. 

B-rU», g, August/SS, Juli, In x 
Parlamentsferien bereits begonnen, ^ 3c 
sie nahe bevor. Die Presse beider Haup^ Mn 
fchäftigt sich in Ermangelung b r e n n e n d e r ^  M ̂  

i., m-rtiil bevor!"!^. Klip 
va?? gen vor Allem mit der 

Dreikaiserzusammenkunft. .7— .«»rden^ 
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rn Berlin 
Da hier und ,, 

Tage der „heiligen Allianz" erinnert wor 
führt die „Times" aus, daß diesmal v ^ 
Freiheit nichts zu befürchten habe; ue I u 
„Die Errungenschaften der konstitntloneUe ^ ̂  
haben heutzutage viel zu festeu 
daß sie ein Konklave von Fürsten zu ^ 
ten. Der älteste von den drei Herrsch^ 
Helm, hat erlebt, was liberale Ideen > ^ 
Enthusiasmus für sei» Land thun konn -
daß diese seine eigene Größe Aufgebaut^ 
Verlangen nach deutscher Einigkeit l 
Volksvertretung, welches einst 
Traum deutscher Profesforen und 
legt wurde, hat sich jetzt verwirklicht. . ^Ki^ 
staatsmännischen Prinzipien sind 
befolgt worden, der lange für den einges 
fervatismus galt, dieselben aber jetzt ^ 
für die Wohlfahrt der Gesellschaft 
tet, sondern auch die s c h ä r f s t e n  Gesetze 

-.'-l'-.i.-'t, so diese neuen 
Dieses neue 

derjenigen ausarbeitet, so diese neuen 
umitoßeu möchten. Dieses neue Der , 
geradezu sein Leben vom Liberalismus. 
des deutschen Kaisers ruht auf den Sch^,., 
freien Volkes, vertreten auf einem 
?"^_^gettieines und geheimes Stimn>^ 
ist Die endgiltige Herstellung dieses StM 
wichtigste Revolution unserer Zeit und g"l 
sammeukunft einen ganz neuen Chorals. ^ 
liche Umgestaltung ist auf Seiten Oesters 
merken. Dieses kann nur bestehen, ' - Pol"' , c - >hr? 
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beralismns acceptirt. Die gegentheilige 

innerha! 
käme man auf dieselbe zurück, 
ihm zwei Niederlagen innerhalb sieb^^ ^ 

nach dem deutsch^ schen Provinzen sich , .. 
hinüber gezogen fühlen. Liberale, um 
demokratische Ideen sind überall ansg^i 
uud haben in den mehr fortgefchrilt^^ 
tiefe Wurzeln geschlagen, so daß 
zu dem System Metternich oder . 
unmöglich wäre, und Oesterreich 
ralen Negierungen zn beiden Seitens 
land und in Italien — seine alten ^ ^ 
treffs der Kirche sowohl wie des ^ .. 
rasch verändern sehen. (N.-Z.) de» 

Straßbnrg, 8. Aug./27. Jnli. 
lungen des hiesigen Magistrats zu 
werden die Wiederherstellnngsarbeit^'N 
Bombardement 1870 am hiesigen 
ten Schäden demnächst ernstlicher in 

s°.' 

die Forsten vor vielfachen Schäden schützen, unter denen 
die Feuersgefahr am bcrücksichtigeNswerthesten sein dürfte. 

Da die Arbeitsverhältnisse hier nicht derartig sind, 
um jederzeit eine hinlängliche Anzahl gemietheter Arbeiter 
zum Holzeinschlag, zn Entwässerungen, Aufforstungen ?e. 
erlangen zu können, bleibt den Waldbesitzern nichts übrig, 
als sich die nöthigen Waldarbeiter anzusiedeln; diese 
Maßregel ist in ihren Folgen so segensreich, daß das 
Anlagecapital für die Einrichtnng nicht gescheut werden 
sollte. Freilich muß der Forstverwalter neben dein Nutzen 
für dm Wirthschaflsbetrieb anch die Unannehmlichkeiten 
mit in den Kanf nehmen, die ihm durch Annahme, Be
aufsichtigung und Löhnung der Arbeiter erwachsen. Einen 
bewährten Contraet für solche Arbeiter, der unter Modi-
fieation einzelner Punkte je uach den örtlichen Verhält-
niffen überall Anwendung finden könnt, würden die 
Herren Waldbesitzer sich vom Vorstande des baltischen 
Forstvereins zu Riga verschaffen können. 

Die ganze Buschwächter-Einrichtung, wie sie jetzt über
all usuell ist, verträgt sich sehr wenig mit einer ratio
nellen Wirtschaft; die Leute können oft nicht lesen nnd 
schreiben, werden gewöhnlich hinter dein Pfluge oder aus 
der Werkstnbe her ohne jede weitere Anleitung und In
struction in ihr Amt eingesetzt, auch oft ganz ungenügend 
besoldet. Man kann von ihnen mit wenigen Ausnah
men sagen: sie sehen den Wald vor Bäumen nicht und 
sind nur dann ehrlich, wenn ihnen das Gegentheil keinen 
Nutzen bringt. Neben der Heranbildung von Forftver-
waltern wäre die Erziehung guter Buschwächter nicht 
ans dem Auge zn verlieren; Beides ist gleich nölhig, 
denn diese unzuverlässigen nnd unwissenden Buschwächter 
erschweren den Forstverwalteru uicht uur ungemein alle 
Geschäfte, sondern wirken ihnen auch oft, theils absieht-
lich, theils aus Unverstand entgegen, so daß der Ver
walter viel mehr Zeit auf ihre Beaufsichtigung und auf 
Verrichtung ihrer eigentlichsten Arbeiten verwenden muß, 
als es seine anderweitigen Obliegenheiten erlauben. Ein. 
wenn auch bescheidenes Maß von Schulkeuntnisseu und 

eine mehrjährige praetische Lehrzeit bei den verwaltenden 
Förstern müßten als Vorbedingungen bei der Annahme 
von Buschwächtern in's Auge gefaßt, die Bnschwächter-
ftellen aber so dvtirt werden, daß es die Leute für vor-
theilhaft halten könnten, sich zur Erlangung derselbeu oben-
genannte Qnalifieatiou zn erwerben. Uebrigens haben nur 
in Livland beeidigte Buschwächter Glaubwürdigkeit bis 
zum Gegenbeweise, in Knrland nicht; sich Gehorsam zu 
erzwingen, ist ihnen nicht erlaubt. Die Forstoerwalter 
können in beiden Provinzen nur auf dcm Umwege durch 
die Gutsverwältung ihre Autorität geltend machen, könnten 
sie nicht innerhalb der Waldgrenze mit Polizeigewalt 
ausgestattet werden? 

In Bezug auf Flößerei und Eisenbahn-Holztransport 
können wir noch erwähnen, daß bis anf eine Entfernung 
von 7—10 Meilen der Transport per Eisenbahn dem 
Brennholztransport in gebundenen Flößen vorzuziehen sein 
wird, auf größere Entfernungen, oder wo wilde Flößerei 
möglich ist, ist dcr Wassertransport entschieden viel bil
liger. Nutzhölzer werden wegen des ungerechtfertigt hohen 
Tarifs dcr Eisenbahnen auf jede Entfernung zn Wasser 
billiger transportirt. 

In der Köhlerei ist es wohl bisher bei einigen miß-
glückten Versuchen geblieben, jeder Bauer, der noch freies 
Holz erhält, brennt sich die Kohlen für seinen Bedarf 
selbst in Erdgruben. 

Theerfchwelereien, außer den für den eigenen Bedarf 
der Höfe an Theer und Kohlen angelegten, sind uns nnr 
an wenigen Orten Kurlands bekannt, ebenso nnr wenige 
schlecht rentirende Terpentinsabriken. Ob das Harzschar-
ren irgendwo betrieben wird, wissen wir nicht; es wäre 
aber interessant und nützlich, wenn es irgendwo geschieht, 
eine Nachricht über den Betrieb und die Rentabilität zu 
erhalten. 

Ungern haben wir in der uns vorliegenden Schrift 
ein Urtheil des Herrn Verfassers über die Bcnntzungsart 
der Buschländereien durch die Bauern Livlands nnd über 
die Zweckmäßigkeit des Kittisbrenucns vermißt. 

Wir 
Werke 
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Averre oes Herrn Professor 
Verfasser beabsichtigte Erwecknng eines , , 
teresses für Verbesserung der Forstwirts! ^ M 
der Industrie in den baltischen 
denn wie wenig der Adel u n s e r e r  -  -

Händen sich doch dcr ganze '..^io^ < 
bisher von der Nothwendigkeit rmer 
wirthschaftung der Forsten überzeugt n 
derem aus dem Umstände hervor, dap 
gl iedern des balt ischen Forstuereins, ^ ^, 
tuten ans Waldbesitzern und ForstM!")'- zM -
sich trotz mehrfacher Aufforderungen S ^ 
einige wenige der Elfteren befinden ) 
nigen den Verhandlungen niemals bei 
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ans den in der „Baltischen Wocheul 1 ^ l!. 
Verhandlungen ersichtlich, das mup der 
angerechnet werden und ist - ^ , 
sür die Nothwendigkeit durchgreifender '  ^ 
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Ein anderer Bericht von 
et sich im neuesten Heft der in 
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einem andern Orte öffentlich ansgesproch"^, ^ 
unter allen von ihm besuchten WM»» ^ 
lands die Nigaschen Stadtforsten gcgc"'^ 

sind und su^ tiouellsten bewirthfchafteten 
Waldbesitzer, welche dnrch deren 
ihrem eigenen Nntz nnd Frommen 
nachahmungswürdiges Muster bildet' 
dein großen Verdienste des sä>^^^ ' 
w-Ich-M s-it 1847 die Oberlcilnng »-"7  ̂
Pn'mnonialgrbicic. wic im Kmsc 

ubertrageu ist, die gerechtestes' ^ 
und anch die Thätigkeit des gegenmnl^ 
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liit Ntt,: ! !ill tvttden <?v m 
r -dmNebms^ ^MMrkosten im Haupt- und 
M a^r. i ̂Plattform Transept sowie im Umkreise 
at", ^ bezüglich der Steinhauerarbelten 

ÄS.7 V°n den zur ganz. 
'^Nnas-il-^ !^ung der Orgel bewilligteil Ent-
M 12^5" von 60,000 Franken werden dem-

^bcherlmg des^!?k ^ nöthigste Reinigung, 
'^llfbau d-s /' ^'^^uwerkes zc. verwendet. Der 

Provisorisch mit Dachpappe 
'M-Ardeil?,, . Kathedrale ist an Zimmer-
^'ede-Arbpil ^ Franken, an Kupfer-

56,000 Franken, Schlosserarbeit 
W,aü d ' ^^"Zen auf 140,000 Franken M>"V, gx,,a,. aus ^raniei 

M ̂ ! iädjgu^g ^ gewährten staatlichen Ent 
Tag!^ ^.lXZ» Hr'mif.« ^ ^itt noch eine Ausgabe von 

Kllpserb-d^ Wiederherstellung nnd gleichzei-
Gedanfp des Trauseptes uud Chores. 

^Vollendi,^ Ausbaues des Müusters 
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?'-ich§°»I i >ie Angriffe 
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in». m ^ dürste jedoch erst bei eiu-
^ ^ der 'F„zc!^ .^efestiguug der Lage in das Sta-
^°th!ve«xj. ^^eit treten. Auch ist zur Zeit 

^ Zu lhuu, daß sich die 
und ^ ̂ äreu sie vom Staudpunkte der 

^ei, nationalen Dranges aus die be-
' noch einige Zeit gedulden können. 

(Nat.-Ztg.) 

Belgien, 

nunmehr wie in Polen uud 
? ̂  Westfalen und in der Rheinpro-

^'ung des Neichsgesetzes Wider den 
.?°llerdin7z bringt die N. Allg. Ztg. 
: > Betrat» sür weitere Kreise bemerkens-

ii,7. aus der .,Uuion Liberale" vou 
^ Überschrift: „Einst und Jetzt" 

Als vor fünfundzwanzig 
^-ll^unns?. ?^dige Patres bescheiden und de. 
>! Kölker»,, ^ ̂ adt ankamen, da bemächtigte sich 

sich hiji?,,Aufregung. Eö schien, 
,^>lrch vUch auf das bis dahin so friedliche 
'? ̂ ziebn,? allen Einwohnern bestehenden 

^ bemerkenswerthe Verviers eine 
^ite. ^^dergelassen hätte. Jedermann be> dak"^''s""A^a,ien hätte. Jedermann ve-

di/m der Ruhe und des Stillle-
c ' -st?der scheinbar demüthigeu, 

Geis»?^^^6eu und störrischen Sinn aber 
»un zu End- gehe, Di- B-^ 

^ schon - äußerste Auitrengung, um diese 
^ drei A Entstehen zu vertreiben. Die 
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würden Dieses und Jenes 
5-jz." keien verkenne ihre Absichten, die eben 

"e brächten nicht den 
""°er» . in den Folten ihrer Sou-

de„ ^!^"^jchtigeu Wuusch, die Eung 

d" ^ 
die Familien, die Bezjehungeu 

d^ie Krystall ; 7ie 
' >vnder» ^"ugkeit in t 

den aufrichtiger 
^ ^ätex i-^ rgern aufrecht zn erhalten. Die 

->»i ^dert» >ich hällstich nieder. Nach und 
dran die Situation unserer Stadt. 

3 lil die Familien, die Bezjehungeu 
»s <^'"d arteten in Aenßerungen der 

^stcin», ^ür der giftige Hauch Loyola's, 
^ hlelt.^ Die Demuth ist der Anma--

ck'«n gebührend hervorgehoben. 
Nin Rubriken: 1) Größe und Ein-

" ^ 5 ^r'^^^dtforsten; 2) Lage nnd Bodenbe-
Zi ü ^cke- Holzarten, Bestandesverhält-

^ l847x ^^virthschaftung der Reviere, ehe-
^ Besj.^""d jetzige; 5) Einrichtung u. Ver-
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i lind 9>^/^bgzeiten, Betriebsarten, Halzernten, 
^Ä/°us. Ertrag der Wälder; 10) Cala-

^A"lsst ^ ""d Jagdfrevel; 12) Wild- und 
^r ^j,^. L'kbt der Verfasser ein so anfchau-

Verhältnisse und entwickelt 
' die, ^ Standpunkte einen so reichen 
?,?.^ördx ^ von Seiten der vorgesetzten Ver-

^^slea^„ y?er Slände der Stadt besonders 
^'^ ̂gsvers.^ Entivässernttgs. und 

^ c h t / ^  d a s  G a n z e  e i n  B e i t r a g  

l l e r l e i 

-! ^ST»ch«m W. Mai 7'/. 
der Haibhöhe des Ortler eine ge-

Ik.^sbio^-. ^ , die, furchtbare Schneelawinen 
^e>>, ^letsch^, unt sich unter betäubendem Ge-

; einen m Schneelawine" hernicderrollte. 
?"ebei, "Me" li-« mit sich riß. die über 

^ hend? f,Johannes-KapelIe" nnd 
°he Kreuz kopfüber mit in den 

js< s^derstü. ^5 ^ ̂  ̂  Schritte neben 

^ ^such?"^' uno ,0 mancher Tourist, 
^ kvn., Und Eiäl?-'ü? Sommer einen 

Nen. öblo^ ^ den Thaliviefen lie-

ßung gewichen, diese befiehlt jetzt; sie zählt ihren 
Neichthum uach Millioueu und verfügt über ganze 
Bataillone von Wählern. Um welchen Preis aber ist 
sie so furchtbar gewordeu? Sie hat die Eintracht 
der Familien verscheucht, sie hat den Keim des Hasses 
zwischen den Bürgern gesäet, unsere öffentlichen Sitten 
verdorben und durch ihre Federhelden die Ehre aller 
derjenigen, welche ihr widerstehen, geschändet. Loyola, 
das ist dein Werk, das sind deine Mittel! Ist's nicht 
Zeit, daß die alte Stadt sich ihrer Vergangenheit 
erinnert und gegen die jesuitische Herrschaft aufsteht? 

(Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris, 3. August/22. Juli. Die Beschlüsse der 
Pariser luthexischeu Syuode sind nicht ohne Bedeu
tung für die in Paris ansässigen Deutscheu. Seit
dem die reformirte Kirche alle ihre deutschen Gottes
dienste in Paris aufgehoben und eine den Deutschen 
gegenüber mehr oder miuder feindselige Stellung 
eingenommen hat, waren die evangelischen Deutschen 
ausschließlich auf die freundlicher gesinnte lutherische 
Kirche angewiesen. Dieselbe hatte während der gan
zen Kriegs« und Aufruhrszeit einen deutschen Gottes-
dienst in einer ihrer Hauptkirchen erhallen, und sich 
der zahlreichen in Paris zurückgelasseuen und viel
fach verwahrlosten deutschen Frauen und Kiuder hülf
reich angenommen. Wohl sind auch hie und da 
Klagen über deu einen oder den andern lntherischen 
Pastor laut gewordeu, doch abgesehen davon, daß 
diese Klagen nicht immer gegründet waren, gehörten 
dieselben zu den Ausnahmen. Im großen und gan
zen fuhr die lutherische Kirche, nach wie vor dem 
Kriege, fort, sich der evangelischen Deutschen auzu-
nehmen, die deutschen Kranken zu besuchen, die deut
scheu Armen zu unterstützen, die Kinder der Deutschen 
zu taufeu, ihre Ehen einznseguen, ihreTodteu zu beerdi
gen und überhaupt keiueu Unterschied zwischen den deut
scheu uud deu sranzö;ischen Gemeindegliedern zu machen. 
Sie wurde deshalb von französischen Blättern mehr
mals angeklagt, geheime Sympathien sür Preußen 
zu habeü, uud diese Beschuldigungen haben sie wohl 
nicht selten abgehalten, sich den Deutschen noch ge
neigter zu zeigeu. Man fürchtete die antideutsche 
Wuth des Pariser Pöbels auf sich zu zieheu, uud 
vielleicht auch die Gunst der Regierung zu verlieren. 
Es sollen selbst i'm lutherischen Consistorium einige 
Herren sich gegen die Wiederaufnahme der kirchlichen 
Pflege der Dentschen ausgesprochen haben, sie sind 
aber in der Minderheit geblieben. Sobald sich die 
Aufregung des französischen Pöbels etwas gelegt hatte, 
eröffnete die lutherische Kirche eiuen zweiten uud bald 
darauf einen dritten deutschen Gottesdienst, und dies 
in dem so gefährlichen Aufrührerquartier der Billette. 
Was dieses Vorgeheu erleichterte, war der Umstand, 
daß die Pastoren, welche diese Gottesdienste hiel-
ten, Elsäßer waren, uud somit das Wohlwollen der 
französischen Bevölkerung genossen. Auch war es 
sehr klug vou der lntherischen Behörde die deutschen 
Gottesdienste vorläufig durch Elsäßer halten zu las
sen, da ein deutscher, resp. preußischer, Prediger den 
größten Gefahren ausgesetzt gewesen wäre, uud den 
Haß der Bevölkerung nicht nur auf seine Person, 
sondern anch auf die Zuhörer uud auf die gauze 
epaugelische Kirche gezogen hätte. Dieß erklärt die 
Zurückhaltung der lutherischen Behörden. Es hätte 
sich aber diese Zurückhaltung vermnthlich in Abnei
gung^ verwandelt, wenn die lutherische Kirche, sich, 
wie »mau es -vielsach wünschte, mit der reformirteu 
Kirche unirt hätte; denn aller Wahrscheinlichkeit nach 
wäre sie in deren antideutsche Strömung hineinge
zogen , wordew. Und den evangelischen Deutschen 
wäre dann nichts übrig geblieben als eine kleine 
dürftige deutsche Natioualkirche in Paris zu gründen, 
die bei der gehalsten <^timil>Nng der Pariser Bevöl-' 
kernng nur eine kümmerliche Existenz hätte führeu 
uud nimmermehr das ungeheure Arbeitsfeld umspan
nen können. Durch die iu der lutherischen Synode 
beschlossene Erhaltung der Selbständigkeit der luthe
rischen Kirche Frankreichs ist diese Gefahr beseitigt, 
und die evangelischen Dentschen in Paris haben ihre 
geistliche Heimath in ber alten lutherischen Landes
kirche erhalten. Sogleich nach Schluß der letzten 
Synodalsitzuug vereinigte sich das lntherische Missions-
comit6, das sich seit langen Jahren der kirchlichen 
Pflege der Deutsche» in Paris widmet, uud beschloß 
sofort' Wiedel? einen Prediger aus Deutschland nach 
Paris zn berufen, nnd ihm den nordwestlichen Theil 
der Hauptstadt bis zur Seine als Wirkungskreis an
zuwerfen. Es ist dieß bei gegenwärtigen Verhält
nissen ein sehr gewagter Entschluß; doch soll er nicht 
nur jedes deutsche Herz, sondern auch jeden wahren 
MeuschenfreuNd erfreuen, da die Kirche dadurch ihren 
echten Versöhnuugsberuf übernimmt uud die durch 
deu Krieg zerrissenen Völker in der Liebe zu vereiui-
geu strebt. (A. A. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 31./19. Juli. Der unentgeltliche obli-

gatorische Unterricht wird die erste Vorlage seiu, 
welche deu Cortes unterbreitet wird. Die Elemen
tarlehrer werden anf das Staatsbudget überuommeu 
werden. Anch die Geschworenengerichte werden in 
Kürze wieder eingeführt werden. Um diese Reform 
einzuführen, bedarf es der Zustimmung der Cortes 
nicht. Die Verfassung von 1869 ermächtigt die Re
gierung, dieselbe in Kraft treten zu lassen, sobald 
sie es für zeitgemäß hält. (St.°A.) 

Amerika. 
Washington, 15./3. Juli. Am 9. Juli d. I. hat 

die demokratische Nationalkouveution in Baltimore 
getagt, und mit einer fast an Einstimmigkeit reichen
den Mehrheit den berühmten Redakteur der „New-
Aork Tribüne," Horace Greeley, als Präsidentschafts
kandidaten, sowie Gratz Brown von Missouri als 
Kandidaten die Vicepräsidentschast aufgestellt. Diese 
beiden Kandidaten waren bereits von einem secedir-
ten Flügel der republikauischen Partei, deu sogenann
ten Liberal'Nepublikanern, in Cincinnati am 3. Mai 
d. I. als Kandidaten ausgestellt. Es ist dadurch 
faktisch eiue Fusiou der Liberal-Nepublikaner und der 
Demokraten eingetreten, indem beide genannte Par
teien nicht nur dieselben Kaudidaten für die höchsten 
Magistratsstellen des Landes, souderu auch dieselbe 
Ciuciunati-Platsorm oder ein gemeinschaftliches libe
rales Programm als Grundlage ihrer Politik adop-
tirt haben. Dies ist insoferu eiu folgeureiches Er-
eiguiß für Nordamerika, als die demokratische Par
tei, bisher noch iu den eingerosteten Vorurtheilen 
der Sklaverei befangen, die Gleichberechtigung der 
Neger bekämpfend uud deu Nebelleuhaß gegen die 
republikanische Partei als den Sieger im letzten Bür
gerkrieg theilend, plötzlich durch einen Sprung die 
Versöhnuug des Nordens und Südens, die bürger
liche und die politische Gleichberechtigung aller Bür
ger ohne Unterschied der Race, der Farbe oder des 
Glaubens zum Programm ihrer politischen Grund
sätze gemacht hat. Die in Cincinnati formulirte 
Platform der Liberal-Nepublikauer, welche die Demo
kraten jetzt adoptirt habeu, ist durchaus liberaler 
Natur, uud unterscheidet sich im Prinzip nicht von 
der regulär republikanischen Platform, welche in 
Philadelphia von der republikauischen Partei aufge
stellt worden. Aber noch merkwürdiger erscheint die 
Thatsache, daß die Demokraten, und namentlich die 
Ex-Nebellen des Südens, ihren erbittertsten Gegner, 
den Horace Greeley, als ihren Kandidaten für die 
Präsidentur auserkoren haben. Denn Horace Greeley 
war der Gründer der republikauischen Partei, ber 
konstante Bekämpser der Sklaverei, er und seine 
„Tribüne," das einflußreichste Blatt in der Uuion, 
waren die entschiedensten Gegner der Demokraten 
uud Nebelleu; letztere haben von Greeley und der 
„Tribuue" die snrchtbarsten Angriffe uud politischen 
Niederlagen erduldeu müsseu. Während nun Greeley 
auf seiuem prinzipiellen Standpunkt der Freiheit und 
Gleichberechtigung fest beharrt, hat sich die amerika-
uische Demokratie gegenwärtig zu demselben Stand
punkte Greeley's erhoben,, und deu letzteren haupt
sächlich darum als ihren Kandidaten adoptirt, weil 
sie durch seine bekannte Humanitätsgesinnung und 
seine gewissenhafte Ehrlichkeit, die kein gegebenes 
Versprechen unerfüllt läßt, eine Wiederversöhnung 
zwischen Nord und Süd herzustellen und den bluti
gen. Riß zwischen diesen beiden Theilen der Union 
zu heilen hofft. Es ist ferner die Nominativn Gree
ley's und die Adoption der liberal-republikanischen 
Platform seitens der demokratischen Partei eine kul
turhistorische That; denn noch bis vor kurzer Zeit 
suchte die demokratische Partei eine moderne Skla
verei der Neger einzuführen und die weiße Nace als 
die allein berechtigte Kaste der Republik zur Geltung 
zn bringen. Dieser Anachronismus ist nun beseitigt; 
der Zeitgeist der Cultur, Freiheit und Humanität 
hat endlich anch die amerikanische Demokratie beleckt. 
Jetzt stehen sich also Graut uud Greeley als Oppo
sitionskandidaten der republikanischen unv der demo
kratisch-republikanischen Partei gegenüber; da das 
Programm beider Parteien im Prinzip nicht diffe. 
rirt, beide Parteien auch die Natioualschutd ehrlich 
zu bezahlen sich verpflichtet chaben, so ist der Wahl-
kantpf rein persönlicher Natur, und es fehlt daher 
in ber Presse weder, an Jnvectiven gegen beide Per
sonen, noch an Karrikaturen nnd Schmähschriften. 
Die Stärke Greeley's ruht theils in den südlichen 
Staaten, welche ihn als den humanen Messias, den 
Erlöser von dem politischen Druck begrüßen, theils 
in der großen ackerbantreibenden Bevölkerung des 
Landes, welche als die eifrigste Leserin der Greeley'-
schen „Trlbuue" gewissermaßen ihre politische Erzie-
hung und Bildung von Horace Greeley erhalten hat. 
Grant's Stärke ruht in der sesteu Organisation der 
republikanischen Partei, Welche unstreitig das pro
gressive Knltnrelement während der letzten 16 Jahre 
gewesen und durch ihre großen Thaten, die Unter
drückung der Rebellion, die Einancipation der Skla
ven, die Heilighaltuug des Natiouatkredits und durch 
die Gleichberechtigung aller Bürger sich ein festes 
Vertrauen im Volk erworben hat.^ Die Entscheidung 
dieses Wahlkampses, de.r jetzt erst begonnen hat und 
bis zum 5. November d. I. währt, läßt sich noch 
nicht vorausbestimmeu; es Herrscht auf beiden Seiten 
sowohl in der Presse als in öffentlichen Versamm-
luugeu überall im Lande die größte Agitation, und 
diese lebendige Agitation ist das Medium, wodurch 
das amerikauische Volk über alle öffentlichen Fragen 
auf das geuaueste unterrichtet, politisch erzogen uud 
gebildet wird. Die deutsche Bevölkeruug ist in die
sem Wahlkampfe getheilt; ein kleiner Theil derselben 
verwirst beide Kandivaten aus persönlichen Gründen, 
ein anderer Theil, die sogenannten Radikalen, an 
deren Spitze der „Pionier" von Karl Heinzsn steht, 
wird gegen die Präsidentschaft und für die Aufhe
bung derselben mit dem Zusatz stimmen: „daß die 
Trenuuug nud Balanciruug der Gewalten eine ver-



altete Illusion ist, und daß, wie Verstand und Wille. 
Wille und Handlung, Entschluß und Ausführung zu« 
sammeugehören, die gesammte Souveränetät ves Vol
kes in der Vereinigung aller Gewalten in den Hän
den seiner wirklichen Gesetzgebuugsageuten ruhen und 
daher die Exekutive uur eiue administrative Kommis-
sion des Kongresses sein soll/' (D. P. Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 29. Juli. Witterung: Bei anhaltend heißen Tagen 

viele Gewitterregen. — Flachs: Nur 200 Berk, konnten zum 
Abschluß gebracht werden. Die Zufuhr bleibt sehr gering und 
dürften kaum 3000 Berk in diesem Monat über die Wracke 
eingegangen sein. — Hanf: Bei geringer Nachfrage kamen nur 
unbedeutende Abschlüsse vor. Inhaber sind sehr gespannt in 
ihren Forderungen. — Torfe erstand man zu SR. 23. pr. 
Berk, in kleinen Posten. — Saeleinsaat wurden bereits pr. 10. 
October Lieferung zu SR 9'/« mit I0«/o Handgeld einige tau
send Tonnen geschlossen. — Schlagleinsaat bedang an 6000 
Tonnen 108-9 Pf. für 6>/z maaß. SN. 7 90 Cop. und 6->/» 
maaß. SR. 8. 20 Cop. Inhaber sind nicht allgemein zum 
Abgeben geneigt. Roggen 112-13 Pf. Oreler erlangte 69-/z 
Cop., 114 Pf. 70 Cop. und 115-16 Pf. 72 ä 73 Cop. pr. Pud. 
Der Umsatz wird aus 20,000 Pud geschätzt. — Hafer: Höhere 
Forderungen der Eigner verhinderten Abschlüsse; man ver
langte sür gedörrten 65 Cop. und für Oreler 60 Cop. pr. 
Pud. — Schiffe: Angekommen 1333, ausgegangen 1209. 
Wind: N. N. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Consta»tin" langten am 3t. Juli 

hiefelbst an: Herren von Sievers, vr. Grusinsky, v. Minding, 
Coli. Rth. Kienast, Emmrich nebst Gemahlin, Stud. Otto, 
Köhler, v. Knorring, v. Grönwaldt, Faber und Kind, Schu-
kow, Seetzen, Renni, Thomson, Höbner, Lambert nebst Fami
lie, Jessen, Hehl, FFrl. Andreesen, Heinzei, Grünberg, Herren 
Nieländer, Rilling, Groß, Leontjew. Michailow, Golubow, 
Andreimann, Jost, Malein, Girgensohn, Sergejew. 

Mit dem Dampfer „Constantin" fuhren am 1. August 
von hier ab: Herren Graf Fersen, Schmidt, Schwakenberg, 
Frederking, Schumann, Semennow nebst Frau, Demois. Kordt, 
Sidow. 

F  r  e  m  d  e  n .  L  i  st e .  
Hotel London. Frau Otto nebst Sohn, Herren v. Frey 

und Forstmeister Lütkens. 
Hotet Garni. Herren Tenker und Faber. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Ltanä äer Dorpater Lank 
an 31. 1872. 
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Minsen auk 
^irissQ auk . . . 
VorsLliiöäöQS Leliuläller.... 
Ivvevtarium 
Hlll!0St6Q 
OaLLSQkostaiiä 

LiQlaZen 
lÄirczeonti 
Allson unä 
Versodieäeliö .... 
Aruuä-Oaxital 
Ii.6L6rv6eapitaI 
Lrsnaeiliäet'oliäs 

Rudel. 

271,298 
147.264 

87,706 
7105 

56 
368.511 

2,700 
3,916 

42,700 

931,258 

339,460 
312,809 

18,684 
219,520 
30,000 

5,864 
4,919 

931,258 

75 
50 
02 
02 
16 

58 
62 

65 

60 
40 
71 

47 
47 

65 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sud ?.) 6'/2°/o jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (BankscheinsuK 

»u xordour, 300 Rbl.) 3,6^/g -
- - - (Bankschein sudl^it.L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 3,6°/, -
- terminirte Einlagen (Bankschein sut> I^it. V, 

au xortsur 300 Rbl.) -
- ° - (Bankschein sud. r.it. L, 

. aus Namen, v. 50 R. an) 4'/z°/g -
- den Bankfchem su!> 1.1«.. e, ̂  500 R. u. 100 Rbl. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
- 6 monatucher Kündigung 5°/^ -

Darlehen gegen Werthpapiere . . . . . 6'/z°/o-
x - - Waaren . 7"/o-
- - - hypoth. Obligationen . . 7°/o-
-  W e c h s e l  .  .  . . .  . . . . . .  5 ' / , - 6 ' / , ° / o  -

Im Conto-Corrent 4°/« gegen 6'/,»/^ jährl. 
- Giro 3 und 3,6°/<> zahrllch. 

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 Rrgaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
? Reval, 
-  S t .  Petersburg,  
- Moskau, 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen m Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Doeumente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Directorium. 

Zn meiner Schule 
beginnt der Unterricht Donnerstag, den 
1V. August. Bis zu diesem Termin bin ich 
täglich am Vormittage zu sprechen. 

M. MmMet. 

kern «mm, 

emxkielt 

^ ^ Soeben ist erschienen und zu haben bei 
H. Laakmauu: 

livländischen Ritterschaft 
zu Torgel. 

Berichteude Züchtuugs - Studie 
von 

A. von Middendorff. 
1372. Preis 1 Rbl. 

Eiu vollständiger 

MineralWjscrPunlpen Apparat 
von E. A. Lenz in Berlin, in bestem Zustand, 50 
Quart groß, mit bleiernem Entwickler, gußeisernem 
Gestell und Schwungrad und neu construirter Korck-
Maschitte steht für deu feste« Preis von 600 Nbl. 
zum Verkauf im Raphoph schen Hause am 
Stationsberge.! 

Starken Wg...... 
P G. Berkhoff. 

von 

G Hilfcher iil Chemnitz 
( S a c h s e n )  

liefert Rnndstrickstnhle aller Art, Spnl-
mafchinen, Strnmpfnäh- und Kettel-
Maschinen. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. K.arvw in Dorpat und Fellin: 

Allerlei nurrigc Sichten «n sotcrkleichcn. 

Erzählttttgen 
iin 

Halbdeutschen nud gebundener Rede 
von 

vr. Bertram. 
Zweite vermehrte Auflage. Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
W. Beruhoff, ehemal. Studirender. (1) 
Chr. Lnndmann, ehemal. Studirender behnfs der 

Jmmatricnlation. (2) 

Theater-NepertlM. 

M i t t w o c h ,  d e n  2 .  A u g u s t .  4 6 .  A b o n n ^ ^ -

vorstelluug: Benefiz für Herrn 
Th. Schelper. Zum 1. Mal: „ReichsgraN^ 

Gisela", Schauspiel in 4 Acten nach E. 

Noman von Wexel und Wegener. 

Z«- Anfang halb 8 Uhr. "W 

Von heute ab beginnen die Vorstellungen i 
der Woche um V2 8 Uhr. ^ 

Telegraphische Wittmmgsdejicsche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o ^ > >  

Sonntag, den 11. August um 7 Uhr Morgens. 

Z-j-
r- . 

Z-j- r-

O r t e .  Z s 

S?? 

-- r--Z s KZ V 
L r-

Archangelsk 62 —2 -^-9 
Uleaborg 59 4-3 
Nikolaistadt 53 ->-l 
Kuopio 49 0 
Tammerfors 49 4-0 
Helsingfors 56 -j-0 4-0 
Petersburg 57 -1 —1 
Neval 55 -^-0 —1 
Dorpat 51 0 —2 
Windau 53 -5-1 
Wilna 50 —i 
Warschau 51 -i-i 
Kiew 44 -t-2 -i 
Moskau 50 —1 
Charkow 46 0 -4 
Nikolajewsk 56 4-2 -5 
Stawropol 07 — —2 
Orenburg 56 ^-3 4-s 
Kasan 6! -^10 
Jekaterinburg 40 -i -i-7 
Paris 60 — 

Konstantinop. 55 — — 

Krakau — — — 

Archangels 
Uleaborg 
Nikolstadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katarinenb. 
Paris 
Konstant. 
Krakau 

Montag, 12. August um 7 Uhr ^ ̂  

5 !!! 57 
53 
57 
51 
51 
61 
62 
61 
53 
60 
53 
53 
45 
50 
43 
53 
06 

60 
38 

46 

^-t 

Ä 

HZ 

!?!>> 
Ks 

->Z' 

io) 

Lemberg ! ^ ^ I — l 
Noch immer herrscht am schwarzen i„e jl^ 

sion, während im ganzen Reich mit Aus ^ 
Nordens das Barometer steigt und im ur 
einen besonders hohen Stand hat. Regen 
und Livland. — 

i t t e r u n g s b e o b a c h t  » i u g c  n ,  l .  ---) u » » " n ' ,ae 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^ ,,den ^ 
welche die gesättigte Luft bei der herrscht -nth^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphar 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Tenip. 
Celsius 

?euch-
Ngteit 

1 M. 56,4 129 — 

4 57,0 12,0 -  — ^  

7 57,9 15,1 96 S ll) 

10 53,0 19.7 6l S (l) 

1 Ab. 53,0 23,0 56 N (1) 

4 57.5, 23,2 54 s (1) 

7 57,2 20,3 66 s l>) 

10 57,4 16.6 36 

Mittel 57,3 t 17.35 j 

Min. N,3, Max. 24,6. 

0 

Extreme der Temperaturmittel in k 
12. August Minimum 12,36 im Jahre ' 
Jahre 1363. „ 

6 jähriges Mittel für den 12. Augui -

WIei)tj8M «lÄmM Mllsu«  ̂
keilt wieSieli äsr LzieeialÄ^t kür n.- ^ ^ öaw s ., 

28. - Lereit. 7« tilM. -okeM 0!«' «i.° ̂  

nun, .-t auro,.^ Icew .u. »5«^^ 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. August 1372. Druck von W. Gläser. 



175. Mittwoch, den 2 August 187L. 

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

baus^-s^^ Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
?"v"ditorg Borck Rathhause eine Treppe hoch, 
preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r n n d 

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. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Teltow«. 3tthait. 
Liiere Nachrichten. 

s-Rlag, Reval: Verheerungen durch Ha-
Ntsiden^ Hofnachricht. Die Physiognomie 

> ^usiändi^ Schmucksachen auf der Ausstellung. 
?!. A,ch? Kr Th-il^ Deul,ch°§ Kais-r-°ich^ B°?-
''Mu: Die ^ Konferenzen. Bonn: Das Turnfest. 
",^N'!errei^. »!> "g der französischen Kriegscontribution. 

Die Universitütsfrage. Eine Verur-
^.^"uien. London: Schluß der Sca

len des Die Reise des Königs. Ein 
7^' Alben- Ä Uten französ. Republik. — Griechen-
^achr^^ s neue Ministerium. — Australien: 

Äii!ncken vierhundertjährige Jubelfeier der Uni-
— Allerlei. 

«w» Dörptschen Zeitung. 
^^^n 2- August: Amsterdam 163'/^ 

7.^/v London 32Vlv- — Paris — 
inner der 5. Anleihe 90^4- — 

i.,.^^nneuauleihe 153 Br., 152 G. — 
"5°/° ^Prämienanleihe 154 Br., 153 G. 
!'«ch- - Br. - S°/° kllndb. livl. >"'^che — Br. — 5°/c> 
O"disch^Udbriese 100 G. — 5^ 

.Mudbriefe 94 V2 G. — Niga-Dünabnrger 
(Krou) -. 

'>ter^,. vom 1./13. August. Wechsel auf 
^ ̂ iliichp ^ lochen 90'/2 Thlr. sür 100 Ndl. 

^ Creditbillete 81 Vs für 90 Ndl. 

^ Veachvichten. 

S der ^g./2S. Juli. Heule Mittag 2 Uhr 
^.^i?^^sschluß statt. Die Thronrede er-

zjs ^ Cammer au. Die Königin ist. 
' ^ie r Beendigung der amerikanischen 

^ ds ^ue freiwillige uud deu Ansichten 
^tjch. händig entsprechende Erklärung der 

»'>. ist befriedigt, daß die Gegenstände 
^ Vertrages kein weiteres Hiuderniß 
^ . ide«. Eintracht zweier verwandter Ratio-

Frankreich, heißt es weiter, habe seiue 
^ Geilere Mittheilungeu betreffs eines 
^iins^j die Königin werde dei 

Unterhandlungeu von deu gerechten 
Uulerthauen,von den srennd-

' welche so lange die beiden Län-
'-i^ und von der Ueberzeuguug der 

Materiellen Vortheile, die durch den 
^ ^^rselben erreichbar sind, geleitet sein. 

50/0 unkündb. 

Der Abschluß eiues Auslieferungsvertrages^ mit 
Deutschland sei erfolgt und Schritte zu wirksamer 
Behandlung des Sklavenhandels iu Ostasrika gethan, 
obgleich freilich die Bedürfnisse und Erwartungen des 
Landes alle desfalljigen Bemühungen hinter sich zu« 
rücklassen. Die Throurede erkennt mit Befriedigung 
die erlassenen Gesetze an; zählt alsdann dieselben auf, 
hebt die Nuhe uud wachsende Wohlfahrt Irlands 
hervor nnd gedenkt der blühenden Finanzlage. Schließ
lich bittet die Königin, mit ihr die reichhaltige Gnade 
des Allmächtigen anzuerkeuueu und dereu Fortdauer 
zu erflehen. 

Trouville, 10. Aug./29. Juli. Die Versuche mit 
deu ueueu Kauoueu habeu begouueu. Hr. Thiers 
uud der Kriegsmiuister General de Cissey habeu den
selben beigewohnt. Hr. Gontaut-Birou hat gestern 
Trouville verlasse«, um uach Berlin zurückzukehren. 

Plins, 11. Ang./30. Juli. Das „Jourual osfi-
ciel" meldet, daß die Nepartition der Subskription 
7,83 pCt. beträgt. Die Certisikate sind noch nicht 
fertig. Wie versichert wird, hat Graf Vogu6, der 
französische Botschafter in Koustautiuopel, seine De
mission eingereicht. Es geht das Gerücht, daß La-
rouciöre ihm folgen werde. 

Mchlirest, 10. Aug./29. Jnli. Die Munizipalität 
ist zu eiuer Auleihe von 1'/2 Millionen ermächtigt 
worden. 

Konstailtiilopel, 10. Aug./29. Juli.Wjemil Pascha, 
bisher türkischer Gesaudter in Paris, ist zum Mini
ster des Aeußeru eruauut uud der Justizmiuister 
Safvet Pascha mit der interimistischen Leitung oes 
Ministeriums des Auswärtigen bis zum Eintreffen 
Djemil Paschas betraut wordeu. Zum türkische» Ge« 
sandteu in Paris wurde Server Pascha ernauut. 

Inländische Nachrichten. 
Rcvnl. Durch Hagelschlag wurden am 21. Juli 

iu Landwierland 863 Dessjätinen Acker mehr oder 
weniger heftig heimgesucht und beläuft sich der dadurch 
augerichtete Schaden auf 28,600 Nudel. Auf die ein-

! zelnen Güter verlheilen sich diese Zahlen folgender
maßen: 

Münkenhoff . 268 Dessjät. 11,100 Nbl. 
Pastser . . 150 „ 5,000 „ 
Mohrenhofs . 80 „ 1,300 „ 
Moiris . . 30 „ 600 „ 
Rachküll . . 110 „ 3,200 „ 
N u i l  . . .  8 0  „  3 , 3 0 0  „  

Kulliua . . 40 DeM. 1,500 Nbl. 
Kurküll . . 50 „ 600 „ 
Ladigfer . . 55 „ 1,800 „ 

In Westharrieu hat am 22. Juni e. ein heftiger 
Hagelschlag in Schlössen von der Größe von Vt bis 
1 '/2 Zoll aus dem Gute Nussal von den Hossfeldern 
22 Dessjätinen Roggen und 16 Dessjätinen Sommer
korn im Werthe von ca. 1400 Ndl., und von den 
Bauerselderu 68 Deffjätiuen Winter- und Sommer
korn im Werthe von ca. 2310 Rubel gänzlich ver-
uichtet. (Reo. Z.) 

St. Petersburg. Der „N.-A." veröffentlicht fol
gendes Telegramm: Livadia, 28. Juli. Aus Anlaß 
des Geburtsfestes I. M. der Kaiserin wohuteu ge
stern Ihre Majestäten und Ihre Hoheiten der Messe 
in der Palaiskirche bei. Am Abend fand in Livadia 
ein Volksfest mit Illumination und Feuerwerk statt. 
Die Gesundheit Ihrer Majestät ist, Gott sei Dank, 
vollkommen befriedigend. (D. P. Z.) 

— Die Physiognomie der Stadt Petersburg wie 
seiner nächsten Umgebungen hat sich im letzten De-
cennium weseutlich verändert, bei der ersteren ent-
schieden zn ihrem Vortheil, bei den letzteren theil-
weise zu ihrem Nachtheil. In der Haupt- und Re
sidenzstadt siud die Straßen besser gepflastert, reiuer 
gehalten, staubloser, ordentlicher, sicherer, scheuer ge
wordeu. Au Stelle der Holzbauten treten 
steinerne Häuser, die niederen, --»siegen Gebände 
weichen mehrst^-s-" ^rvnilruktionen, die einförmigen 

liedecken sich mit architektonischem Schmuck 
oder werden ganz durch geschmackvolle, reiche Fronten 
ersetzt; der schreckliche, ockergelbe Anstrich mit weißen 
Säulen uud Karnisen verschwindet zu Gunsten helle
rer nnd duuklerer Steinsarbe, Gras wächst uicht 
mehr auf den Plätzen, außer mit Bäume« nnd 
Sträucheru gemischt uud zierlichem Gitter zum Spiel
platz der Jugeud, uud zum Ruheplatz des Alters 
nnd zur Promenade Aller zusammengefaßt. Außer 
den neugeschaffenen Squares haben sich früher ver
schlossene herrschaftliche Gärten dem Besnch des Pu
blikums geöffuet. Was die Hygieine verlangt, wird 
exekutirt. Die zahlreiche Polizeimauuschast hält auf 
Reinlichkeit uud Ordnung der Häuser, Plätze und 
Straßen, auf Regelmäßigkeit im Verkehr und ist 
ebenso höflich im Betragen, als musterhaft in ihrer 
Erscheinung. Die Verkehrsanstalten haben durch die 
Pferdeeiseubahn uud die halbe Gürtelbahn, durch 
den Stadttelegraphen bedeutend gewonnen. DaS 
Wegschaffen des Schnees vou den Dächern, des Eises 

liihrige Jubelfeier der Ilniversität 

- ^ ^ ui Ingolstadt kam auch die deutsche 
^ A)ren. Ein Augsburger erinnerte 
Tricks.^ Worten, die in trefflichen Fest 

sich vernehmen ließen, keines 
deutschen 

^ ,^7/^n ,,ch ^ 
' d ^ pflegte als das Wort der 

weit ' Dankbarkeit aber gebiete noch 
nc.^^""'^ugehen; zu fragen: wein wir 

' ̂  ' ivar„,. die nns groß gemacht hat. 
- sei,., ^ir uns freuen eiu einig Volk von 

'^n A'. ivas also recht eigentlich die Mntter 
- ^eit ist.' „Diese Frage - fuhr der 

>ä). indeui ich sage: die 
Ae. ^ Emhett ist unsere theuere, herrliche 

l?/,/^ . ̂ N'uch, eine edle große Mutter, die 
< ^rschiedeu sie an Art und Gebahren 

>iiikl,.. nmfaßtz die oft verspottet nnd 
- ^ .^it von ihren eigenen Kindern, ihnen 

kroße Liebe bewahrt; sie, die edle 
es, daß wir alle, die sie an 

^ . ^vb^'^'en N? .?^^ezogen, mit inniger Liebe 
' h ^kennen. Darum scheint mir 

^ der Haupt- und Residenz- und 
bei deßhalb hochlöblich, weil 

' ̂ >ckt ) ^itelir,^^. ^'trefflichen Festmahl iu dcn 
^ lraulicheu Rathhauö-

' y, ^ rvmo, sondern eine Königin-
- UN swt der alten Saueo. die wir 

E i - > , I u g r i m u i  h i n n n t e r g e s c h l ü r f t  
--/unke dargeboten hat. So wer 

^°hl auch so ungefähr 

schür 

schloß der 
Ü^u mit mir einstimmen in 

' """" Biuttcr n°ch^ 
"""lprachc. sie h„ch>» 

Aber noch eines möchte ich zu Ehreu der edlen Mutter 
hiuzusügeu, was damals auszusprechen unterlassen wnrde. 
Cs ist dieses, daß die edle Mutter selbst den Kindern, 
die ein unerbittliches Geschick mit anderen fremdredenden 
Stiefgeschwistern in eiueu anderen großen Familienvcr-
band zusammengedrängt hat, ihre volle Liebe bewahrt, 
und auch ihre nährende Kraft fort und fort einzustoßen 
gesonnen ist; daß sie auch die entfremdete« Kinder, die 
durch Zwang i« eine« anderen Familienverband aufge
nommen, lange in diesem gelebt uud fremde Sitte in 
sich aufgenommen, und anch jcht, nachdem sie aus dem 
Bann durch Ströme edelsten Blutes erlöst und der alten . 
Stammesgeuosseuschast zurückgegebeu sind, uicht wie der 
renmüthige Sohu im Evangelium dcmüthig und dankbar 
zurückkehre», souderu in kalter Ablehnung verharren, lie
bend an ihr Herz drückt, nnd nicht anfhört, um ihre 
Gegenliebe zu werbe». Möge ihr kaltes Herz bald wie- > 
dcr von dcm Strahl dcr angcbornen Liebe dnrchdrnngcn 
und erwärmt und erleuchtet werden, damit die schönen 
Worte eines trefflichen Dicht.crS znr Wahrheit werdeu. 

Ueber die Münchener Festfeier spricht sich die „Mor-
ning Post" uach deu einleitenden Bemerkungen folgender
maßen aus: 

„Es war mehr als Enthusiasmus sür Gelehrtheit, der 
jene große Zuhörerschaft um den^Ncctor Magnifieus ver
sammelte, als er am festgesetzten Tage seine Festrede hielt. 
Die Universität München ist ja unter dem Ba«n der 
Ultramontcme«; denn ist nicht vr. von Döllinger der 
Nector Magnificus? Es sind daher andere Grüude, die 
bewirkten, daß uicht nur das protestantische und philoso-
phische Bayern, sondern auch alle Mitglieder katholischer 
Confession. die gegen die Erklärungen des vatikanischen 
ConcilsProtest erhöben, ihre Repräsentanten geschickt haben, 
nm aus Seiten des geächteten Lehrers gegen Papst, Je
suiten nnd Erzbischof Gregor von Müucheu.Freysing zn 
stehen. Wir hoffen, daß der Text der Festrede, sobald 
er nach England kommt, viele Lcscr siudcu wird. Vor-

läufig wisscu wir, daß die Festlichkeit äußerst glänzend 
war. Eiu Fest iu dcr Gelehrtenwelt, dem v. Döllinger 
präsidirte, zu welchem der Minister v. Lntz die Glück
wünsche des Königs überbrachte, während die Repräsen
tanten inländischer wie ausländischer Gelehrtensitze sich um 
eiue« Sybel. Eurtins nnd Max Müller gruppirteu, konnte 
nicht verfehlen unsere Aufmerksamkeit iu Anspruch zu 
uehtueu." 

In anderer Weise wird der Köln. Ztg. berichtet: 
Die Festtage nnseres Universitätsjnbiläums, soweit sie 

in München zu feiern waren, liegen nun hinter uns und 
dcr morgende Tag wird mit dem Ausflüge nach Lands
hut. der' vorletzten Hegestätte dieser dreimal gcpflanzten 
Hochschule, die Gesammtfeier beschließen. Diese Tage, welche 
so lange vorher schon in Erwartung, Hoffnnng, Bcfürch-
tung besprochen worden, haben den Meisten Anderes 
und mehr gebracht, als sie vermuthet. Besinnen wir 
uns nur. 

Das Aenßerc des Festes mußte Nebensache, die gei
stige Feier die Hauptsache seiu. Die Universität Mün
chen wird hier zu Laude, außer von ihren Schülern und 
Angehörigen, nur vou Wenigen im wahren Sinne warm 
geliebt. In den noch nicht fünf Jahrzehenden ihres Hier
seins hat sie sich in München noch nicht so tief einwnr-
zeln können, ,wie unsere kleinen Hochschulen jede an ihrem 
Orte vermocht haben, und wie es selbst größeren gelungen 
ist. Ihre Vorgeschichte,hal wenig Lichtpunete; viel länger 
als die Leuchte, ist sie der Scheffel des baierischen Landes 
gewesen, uuter welchem gar manches Licht dieses hochbe
gabten Stammes öd verglimmen mußte. Die langan-
daucrnde geistige Nacht in Baiern hatte auf sie zurück
gewirkt und bis in die neueste Zeit hat die Sonne ihrer 
Wissenschaft dnrch die Nebel trägen Vorurtheils scheine« 
mnssen. Vielen hier ist sie eiue aufklärerische, von außcn 
her verdorbene Missionssiliale aufklärerischer Parteien, und 
daß sie sich in dcn letzten Jahren die Grundlagen einer 
eigenthümlichen, zweifellos großen Culturbedeutung sür 



aus den Straßen und das Bestreuen der Trotioire 
mit Saud bei Glatteis im Winter, die Ableitung 
des Negenwassers und das Begießen der Straßen im 
Sommer geheu in einer für die Bequemlichkeit und 
Gesundheit der Bewohner gleich ersprießlichen Weise 
vor sich. Die insekten und gefährlichen Hintertreppen 
sind befohlenermaßen beleuchtet uud rein gehalten, 
die Märkte sind mit Bretterbude» versehen, welche 
Vorräthe, Verkäufer uud Käufer wenigstens einiger
maßen gegen die Unbilden der Witterung schützen. 
Die Magazine haben ^sich durchgängig verschönert, 
sind geschmackvoller in der Auslage und der äußeren 
Dekoration geworden; die schauerlichen Malereien 
auf ihren Schildern machen mehr und mehr einfachen 
Inschriften oder bessereu Darstellungen Platz. Gute 
und elegante Hotels erstehen in allen Stadttheile», 
billige und austäudige Restaurationen aller Grade 
und Arten zu den verschiedenste» Preisen mehren 
sich uud scheinen einen größeren Fremüenzufluß zu 
dokumentiren, wie dieses wieder eine Folge der er
leichterten und vermehrten Neisegelegenheiten ist. 
Denn außerdem, daß sich gauz Nußland mehr uud 
mehr mit einem Netz von eisernen Verbindungs
strängen bedeckt, daß die Anschlüsse an das Ausland 
und an die Schiffslinieu immer vollständiger werden, 
hat speciell die Hauptstadt selbst in diesen Jahren 
Narwa, Reval und andererseits Orauieubaum durch 
Nails aunektirt und in einem schönen, neuen Bahn« 
hos die Müudung oder den Ursprung der nach Finn
land gehenden Bahn gewonnen, sich dadurch dieses 
Kronland gleichsam genähert, über dasselbe ihre 
schützende Hand gestreckt und seinerseits sein Terrain 
für ihre Bewohner als Neiseseld und Sommerauf
enthalt gewonnen. Wie sehr Petersburg dem west
lichen Europa näher gerückt ist, möchte der Kongreß 
vou 1866 Zur Besprechung des Sprenggeschosses uud 
seines Ausschlusses im Kriege, der von 1869 der 
Gartenfreunde und Botaniker, der von 1872 der 
Statistiker dokumentiren, wie man denn von Seite 
des rothen Kreuzes nach Wien au Petersburg als 
Versammlungsort deukt. Wer alle diese Symptome 
uud noch so mauche audere Erscheinungen berücksich
tigt, wird zugestehen müssen, daß sich unsere Kapitale 
seit einem Decennium im Großen und Wesentlichen 
Vortheilhaft verändert hat. In demselben Grade 
av^ Stadt wohnlicher im Sommer gewor
den, als die Vleiiv»» ^ Nrovi»zen und nach dem 
Auslande erleichtert sind, haben die Som
meraufenthalte an Bedeutung und Interesse verloren. 
Sie waren früher die einzige Ressource der Städter 
für den Sommer; man umgeht sie jetzt leicht auf 
Flügeln des Dampfes und siedelt sich in Narwa, 
Sillamäggi, Merreküll, bei Neval, bei Wiborg und 
im Innern von Finnland, an der Wiborger, der 
Moskauer, der Warichauer Bah» an; ungeheuer foll 
die Zahl der in deutschen Bädern weilende», Schweiz, 
Frankreich, Italien bereisenden Nüsse» seiu. (D.P.Z.) 

Moskau. In der Ausstellung befinde« sich zwei 
Privat-Pavillous, welche zwei uamhafte Goldarbeiter 
errichtet habe», und welche ihre vorzüglichen Arbeiten, 
angefangen vou der Zeichnung und Modellirung bis 
zur Fertigstellung vor dem Löthrohr, dem Schmelz
ofen, dem Politnrversahren zc., in der Ansstelluug 
vor den Augen des Publikums vollziehen. Die 
Firma Tfchitschew u. Comp, exponirt ungemein Werth-
volle Schmnckgarnituren, die der Damenwelt eine 
entzückende Augenweide gewähren, und deren Sehn

sucht nach dem Besitz sich häufig in den lebhaftesten 
Exl'lamationen knndgiebt; aber auch der Kenner wird 
der kunstvollen Arbeit und den auserlesen schönen 
Juwelen der Firma Tschitschew alle Anerkennung 
zollen. Außer einzelnen Gegenständen mit pracht
vollen Solitairen, Smaragden uud Rubinen erwäh
nen wir ein Collier mit Brillauteu uud Monstreper-
len für 6000 Rbl., ein Diadem für 5200 Rbl. und 
Aehnliches. Ein Collier mit einem Solitair als 
Schloß hat nur 54 große Perleu uud kostet 4000 
Rbl.; deuuoch scheinen die Perlen nicht orientalische 
zu sein; vielleicht sind es schottische, die jetzt sehr ge
schätzt werden und vou denen die Königin Victoria 
eine auserlesene Garnitur besitzt. Von eigeuthüm-
licher Arbeit und etwas absonderlichem Geschmack 
erschien uns ein Collier in Emaille mit sehr gleich
mäßigen Perlen, Rubinen und Saphiren besetzt, im 
Preise von 2000 Rbl., ein Schmuck, der wohl uicht 
zu jeder srauzösischeu Toilette paßt, uud wohl mehr 
für ein orientalisches Kostüm berechnet ist. Die styl
volle und farbenprächtige Mosaikarbeit dürfte in jeder 
Ausstellung des Auslandes Aufsehen machen. Farben
prächtig, elegant und verhältnißmäßig leicht ist eine 
Haarnadel in Form eines Schmetterlings für 750 
Rbl. mit Diamauten, Rubiueu, Saphireu uud Sma
ragden besetzt, uud obschon die Diamanten nur Ro
sette- und uicht Brillant-Schliff haben, ist doch die 
Nadel von schönstem Effekt. Uebrigens finden wir 
vielen reichen und geschmackvollen Schmuck zu gerin
gerem Werth, uud wir bezeichnen besonders einige 
Garnituren, die mit Türkisen und Amethysten besetzt 
sind, als sehr preiswürdig nnd sormenschön. In an
derer Weise erregt unsere Bewuuderuug der Pavillon 
von Owtschinnikow, dessen prachtvolle Arbeiten frei
lich auch schon verschiedentlich prämiirt worden sind. 
Seine herrlichen Arbeiten sind zumeist für deu kirch
lichen Gebrauch bestimmt, uud der Glanz, den die 
orthodoxe Kirchs mit Vorliebe ihrem Kultus verleiht, 
ermöglicht eine Blüthe dieses Knnstzweiges in Nuß
land, wie sie wohl kaum in einem anderen Lande 
erreicht ist. Die Kirchengeräthschasten, Gefäße, Sa
kramenthäuschen, Kreuze, Rauchfässer, Lampeu uud 
Heiligenbilder bekuudeu sämmtlich eine große Ge
schmacksveredelung, ohne sich von dem ihnen durch 
altehrwürdiges Herkommen gegebenen Styl zu ent
fernen. Es ist ersichtlich, daß man nur den besten 
Mustern nachstrebt, trotz allen Neichthnms der Mosaik, 
der Emailleverzierung, der verschiedenen Ansschmücknn-

durch Aetznng, Gravirung, durch Effekte, die das 
polirte vder matte Edelmetall giebt. Wo anders 
würde mau noch so prachtvolle Eiubauddecken für die 
heiligen Schriften finden? Mit ihren sinnigen Emaille-
bitdern und Ornamenten in Gotd und Silber sind 
sie Kunstwerke von ulivergänglicher Dauer und mit 
ihrem Preis von 2500 Rbl. gewiß uicht zu hoch be
zahlt. Von anderen Kunstwerken und Gegeuständen 
zu profanem Gebrauch finden wir eine kaum mit 
einem Male zu erfassende Auswahl. Eiue Pracht
schüssel mit plastischen Darstellungen aus der Geschichte 
Peters des Großen wnrde von S. M. dem Kaiser 
für 3000 Rbl. angekauft, ebenso eiue im altrussischen 
Geschmack gefertigte, mit Steinen geschmückte Bowle 
mit den eigenartigen, an der Kante mit Griff ver
sehenen Schöpf- und Trinkgefäßen für 1150 Nbl. 
In Styl und plastisch vollendeter Ausführung be
wundern wir einen Pokal, der in Relief Peters Ein
zug in Moskau nach der Schlacht von Poltawa zeigt, 

uud der freilich auch 3000 Nbl. kostet. 
Theeservice in Silber mit Vergoldung 
ein anderes, ebenso schön als originell, 
für 2025 Nbl. Die verschiedensten ^ ^ 
stände, besonders in der sogenannten 
verziert, zu, wie uus fcheiueu tvtll, ' v ^ 7. 
Preisen, Vasen, Krüge und KabtnetsM-' 
fehlen uicht, und wir dürfen die 
stelleu, daß die Erzeugnisse von Owllch 
mit jeden ausländischen in die Schrat 
neu, uud daß derselbe dem Namen 
Künstlers alle Ehre macht. (D. P- >0') 
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es kaum bedauern, wenn die Staatsreg^ . ^ ̂ 

'.Mg. k 

betrachtet man allgemein als em Ach ' 
königliche Entscheidung in der Angelegt ' ^ 
schofs Krementz noch nicht ergangen 
Konferenzen ist auch der Professor-Ur. v 
Leipzig hinzugezogen wordeu, dem 
eiue urkundliche Darstellung des 
mit der Freiburger Kurie verdanken, . soe
ben Gelehrten auch die Grundlage zu ^ le
erst erscheinenden allgemeinen Untersuch! ^ 
gegenseitige Verhältnis^ von Staat uu° 
sert hat. Aus der Zuratheziehung dl ^ 
der ultramontauen Kampfesweise gegen ^1 

I!''' aber auch der Waffen, welche ^ 
seiner Vertheidignug zu Gebote 
e n t n o m m e n  w e r d e n ,  d a ß  d i e S t a a l ^ l  
Maßnahmen von großen g r u n d s ä t z l i c h e n  ^  

ten aus zu treffen entschlossen ist. ^ 
wiederholen, daß nur dies uns des den 
und der deutschen Reichsregierung 
Der „kleine Ermländer", wie die 
ausgedrückt hat, kanu in dem 1 
gegen den Ultramontanismus i» der^v^ 
gauz untergeordnete Rolle spielen un 
es kaum bedauern, wenn die Staatsttg 
Sorge um eiue durchgreifende gesetzt 
lung der staatlichen Rechte dem rönul«) ^ 
genüber die Person des Herrn Kremenv . ^ 
besonders in Betracht zöge. Derselbe^ ^ ^ 
wisse Zeichen des schwindeuden T r o t z e s  ^  

gegeben und für den Augeublick ^ ßi-c ^ 
keine weitere Ausschreitung zu desürchl^^ 
vergangenen Vergehen hat die Strafe 
zu lange auf sich warteu lassen, um 
Eindruck zu mache». (N.-Z.) 

— I» Bon» wird das vierte au^ M 
Turnfest gefeiert. Es sind 4000 Dlb' 
aus Oesterreich-Ungar», Schweiz, 
England und Amerika hier e i u g e t r o s f e '  

wurde durch eiue glänzende Rede BleilU 
worin die Z»sammengehörigkeit ^ 
Oesterreichs betont wird. Nach s,?», 
mehrere Redner aus Oesterreich, HZ N'7^ 

vel' und Belgien, wclche, sämmtlich Deu.^ 
schaft in Europa hervorhoben. Der ^ l 

uuter 
mehr als 5000 Personen in bester ^ 
»er sa»d trotz des Rege»s 

Personen ii 
Dessau, 3. August./22. Juli 
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Ueber 
WWl^' 

welche Verwendung der auf Auhalt a 

ganz Deutschland gelegt hat, wird erst später denen, 
welche die „öffentliche Meinung" in der Masse machen, 
zum Bewußtsein kommen. Ueberdies ist der Baier uud 
der Mnnchener im Besonderen nicht der Mann sür 
geistige Feste. 

Der Festzug, ans den Deputationen der Universitäten, 
Akadcmieen, höheren nnd mittleren Schnlen, aus dem 
Lehrpersonal, den Frennden der Universität nnd alten 
und jungen Mnsensöhnen bestehend, bewegte sich in einer 
Stärke von wohl dritthalbtansend Mann nach der Uni
versität. Man würde von der Wahrheit abweichen, wenn 
mau sagte, dieser Zug sei besonders imposant gewesen. 
Die Professoren in ihren rothen, violetten nnd grünen 
Talaren und vierspihigen Mützen, die Studenten mit ihren 
Fahnen, Pikcschen und Schiägeru sind nicht genügend, 
einem Zuge den Charakter eines Festzuges zu geben, wenn 
die löbliche Mnsik in Angströhren, die Masse der Teil
nehmer mit Regenschirmen nnd Ueberziehem daherzieht 
und ein stilles Publicum ziemlich gleichgültig zuschaut. 
In einer Kunststadt sollten die heiteren Farben n. Formen 
sich doch wahrlich nicht in die AnsstcUnngslocale verkrie
chen; hier wäre der Ort, sie ins Leben zn führen. Anch 
die Verzierung des Universitätsplahes und der nächstge-
legenen öffentlichen Gebäude war phantasielos; ans dein 
genannten PlaAe an dürren Wimpelstangen Holztafeln 
mit den Zahle» 1472 und an den Fenstern dieser 
rothe Lappen und Kindersähnchen! Da wandte man sich 
gern zurück, nm die Lndwigsstrasze hinanfzuschauen, wo 
blanweiße und schwarzweißrothe Fahnen in innigem Vereine 
die hohen Häuser herabwogten und eine Harmonie bil
deten, die dem Herzen wohl that. Würdig dagegen war 
das Innere der Universität ausgeziert. Da halte mau 
schöne Büsche und Bäume aus den staubigen Treibhäusern 
geholt und sie um weiße Gemen und Bülten herum-
geordnet, man hatte Fahnen mit reichlichen! Silber und 
Gold aufgesteckt, verschiedene Wappen angebracht, und 
wer die Treppe hinaufstieg, dem lenchteten, ein junger, 
herrlicher Ruhm der Hochschule, aus dunkelm Grim von 

weißer Tafel die Namen der im letzte» deutschen Kriege 
gefallenen uumchener Studenten entgegen. In der großen 
Aula wechselten Schilder mit W und L — Wilhelm nnd 
Ludwig — uud die Universitäten dentscher Znnge waren 
— eine stattliche Reihe! -- an den Wänden verzeichnet. 
Wie lachte Straßburg aus der Schwestern Mitte herans! 
Mir wars, als müßten die steifen Lettern dieses alten, 
thenren Namens sich zu recken und auszuschlagen be-
ginnen, so voll Hoffnung, voll Triebtraft schien alles, was 
er uns jetzt bringt. , 

Als der Zug angelangt und so viel von demselben 
als möglich war in die große Aula sich begab, spielte 
die Musik vou der Galerie herab einen Beethoven'schen 
Marsch, darans sang der akademische Gesangverein ein 
Weihelied, nnd als dies beendet war, trat der Nector 
hervor, um mit den Worten, die Sie bereits kennen, den 
Festtag der Universität zu feiern. Niemand konnte das 
besser als er. Menschen von höhet» Wissen nnd großer 
Erfahrung saßen rings nm ihn, Staatsmänner, Gelehrte. 
Künstler, die Blüthe der baierischen Hauptstadt uud der 
deutschen Hochschnlen — sie alle waren fast zwei Stun
den gefesselt von der in mildesten Formen sich ergießen
den Fülle von Geist nnd Wilsen, von Menschen- nnd 
Vaterlandsliebe, von harmonischem, reifem Deukeu in 
dieser Rede, nnd sicherlich fühlte Jeder sich neu belehrt 
uud angeregt; als sie beendet war, erscholl nicht ranschen-
der, klatschender Beifall, sondern inniger, wnnschvoller 
Dank in begeisterten Hochrnsen. Eine von M. Carriöre 
gedichtete Festhymne, vom Gesangverein und Hos-Occhcstcr 
exeentirt, schloß diesen nnvergeßlichsten Theil des Festes, 
der dem Ganzen einen dauernden und fortwirkenden 
Kern verliehen hat. 

Sicherlich ist es zn bedauern, daß die Spaltnng 
innerhalb des Kreises der theologischen Lehrer der Uni
versität ein wesentliches Glied dieser nicht als Corpora
tion am Feste Theil nehmen ließ, daß die Mehrzahl 
der Theologen fern blieb. Aber im ganzen Feste wnr-
den fürs Öhr die Lücken nicht merklich, welche das Ange 

-ich' da sah; es wnrde durchaus . ^ 
uud die bedeutenderen Aenßerungen 
als der aus allen deutschen Landen 
trugen den Stempel einer van dein ^ 
was die neue Zeit von der Wi>fcu> ) 
Entwicklnng unseres Volkes von derjcl 
drnngenen Auffassung der Ausgabe 
Wir hörten nichts rein Gelehrtes 
in diesen Tagen, wir Vernahmcn ^ 
und Rathschläge patrotischer 
schaft in erster Reihe das Mittels, 
— ' n. dem I'e n 

s c h l i m m e r e n  Tag 5 ^ . ^  
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Allein das Volk zu bilden, dcni ^ .. 
versität München, die in 
Znsammenhang Baierns mir M 
wesentlich vermitteln half, hat ^u dlcic 
mit Recht die Frende über ^^u^ I 
Reich in den Vordergrund 3^. ' ,,eli ' 
Gelöbniß ging es durch die Wer>amn ' 
schulen Deutschlands sich in ihrem ^„t, ^ 
danken an das, was unserem ^ , 

weniger leiten las?^ ^ ^ ^ , Zukunft nicht weniger n-ln» oe>''-uc 
Zeit, da sie die erstarrte Erde  ring ^ 
nnn ausgegangen, bereiten halsen. ^ 
Gefühl, die Feststimmnng, die, 
Buchenhai», das Thun und Reden ^ 

Sta^n 
tern. Französische Aerzte zuheu^ 

A l l e r  

— In Algerien wüthen m'äN^'^^ii z>', 

um die Ciugeboreuen zu üllpsen, , 

°usg-n°n,n>cn. w»»-r M 
geborenen Algeriens sch>»elzeu > Ulifsl^^bi 
Herrschast der Franzosen zusm""" 
noth und nun die Blattern ^ v 
welche unter den Indianern so ^,..ühlt „ ' 
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Ak Thaler finden werde, schreibt man 
^Es läßt sich vermuthen, daß das 

^ran,t die Papiergeldfrage aufnehmen uud 
" "nstlgeu Z ' 

darbietet, 
^iugeu. Anhalt ist uun in der 

'^?j5^stigett Zeitpunkt, wie er vielleicht 
^^ktet, denutzen wird, um dieselbe 

>->> l ̂ !iriuaen. Anliiilt ist nun in 

treten 
»es 

!l. 

ylßhliN 

Aonsert^ 
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heit "  

Zu ^ 
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-<-M ^3ten, Dessauer Finanz-Aera zu einer 
!-u^ geäugt, die im Verhältnisse zur 
''HM des Laudes weit über deu 

! iH Tbl ^ 
^d?s Q» ^^^uanweisnngeu, die uuter den 

. ^<?tsschuldenkasfenctats ftguriren. Daß 
laiin >1? ^stnch gemacht werden mnß, dar-

Fiuanzverwaltuug des Laudes 
Angeben. Aber immerhin werden 

l'/t bis I V2 
- bleiben, über welche zum Besteu 

!ir werden kann. Es läge nahe, den 
^uld ?^^uldeu abzuzahlen, aber da die künd-

^ vls auf die 4proz. Forderungen noch in 
abgetragen wird, so bleiben nur 
3'/2prozentige Prämienanleihe übrig, 

i?n 
M. 
i-i-c lo 
»g 

'^Tdlr 

. stimmte Amortisationsfristen durch Ge 
inr 

zu 
Sie vor der Zeit durch Ankauf 

5tilgen, würde mit große« Opfern 
^ ^ne derartige Finanzoperation 

hoch schrauben würde. Ä '-i: '' Mi' ' de..,- ^ung, mr wetche antzerdem durch das 
^->1 ^ ^j.i> - Sicherstelluug des erforderlichen 

" ^z!lri?k^ Staatshaushalte, genügende Vor-
ist, indem ans den Überschüssen des 

^ Leopoldshall ein Reservefonds ange-
! Heck, ^uegskostenantheil Anhalts 
^liir Verwenduug uicht finden. Wie 
' ^ e r ?  R e u ß e n  d a s  b e i  B e r a t h u n g  d e s  G e -

hannoverischen Proviuzialsonds gege-
'^e>/l ? ' Provinzen demnächst eben-
Rsch. wichen zn überweisen, nach Zahlnng der 
^chle v^egskostenentschädigung erfüllen wird, 
"i^ ^ aus Anhalt fallende Antheil am 

Weise k".. >.^5. 
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des ^ -! 

zu verwenden sein, daß man 
W"'. 5^isdotationeu und den Landarmenfonds 

t 1'^" 
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!?^-Ungarische Monarchie. 

' ^3-/25. Juli. Die Prager Universi-
5'' da-., ^iaßt dos halbamtliche „Prager Abend--
^ Czechen eiue Lektion angederhen zu 

'^krken ^arin bestehe, den Staatsgesetzen 
^ deini^^^ versagen uud alle Vortheile der-
>1." für sich zu reklamireu. Das „Pr. 
ir c> ' „Mau verlangt neue Bildungsstät
te K ^3end, rechtfertigt aber durch seiue Hal-

^'^chtnttg, daß in deuselbeu die Aufteh« 
'^ d^° Gesetz gepredigt uud der Jugend das 
^llte- - ^ äkgeu Oesterreich eingeimpft wer-

^ ' man fordert eine Universität, bietet aber 
i> dafür, daß dieselbe uicht zu einer 

rho^,.ji: .^'r nationale Unduldsamkeit uud versas-
i! Besinnung herabgedrückt werden könnte; 

. ,^t Begünstigungen für die nationalen 
beispielsweise die Vorschußkassen, nm 

i^eckx?^ als bisher zu politischen Agita-
su mißbrauchen. Kanu mau unter sol-

M sie » Regierung verübeln, wenn sie. 

5--?-
II.» l' 

-- , 
,ch-i> 

?' gerechten Ansprüchen Rechnung 
^rdm, pudert, den Gegnern der bestehenden 

"3 uoch neue Waffen in die Hand zu 
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der an allen naturwissenschafilicheu Aka-
wohlbekannte anatomische Modelleur, 

>^15, Phantom-Anfertiger Johann Friedrich 
^^5^n 83. Lebensjahre. Ein kleiner, nn-

si^ uieist, auch im Winter, 
^ Nanking-Beinkleid. Mit ihm ist eines 

^ fij/ Originale verschwunden. Er hat be-
"^t dem berühmten Unitiersitäls-Lehrer 

knl g, ^arbeitet. Auch für den jehigen Direc-
Anatomie, Staatsrath Reichert, hat der Ver-iv ?'! '^^6tomie, Staatsrath Reichert, hat der Ver-

^ . i» ^1 >', ^e Mnökelpraparate angefertigt. Als 
?e"! 

n-,^. 

1 >11/ .>! 

5^',„ ^ 

.s'Z ^ 
^e. / ' 

/"vähnt, daß Barsche bis zu seinem Tode 
hc>^ Mäntelchen Johannes Müllers 

er 1/'^^ Erbstück des unvergeßlichen Lehrers, auf 
^ gewesen ist. Borsche war cmö 

bestanden vor einigen Tagen sechs 
,'Ä^rIin" bestem Erfolg die Prüfung als Apo-
i ^ Vorstand des Gemeinde-
<!^icre >/? Ainsterdam den Beschluß gefaßt nach-

^ Damen bei der betreffenden Einrich-

""6 Hamar in Norwegen hatten sich 
'5 -^ochc auf eine Gebirgstour nach Gnd-
^ über das Gebirge (Dovresjeld) 
- >1.1^'!' A.II Kr-ilm, den 19 Jutt 

anzustellen. 

die '/>-

5" ' 

> < i« >, Freitag 
der Gaalasennen auf der Oster-

^ ^ waren während des fürchterlichen 
im , am Mittoch und Donnerstag vori 

"n raste, erfroren ^ Ein solcher Fall 
se)t 1812 nicht vorgekomlnen sein. 

^ ^'ue nene Sitte Eingang gefun-
^ ^rlobungsringes werden jetzt Ver-

^ch .! ^ der Verlobten zum Geschenke gemacht, 
6^''. i uze Bräuli^ ^ch^üssel geschlossen werden, den der 

3a>n als Berloque trägt. 
LH,. 

drücken, wenn sie es ablehnt, das Werk der Uuter. 
Wühluug des legalen Versassuugsbodens durch Ein
räumung neuer Rechte und Begünstigungen an die 
Opposition zu erleichtern? Es ist doch wohl, um ein 
Beispiel anzuführen, immer besser, einen verläßlichen 
und im Staatsdienste bewanderten Beamten zu be
sitzen, auch wenn er uicht ganz korrekt die böhmische 
Sprache handhabt, als einen solchen aufzuuehmeu, 
der allerdings gut national gesinnt ist, aber heimlich 
gegen die Verfassung agitirt und mitunter diverse 
Amtsgeheimnisse den oppositionellen Journalen zu
trägt. Wird einmal die böhmische Opposition den 
bestehenden legalen Boden offen uud ehrlich anerken
nen, dann wird auch die Notwendigkeit entfallen, 
sich mit allerlei Schutzwällen gegen ihre Minirarbeit 
zu umgeben, und dann wird auch die Möglichkeit 
gegeben sein, allen billigen Ansprüchen in Bezug auf 
die Pflege der nationalen Sprache uud Kultur Rech
nung Zn tragen." 

— Das Linzer Gefchwornengericht hat in dem 
Verleumdungsprozesse des Paters Gabriel Gady ge-
geu die „Linzer Tagespost" das Urtheil gesprochen. 
Der Redakteur Hiuterhölzt ist des Vergehens gegen 
die Sicherheit der Ehre nicht schuldig, dagegen der 
Übertretung der Vernachlässigung der pflichtmäßigen 
Obsorge (durch Aufnahme der betreffenden Artikel) 
für schuldig erklärt uud zu einer Geldstrafe im Be> 
trage von 30 fl. zn Gunsten des Linzer Armenfonds 
und zur Traguug der Kosteu verurtheilt wordeu. Im 
Ganzen waren füuf Artikel der „Tagespost" unter 
Anklage gestellt. Nur in Betreff der vier letzten ist 
das obige Erkenntnis; ergangen; in Betreff des ersten 
Artikels haben dagegen die Geschworenen einstimmig 
jede Schuldfrage verneint. In dieser erste» Mitthei-
theiluug ließ die Linzer „Tagespost" die Mutter der 
armen Auua Duuziuger uuter Auderm Folgendes 
sagen: „Was damals der Pater an meiner Tochter 
verübt, und die unsläthigen Sieden, die sich der Hoch-
würdige erlaubt, kauu ich aus SchiAichkeitsgründeu 
uicht mittheilen." Als die Geschworenen gefragt 
wurden, ob die iu diesem Artikel mitgetheilten Tat
sachen erdichtet oder entstellt, ob Gabriel Gady fälsch
lich der hier mitgetheilten Handlungen beschuldigt 
worden sei, antworteten sie einstimmig „Nein!" Die 
Geschworenen haben also das von der Mutter Auua 
Duuzinger's über das erbauliche Thuu ihres Beicht
vaters Erzählte für wahr augenommen, und damit 
ist über diesen würdigen Bruder Karmeliter der Stab 
gebrochen. Die klerikalen Blätter werden sich ihrer
seits natürlich ans die Vernrtheiluug der vier später« 
Artikel berufen, in welchen das Thnn uud Treiben 
des Paters Gabriel im Beichtstuhle iu Übertreibeuder 
Weise — die österreichischen Blätter lieben bekauut-
lich die grelleu Farben — geschildert worden war. 
Durch die Zeugenvernehmung ist übrigens festgestellt 
worden, daß Brnder Gabriel nicht der erste uud ein
zige ist, der iu solcher Weise den Beichtstuhl miß
braucht, sondern daß das gauze Karmeliterkloster zu 
Linz eines so erbaulichen Rufes sich erfreut. Ein 
jüngst veröffentlichter amtlicher Bericht des Linzer 
Stadtmagistrats hat außerdem noch die Eristeuz die
ses Rufes konstatirt. (N.--Z.) 

Großbritannien. 
London, 3. Aug./22 Juli. Der Nachlaß der tro

pischen Hitze hat endlich wieder eine ordentliche Unter
haltung zwischen Freunden und Gegnern möglich ge
macht, aber die Anzeichen der absterbenden Saison, 
welche dem Geschäftsfchlusse der Parlamentssession 
stets um acht bis zehn Tage vorausgehen, mehreu sich 
von Tag zu Tage, und beim Nachfragen nach Be
kannten wird schon Mancher gesehen, der „nicht mehr 
da ist". Wie das Fallen der Blätter im Walde den 
Herbstschlnß bedeutet, so geschieht es hier für die 
Saison mit deu Fensterjalousieen. Man kann sagen, 
daß, im wörtlichen Sinne, der Vorhang des großen 
Schaustückes Vauity.Fair heruutergelassen wird. Wer 
erst gestern dnrch Piccadilly schlenderte, nm nach 
Rotten Row zn gehen und vielleicht zum letzten Male 
eine Fülle schöner Frauen und herrlicher Pferde zn 
sehen, wie sie eben nur in England und in London 
nnr während der Saison zu finden sind, dem bestä
tigten zahlreich geschlossene Etagen, daß die Meldun
gen jener journalistischen Berichterstatter, welche Ge
burt, Heirath, Tod und die Zwischenstationen des 
aristokratischen Lebens getreulich in den Zeituugs-
spalten verzeichuen, ganz richtig siud. Gewiß hat 
dieses vollständige Aufgeben der hauptstädtischen Le
bensweise sür eine Zeit von fast sechs Monaten so
wohl für die Männer als die Frauen der betreffen^ 
den GesellschastSclasseu physische uud intellectuelle 
Vortheile, deren Folgen man oft wahrnimmt, ohne 
an die Ursache zn denken. Das fast sprüchwörtliche 
Altwerden, nnd zwar mit Erhaltung der körperlichen 
uud geistigen Fähigkeiten bei den englischen Staats
männern kommt zum gnten Theile davon, daß sie so 
zn sagen ein Doppelleben führen und die Strapazen 
der einen Hälfte ihrer Lansbahn dnrch die völlig an
ders geartete Beschäftigung in den übrigen sechs Mo
naten wieder eiubriugeu. Schon Aristoteles, der 
Manches schrieb, von dein lich unsere Schnlmeister-
weisheit nichts träumen lassen würde, hat auf diesen 
heilsamen Einfluß wechselnder Beschäftigungen hin-
gewiesen, aber wahrscheinlich befolgen viele englisch? 
Väter und Mütter ans den „oberen Zehntausend" 
die Lehren des Weisen von Stagira, ohne sie gelesen 
zu habeu. Eine Hauptsache dabei ist uns immer der 
Umstand geweseu, daß Engländer uud Engländerinnen 

nicht, wie die meisten Conti»,eutalen, wenn sie über-
Haupt reisen (was bei den Romanen bekanntlich sehr 
selten geschieht), irgendwo sich gemüthlich ausruhen, 
sondern entweder sich wirklich müde reisen oder, wenn 
sie „auf dem Lande" bei sich oder bei Freunden 
bleiben, so energische ländliche Vergnügungen betrei-
ben, daß, nach Aristoteles' Regel, die Ermüdung des 
Körpers den Ausgleich für die frühere Austrenguug 
des Geistes briugt. Mit solchen Ansichten muß man 
neidlos, wie ich es thue, die hiesigen Großen der 
Erde im Frieden aufs Laud oder nach Norwegen und 
Aegypten abfahren lassen, denn, wie das englische 
Sprüchwort sagt: ^orlc arrä rro raakos 
tlaek a äuU bo/. Und was die Frauen anbelangt, 
so wissen wir ja längst, daß die Sünden der Mütter 
an den Söhnen und Töchtern gerächt werden. 

^ . (Köln. Ztg.) 
Spaneen. 

Ueber die Reise des Königs wird der „Times" 
ans San Sebastian uuterm 4. d. Mts. telegraphirt: 
Der König verließ gestern Abend Santander iu der 
Pauzersregatte „Vittoria," die heute um 8 Uhr auf 
der Höhe von San Sebastian Auker warf. Nach 
Auhöruug der Messe an Bord landete Se. Majestät 
um 10 Uhr Vormittags und wurde vou einer gro
ßen Menschenmenge unter Salutschüssen von der 
Citadelle uud vom Geschwader mit großer Acclama-
tiou empfangen. Die Straße war mit Flaggen und 
Blumengnirlanden festlich dekorirt uud die Balkons 
mit den Nationalsarben drapirt. Am Landungsplätze 
wurde der König von den Civil- und Militärbehör
den, sowie von General Moriones, dem General-eu-
olisL der Nordarmee, begrüßt. Se. Majestät ging 
durch die mit lautjubelnden Menschen angefüllte 
Straße nach der Sauta Maria-Kirche, wo er vou 
der Geistlichkeit mit allen Ehren empfangen wnrde. 
Nach beendigtem Gottesdienst, der mit einem feier
lichen Tedenm fchloß, begab sich der König nach dem 
für ihn hergerichteten Privathause, wo die Truppen 
bei ihm vorbeidefilirten. Nach dem Frühstück begab 
sich der König nach der Stadthalle, um offizielle Vor
stellungen entgegenzunehmen. Dem Königlichen Ge
folge schlössen sich hier die von Paris angekommenen 
Herren Salnstiano und Olozaga an. — General 
Dupret, der militärische Kommandant in Bayonne, 
und der Marquis von Radaillac, der Präsekt der 
unteren Pyrenäen, hatten als Vertreter der franzö
sischen Regiernng heute eiue Audienz bei Sr. Maje
stät, um eiu aus Versailles vom 2. August datirtes 
Schreiben des Präsidenten der französischen Republik 
z u  ü b e r r e i c h e n .  D a s s e l b e  l a u t e t :  

„Sire! Von der Ankunft Ihrer Majestät an un
serer Grenze hörend, beauftrage ich den General im 
Kommando des Militärdistrikts sowie den Präsekten 
des Departements der unteren Pyrenäen, die beide 
deu Pflichten guter Nachbarn gegen Ihre Regierung 
gewissenhaft nachgekommen sind, sich zu Ew. Majestät 
zu begeben und den lebhaften Sympathien Ausdruck 
zu verleihen, die wir für Ew. Majestät und Ihre 
Majestät die Königin bei der Kunde, daß Sie dem 
schändlichen Attentat ausgesetzt waren, demselben in-
deß mit dem edelsten Muthe getrotzt haben, empsan-
den. Wie es oft geschieht, befestigt das Verbrechen 
die Macht, die es vernichten wollte, uud die Verbre-
cher habeu vou der spauischen Nation nur neue Be
weise der Achtung uud Ergebeuheit gegen Ew. Ma
jestät uud Ihre Majestät die Königin hervorgerufen. 
Was uus, die Nachbarn uud treueu Freunde der 
spanischen Nation, betrifft, so werden wir stets ein 
lebhaftes Interesse an all' den Ereignissen nehmen, 
die deren Geschicke, welche, wie wir beständig hoffen, 
glücklich nnd groß sein mögen, beeinflussen können. 
Empfangen Ew. Majestät die erneute Versicherung 
meiner tiefsten Hochachtung. A. Thiers." (St.-A.) 

Griechenland. 
Athen, 27./15. Juli. Das ueue Ministerium ist 

gebildet aus den Herren Deligeorgis (Präsidium und 
Inneres), Fürst Apsilanti lbisherigem Gesandten in 
Wien und Berlin, Aenßeres), Christides (Finanzen), 
Gribas (Krieg), Drosos (Marine), ZambelioS (Kultus). 
Letzterer, ein Advokat, hat das ihm angebotene Por
tefeuille ausgeschlagen, so daß zwei Ministerien, Iu. 
stiz uud Kultus, eiustweilen erledigt bleiben. — Am 
24. d. M., richtete Lombardos in der Kammer an 
den früheren uud den jetzigen Ministerpräsidenten 
eine Interpellation wegen der Gründe des neuesten 
Ministerwechsels. Vulgaris gab an> daß der König 
die Lanrionsrage jetzt, vor der Vertagung der Kam-
mer, habe lösen wollen, während das Ministerium 
der Meinung geweseu sei, die Lösung dieser Angele
genheit bis zum September anfzufchiebeu. Da der 
König bei ferner Meiuung geblieben sei, habe sich 
vas Ministerium genöthigt gesehen, abzutreten. Der 
frühere Finanzminister Pappamichalopnlos setzte noch 
hinzu, der Körrig habe nach jener Erklärung des 
Ministerinms zn Herrn Vulgaris gesagt: „Also, Hr. 
Präsident, ziehen Sie sich znrück! Ich werde Herrn 
Deligeorgis rufen, um ein neues Ministerium zu 
bilden." Deligeorgis, der hierauf das Wort ergriff, 
erklärte dies Alles für uurichug, indem er behauptete, 
daß das frühere Ministerium schon seit dem Zusam
mentritt der Kammer das Vertrauen des Königs 
nicht mehr besessen habe, da das Ministerium seit 
jeuer Zeit in vielen Fragen uuter sich selbst nicht 
einig gewesen ssi. Was die Lanrionsrage betreffe, 
so habe er vom König unbeschränkte Freiheit erhal-
ten, nach seinem eigenen Willen zu haubelu und 



diese Angelegenheit, wie er wolle, ins Neine zu 
bringen. Nach dem Schlüsse dieser Debatte geneh
migte die Kammer binnen drei Stunden das ganze 
Budget von 1872 fast ohne Debatte. (St.-Anz.) 

Australien. 
Aus Australien überbrachte der am 10. Juli in 

San Fraucisco vou Houolulu eingetroffene Dampfer 
„Mohongo" folgende bis zum 6. Juli reichenden Be
richte : In Sydney, Neu-Süd-Wates erwartete man 
die Kriegsschiffe „Dido" und „Fawn", welche sich 
mit dem australischen Geschwader vereinigen sollten. 
Sydney wirv zu einer Deportation mit einer Offi-
ziers-Kommission gemacht werden. Der Export von 
Kohlen nimmt zn, und nur der Umstaud, daß wenig 
Fahrzeuge vorhanden sind, hindert die Ausführung 
aller Aufträge. In Sydney ist eine Anzahl von 
Fahrzeugen in Ladung für California begriffen. — 
In Victoria hat der nene Premier-Minister Francis 
den Kontrakt, welchen sein Vorgänger mit Herrn 
Wepp abgeschlossen halte, auf Andringen der Handels
kammer airaullirt. Die Negierung will den Post
dienst über das Cap der guteu Hoffnung errichten. 
— Der Wassermangel verursacht den Ansiedlern gro
ßen Schaden. Die nächste Schur wird früher als 
die letzte beginnen nnd glaubt man, das Resultat 
werde ein kleineres sein. Dreißigtausend Kisten Fleisch 
wurden im vergangenen Monat n^ch Europa ver
schifft. — Comodore Meale vom Vereinigten Staaten-
Dampfer „Narragausett" hat im Namen der Ver
einigten Staaten das Protektorat über die Insel 
Tntnilla förmlich übernommen; es hat sich daselbst 
eine Privat-Gesellschaft gebildet, welche die Bearbei' 
tnng von Plantagen übernehmen will. Die Grün
der der Gesellschaft behanpten, es seien ihnen Ver
sprechungen gemacht wordeu, daß ihre Produkte iu deu 
Verewigte« Staateu nur mit einem Differenzial» 
Zoll belegt werden sollen. — Auf deu Fidji-Jnseln 
herrscht Revolution und die Negierung ist machtlos. 

(St..A.) 

Dalllpfschisssahrt. 
Mit dem Dampfer „Pcipus" langten am 1. Augusthieselbst 

an: FFrl. v. Unterberger« v. Budberg, Herren Keuuneritz, 
Barios, Menzel Sippel, Iwanow, Körber, Neumann, Frau 
Fahlberg, Herr v. Bock, Frl. Glück, Herren Grimberg, Ohson, 
Klukowsky, Voß nebst Frau Gemahlin und Frl. Tochter, Frau 
Staden nebst Kind, Herren Hömel, Bägsteter, und Pastor 
Nikolsky. 

Mit dem Dampfer „Peipus" fuhren am 2. August von hier 
ab: Baronesse von Klot, Frau Gürgens nebst Frl. Tochter, 
Herr Binas, Frau Franz nebst Frl. Tochter, Herren Schlesig, 
Deniker nebst Familie, Vogelsang, Haase, 3 Soldaten und 
Herr Droß nach Wöbs. 

Verantwortlicher Redakteur W, Chr. Gläser. 

Anzeige» und Beka»»tmnchu»gen. 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. ineä. Theodor Boettcher die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 2. August 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 467.) Secretaire S. Lieven. 

Biirgerimisse, 
Sonnabend, den ö. August 

Cmlrert-MGK. 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristeu dnrch alle Behand
lungen zu beziehe«: 

Der aesuude Menschenverstand vor de« 
Probleme« der Wissenschast. In Sachen 
^ C Fischer contra E. von Hartmann von 
Freih'. du Prel. Berlin, Duucker. 2^ Thlr. 

H. Hölty, Bilder uud Balladen. Hannover, 
Meyer. V-z Thlr. 

Ueber die Auflösung der Arten durch 
natürliche Zuchtwahl. Haunover, Nümpler. 
10 Ngr. . . ^ 

Der Photometer (Lichtmesser) erfunden und 
durch natürliche Beweismittel wil^uichaftlich 
nnd praktisch begründet von W. Pietschmann. 
Leipzig, Scholtze. 1 Thlr. 

Bürgermuffe. 
Die falligen Zinsen für die Actien der 

Bürgermusse ^pro August-Termin werden vom 
1. bis zum 10. August 1872 täglich von 11 bis 
12 Uhr Vormittags im Local der Muffe ausge
zahlt. Die Direction. 

Zn meiner Schnle 
beginnt der Unterricht Donnerstag, den 
II). August. Bis zu diesem Termin bin ich 
täglich am Vormittage zu sprechen. 

M. Muyschet. 
Neu erschienen uud vorräthig iu alle» Buch

handlungen bei Th. Hoppe u.E. I.Karow iu Dorpat: 

StreMge 
durch die 

baltischen Provinzen. 
Schilderungen von Land und Leuten 

mit besonderer Berücksichtigung der Wälder 
uud der Forstwirthschast 

von 

Prof. vi. Moritz Willkomm. 
Erster Theil. 

L i v -  u n d  K u r l a n d .  
preis 2 Kübel. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Wne Familie, >V6le1i6 vom I.unäe in äie 

Ltaät ist, um ilire Lökne in äen die-
Ligen öikevtlielien Lelmlen unterrichten 
I^Ls6n, im Besitze von ansreielienÄen 'Uolin-
räumen, erbietet sied einige 

auf^unelimen, unter ^eAlieker (Garantie kür 

LeauksiedtiAnng' unä ^nKemessene VerxüeAun^. 

^.uslcunkt ertlieilt äie Lxx. äer „v. ^tZ." 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow iu Dorpat und FeUin: 

Aus dem 

Tagebuch eines Dorpater 
Studenten. 

G e s c h r i e b e n  i n  d e n  J a h r e n  

180V und R810. 
Preis 4V Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Die 

Noten-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Pianoforte und besang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

Theater-Nepeckir. 
F r e i t a g ,  d e n  4 .  A u g u s t .  4 7 .  A b o n n e m e n t s  

Vorstellung: Zum 1. Mal: „Pariser Le en 

Komische Operette in 4 Acten nach dem sranzo!^ 

des Meilhac und Hal6vy von C. Treumann. U " 

von I. Offenbach. 

Anfang halb 8 Uhr. 

?MI kmil«, 
kmeliMilelil, 

PImMritiiielil zwpdielt 

Abreisende. (2) 
W. Bernhoff, ehemal. Stndirender. ^ 
^hr. Lnndmann, ehemal. Studireiider oeyus- ^ 

Jmmatriculation. 

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

b H«ren v. Bock, Menzel ' 
. Zur-Muhlen nebst Familie. 

li? London. Herren Kaufm. Unterivalbt 
l?e, Lehrer Kemmritz und Valios. 

Telegraphische Witterungsdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v  
Dienstag, den 13. August um 7 Uhr M-Ms' 

a t o N »  

^ . «>—> 
s 

O r t e .  Z s LZ W 
« S Zw L r: 
KZ « ̂  

Archangelsk -i-7 -^-1> 
Uleaborg 57 —1 -i-2 
Nikolaistadt 55 —2 
Kuopio 52 -i-I -i-3' 
Tammerfors 51 -!-0 -l-2 
Helsingfors 61 -l-o -!-4 
Petersburg 62 -i-o -j-4 
Reval 61 0 
Dorpat 53 0 5 
Windau 61 -^4 
Wilna 54 -l-3 
Warschau 55 -i-2 
Kiew 35 s 
Moskau 51 -i-i -j-6 
Charkow 48 0 -2 
Nikolajewsk 53 -i-o -8 
Stawropol — — — 

Orenburg 53 — -j-3 
Kasan 53 —2 ^7 
Jekaterinburg 37 -1 
Paris 67 — — 

Konstantinop. — — — 

Krakau — — — 

W i t t e r u n g s b e  0  b  n c h t n « g e  ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Tew^^rt»-
welche die gesättigte Luft bei der herrsche" >v 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre 

Slunde öarom 
0« C. 

Temp. 
Celsius 

Keuch-
tigktlt Wind. 

1 M. 57,6 14,9 — 

4 57,7 14,2 — — 

7 53,1 14,5 34 N (1) 

10 53,3 19.1 56 3 (1) ^ (2) 

1 Ab. 53.9 21,7 46 S (!) ^ (2) 

4 53,9 21,9 42 ^ (2) 

7 59,0 19,5 57 (0) 

10 59,2 15,1 37 

Mittel 53,54 17,61 j 

öllvng' 

Max. 24,6, Min. 13,7. 
Extreme der Teinperaturinittel in den 

13. August Minimum 11,33 im Jahre 1L7V, -v 
Jahre 1363. n 17 4. 

6 jähriges Mittel für den 13. August, < 

'kee!wili«ia Î ukkiki'x. 
lVIggokinonbguso^uis. 8okuls für Oksmikoi'. Wsnlcmoistersoliulo. ^ 0^ 

Vorbsneitung ^um fl'si^illigbn-^xgmen, ?on8ionat. Leginn 6es Winten-Kursus 

k'nospöoie g^gtis cjurol? ^ ijib Dipeotivn lies 's'eotini^um in l-rgn^endörg 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. August 1372. Druck von W. Gläser. 



Donnerstag, den 3, August 187S. 

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

Inserate bis N Uhr in K. GlSsers Buchdruckerei im Eck-
>-ondltora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 
Urns für die Korpuszeile oder d-ren Raum 3 Kop. 

V i e r »t n d a ch 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. VläferS Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
dltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Aeuere 3 ll h l! l t. 

^n> Dorpat: Der Hagelassecurunz-
i ^^edung. Petersburg: Eine Kata-

vdess». Die Verluste bei der Feuers-
. ^usländis^. bon Baumwvlle. 

Resnrm Deutsches Kaiserreich. Ber-
^°n. °es Zolltarifs. Metz: Die Entscheidung der 
^ Das ^r Jesuiten. — Oesterreich. 
>-'^aaen- 1> ??tionale Programm. — Dänemarck. 

Pari-. A^Ich>vung der Landwirthschaft. ^ Frank-
'^Der v.li>i^^. Zimdhölzchenmonopol. - Jtalien: 

Sonu, Papstwahl. 

Jubiläum des Generalfeldmarschalls 

. teuere Nachrichten. 
!l?ng de"?ugust/31. Juli. Mit der Ausarbei-

Hgjc ^rrichtsgefetzes ist begonnen worden. — 
^ ^^terreich ist in Ischl eingetroffen. 
^ Zusamt ^ Organe sprechen sich tadelnd über 

genieit,? ^ der Kaiser aus. — Ans Athen 
'^nier n,.s . daß durch eine königliche Ordre die 
, Loildo^ 

^ ^ " n - e s s / . ? ' J u l i .  W i e  e s  h e i ß t ,  w i r d  
A in Ko^o i. Wales am 20. August einen Be-
^>nz st» s."^ßen machen. Zweifelhaft ist, ob der 

"Tim?«?« ^ oder noch Manöver abhält. — 
brjzi,^ ^nstatirt bei Besprechung der Abreise 

'Äi-c. ^ ^en »-.I r. 
daro, Mr. Cohen nach Genf, man ! 

' ̂ ß das Schiedsgericht mehrere Punkte 
^ diese? Zuschieben habe. Das Blatt fügt 

; ^ Guit- 5" indeß noch nicht bestätigt. 
Anführer der Neliolntion in 

^ d^n Präsidenten Balta und prokla-
^ a,! ^ Diktator. Das Volk erhängte Gui-

Li^^ckri^? ^ternenpfahl. — „Echo" versichert, 
^ie sn^ederb!/"--^^ ^ Nuhe in 

^?e>nschasi ' übernahm 

königliches 
.',"gUi,g ^ ^ den verschiedenen, wegen ihrer Be-

wcarlistischen Insurrektion Ver» 
, Äth!„ °°°"°>»>ig« Gnade. 

August/30. Juli. Das Ministerium 
n "'p^etirt, indem Demelrios Manrokor-

"^rrichlsminister und Spiliolakos zum 
^j.^e Untx.l ^^^"n Angelegenheiten ernannt ist. 
^ "och Zungen der Laurion-Ailgelegen-

Ulcht wieder aufgenommen. 

^ ̂  Ten^??^^'iges Dienstjuliiliium. 
^nli s^! ^eldinarschaU Graf Berg feierte 

"le^ St w 60 jähriges Dienstjubiläum. Das 
von nimmt hiervon Veranlassung, 

^ttvkrs ^Wchverdienstvollen ^tarriere des Jubi-
^i^drjch der wir Folgendes entnehmen: 

.^U) Nembert von Berg wurde 1794 H °o S» . ulcnwert von Berg wnrde 1/94 
^ Livland geboren uud trat 1812 

'»> I»«r Studien auf der Dorpater Uni-
^ Libansche Infanterie-Regiment 

>N der französischen Armee befand 
' ^ ̂ ftrn^ welches mit der Verteidigung 

i h und zeichnete sich hier so ans. daß 
^ ̂  ̂ '^Uichem Dienst die Offiziersepanietts 

^ >n ?.^uf unter Beförderung zum Unter-
^eneralstab kam. der damals „Snite 

^ wurde. Als die Jnvasionsarmce 
^deni sc? Rückzng antrat, befand sich-Berg 

.^3 k.^ährc^ Löwis kommandirten Avant-
^irte . "'^en Hälfte des Feldzuges von 

^ Teneralstabsoffizier bei den fliegen-
T.tt-nbo.»S und B-nck-nd°.ffs 

li>>» ^ndi ^,^°i>k»>hatcn dirsrlben. Nach dcm 
^"lim Berg an der Schlacht bei Dres-

^^vosl^ Srii! August bis zum 6. Sep-
? Theil. Cr erhielt für sein 

^ De», ^ ^ Wladinürorden 4. jklasse ^A>t 
^ KUgeth^/°""nandeur der Avantgarde. Grafen 
. K ^eib,,^' defand er sich in den Kämpfen bei 

lZ- Bern, in der Leipziger Völkerschlacht, 
ilii ^'"3 von bis zun: Rhein und bei 

Mzuge i ^nd wurde für Auszeich. 
(5 Zum Lieutenant und 1814 

^h>u kii ^ ^/'enne zum Stabskapitän er-
P-°°W°Ä °n den Kämpsc» 

^ dii.I ^Ud ' Bar-inr-Aube. Trohes. La Füre-

den Eh/en^^^^-^ ^ 
egen für Tapferkeit und den 

Washington, 31./19. Juli. Die Ernteberichte aus 
allen Theiten des Landes lauten durchweg günstig 
und wird der Ausfall in der Quantität durch die 
durchgeheuds vorzügliche Qualität aufgewogen, anch 
die Banmwollenernbte verspricht über den Ertrag 
einer Miltelernte hinauszugehen, vorausgesetzt, daß 
der durch die Baumwollenraupe angerichtete Schaden 
nicht ein zn bedeutender wird. — Die in den letzten 
Tagen des Juni und Anfangs Juli im ganzen Lande 
herrschend gewesene außergewöhnliche Hitze hat das 
Thermometer in den der atlantischen Küste zunächst 
gelegenen Orten zu wiederholten Malen biö ans 31 
Grad R. steigen lassen. Als Folge davon ist die 
hohe Sterblichkeit anznsehen, welche in der Woche vor 
dem 6. Juli in New-Iork 1569 Todesfälle ans-
machte, was einem Jahresdurchschnitt von 42 pro 
Mille entspricht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpllt, 3. August. Die Balt. Wochenschrift be

richtet: Der Livläuvische Hagelassecuranz-Verein hat 
mit ganz ungewöhnlichen, aufs Ungünstigste combi-
nirten Schwierigkeiten zu kämpfen. Nachdem im 
Januar 1370 auf Antrag des Herrn dimitt. Kreis-
depntirten Baron Engelhardt-Fölk die Generalver
sammlung die — an und für sich wohl unstreitig 
zeitgemäße — Erhöhung der Kornpreise beschlossen 
halte, so wie auch die Eincassirung der Schuldsaldi, 
trat sofort eine Intensität der Hagelfälle ein, wie 
sie noch nie, anch nur annähernd, erlebt worden 
war, und entstanden Schwierigkeiten dnrch den Um
stand, daß noch nicht Zeil genug verflossen war, um 
aus den erhöhten Beiträgen einen, den erhöhten 
Kornpreisen und der vergrößerten Gefahr entsprechend 
vermehrten Neservefond zu bilden. Diesen Schwierig
keiten gegenüber mnßte die Oberverwaltung wünschen, 
von einer Generalversammlung entsprechende Justruc' 
tionen zu erhalten. Die zu dem Zwecke zur Zeit der 
Ausstellung im Juni 1871 nach Riga berufene Ge. 
neralversammlung kam nicht zu Staude, wegen ab
soluten Nichlbesnches. — Die darauf folgende Januar-
Versammluug 1672 in Dorpat erkannte die Not
wendigkeit durchgreifender Abänderung einiger der 
bisher befolgten Prinzipien, beauftragte eine Com» 
Mission, der znr Zeit des Sommer-Landtages abzu
haltenden Generalversammlung bezügliche Vorschläge 
zu machen. — Diese Generalversammlung war so 
schwach besucht, daß sie, bei der Unwahrscheinlichkeit, 

eine fleißiger besuchte zu Stande zu bringen — es 
für angemessen erachtete die Competenzen der Gene
ralversammlung auf einen Verwaltungsrath (12 Guts
besitzer, 3 aus jedem Kreise) zu übertragen. Dieser, 
znm 15. Juli nach Fellin beruken, hat gleichfalls 
eine Sitzung nicht zu Stande bringen können, weil 
eine beschlußfähige Anzahl von Gliedern nicht erschie
nen war. — Hoffentlich wird zum Oktober der Ver
waltungsrath sich hinreichend zahlreich versammeln 
lassen. Inzwischen sind anch für 1372 sehr zahlreiche 
Verhagelnngsprotocolle eingelaufen. — Selbstver
ständlich wird keine Entschädigung ausgezahlt werden 
können, bevor nicht der Verwaltungsrath die Ober-
Verwaltung instruirt hat. Denn letztere wird wohl 
daranf verzichten müssen, in so ungewöhnlicher Lage 
die Verantwortung für das einzuschlagende Verfah
ren allein zn tragen. 

Riga. Entlassen: der Secretair des Rigaschen 
Landgerichts Eoll^e^retair Philipp August Gerst-
feldt seiner Bitte gemäß. 

St. Petersburg. Nach einer Mitthsilnng aus 
Kertfch ist in der Nähe dieser Stadt eine sehr merk
würdige Katakombe entdeckt worden, deren Mauern 
mit Darstellungen von Kämpfen und Jagden bedeckt 
sind. In drei Wänden befinden sich Nischen, in 
welchen Sarcophage stehen. Ueber den Nischen be
finden sich emblematische Bilder. Die Katakombe 
scheint scythischen Ursprungs zu sein, etwa aus dem 
vierten Jahrhuudert. Die Sarcophage sind leer, 
was eins frühere Plünderung annehmen läßt, aber 
die Abwesenheit goldener Geräthe wird reichlich durch 
die Gemälde aufgewogen, welche fcythische Krieger 
mit allen Einzelheiten ihres Anzuges darstellen. Der
selbe zeigt gewisse Aehnlichkeiten mit dem altrussischen 
Kostüme. (St.-A.) 

Nishili-Noogorod. Nach einem der Nigufchen 
Agentur der Transportversicheruugsgesellschaft „Dwi-
gatel" von der Agentur in Nishni-Nowgorod zuge
gangeneu Telegramm in Betreff des großen Bran
des daselbst sind an Bindebast für den Werth von 
300,000 Nbl., an Colonialwaaren 200,000 Nbl., an 
Tanen 200.000 Nbl, an Thee 150,000 Nbl. u. s. w., 
im Ganzen Waaren im Werthe von 4 Millionen 
Rubel verbrannt. Mg. Z.) 

Odessa. Ueber den Export der Baumwolle aus 
Bombay nach Odessa entnimmt die „N. S. P. Z." 
der „Timos of Jndia" verschiedene, von dem Han
delshause Bomanjee, Touche u. Comp, mitgetheilte 
Nachrichten. Nach denselben hat der Export von 

Annenordcn 2. Klasse belohnt. Nach Nußland zurück
gekehrt, blieb der Kapitän v. Berg im Geueralstabe nnd 
benutzte einen ihm ertheilten Urlaub zu eiuer Reise ins 
Auslaud, wo er sich mit dem Studium der Türkei und 
besonders des Balkangebirges vom militärischen Gesichts
punkte beschäftigte. Zurückgekehrt, wurde er zum Obersten 
ernannt nnd mit einer Stellung im Generalstabe der 
Armee betraut. 

Der tiefe Frieden jener Zeit veranlaßte den Obersten 
von Berg auf Aufforderung des Ministers des Auswar-
tigen. Grafen Capo d'Jstria, mit dem Range eines Kol
legienraths in das Ressort desselben überzutreten. Da 
jedoch Kaiser Alexander einen so verdienstvollen General-
stabsoWer der Armee erhalten wollte, ließ er ihn 1822 
wieder in seinen Oberstenrang zurücklreteu. Es war dies 
gerade die Zeit, wo unsere Regierung aus der Südost-
grenze des Reiches energische Maßregeln gegen die raube-
rischen Einfälle der Ehiwefen und Kirgisen ergreifen mußte, 
uud Oberst Berg züchtigte die Plünderer in den beiden 
Feldzügen von 1823 und 1824. wofür er deu Wladi
nürorden 3. Klasse und den Annenorden 2. Klasse in 
Brillanten erhielt. Nach einem dritten Feldzuge im Jahre 
1825, der vorzugsweise den Zweck hatte, das Land zwi-
fchcn dem Asowschen und Kaspilchen Meere zu erforschen 
und den Chiwesen Achtung zu gebieten, wnrde Oberst 
v. Berg zum Generalmajor befördert. 

Am Tage der Krönung dcs Kaisers Nikolai trat Ge-
neral v. Berg mit dem Range eines wirklichen Staats-
rathes wieder in das Ressort der answärtigen Angelegen
heiten über, wobei er gleichzeitig den Kammerherrnschlüssel 
erhielt. Er wurde im Januar 1827, als die Beziehun
gen zur Türkei schon etwas gespannt waren, als zweiter 
Legationsrath der russischen Gesandtschaft nach Konftan-
tinopel geschickt, kehrte jedoch schon im October nach 
St. Petersburg zurück, wo er wieder die Cpanlettcs nahm 
nnd, znm General der Snite ernannt, dem Kaiserlichen 
Hauptquartier beigezählt wurde. 

Als 1828 der Krieg mit der Türkei ausbrach, wurde 

General v. Berg znm General-Quartiermeister der 2. 
Armee ernannt und vermöge seiner Kenntniß des Landes 
trug er wesentlich zum Erfolge unserer Waffen bei, so 
in der Schlacht von Schumla, wofür er mit dem Annen-
orden 1. Kl. belohnt wurde, und bei der Einnahme von 
Silistria. für welche er den Georgenorden 3. Kl. erhielt. 
Cr hatte darauf einen wichtigen Antheil an dem Erfolge 
des Ueberganges der Armee über den Balkan, uud war 
bei allen darauf folgenden Gefechten und bei der Ein
nahme von Adrianopel. Die Kampagne des Jahres 1829 
brachte ihm den Wladimirorden 2. Kl. 

Im Jahre 1830 nach Rnßland zurückgekehrt, erhielt 
er znr Herstellung seiner angegriffenen Gesundheit einen 
Urlaub ins Ausland. Er befand sich gerade in Italien, 
als er vom Ausbruch der polnischen Revolution erfuhr.' 
Er erbat sich nnd erhielt die Crlaubniß. in die aktive 
Armee einzutreten, kam Anfangs 1831 in Radziwilow 
an nnd stellte sich zur Verfügung des Generals v. Rudi-
ger. unter dessen Befehl er an der Verfolgung des Ge
nerals Dwernicki theilnahm, der bald sein Heil in dein 
Uebergange über die österreichische Grenze suchen mußte. 
Darauf begab General v. Berg sich in das Hauptquar
tier dcs Grasen Diebitich, wo er nach vielen ruhmvollen 
Waffenthaten. die er allein vollführt, wie z. B. das Ge
fecht bei Piski. auch einen großen Antheil am Gewinne 
der Schlacht von Ostrolenka hatte. Dem Genera! Grafen 
Witte zugetheilt, führte er mit einem Detachement die 
glänzende Waffenthat von Bronisee aus. wo drei feind
liche Bataillone uud zwei Schwadronen mit einer Bat-
terie die Waffen strecken mußten. S. M. der Kaiser 
ehrte diese Waffenthat durch die Ernennung znm Ge
neraladjutanten. 

Am Tage des Sturmes auf Warschau griff General 
v. Berg an der Spihe zweier Jnsanterieregimenter den 
südlichen Theil des Forts Wola an. das auch erstürmt 
wurde. Er nahm schließlich einen wesentlichen Antheil 
an den Kapitulationsverhandlungen mit den Insurgenten, 
die denn auch den Frieden zur Folge hatten. General 



Baumwolle aus Bombay nach Odessa erst im verflos
senen Jahre begonnen, in welchem im Ganzen 22,030 
Ballen oder 239,025 russische Pud Baumwolle expe-
dirt wurden. In diesem Jahre sind bis zum Juni 
bereits 20,044 Ballen oder 217,477 Pud 16 Pfv. 
Baumwolle von Bombay nach Odessa abgegangen. 
Den Transport haben theils der Dampfer „Nachi-
mow" auf seinen drei Fahrten, theils die Peninsular 
und Orieutal Company, der österreichische „Lloyd" 
und die italienische Dampfschifffahrtsgesellschaft Rub-
batino vermittelt. (D. P. Z.) 

Ausliiildische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. August/29. Juli. Als ein Glied der 
Steuerreform, welche sich auf der Tagesordnung un
serer politischen Körperschaften befindet, muß not
wendig auch eine weitere Reform des deutschen Zoll
tarifs gelten und es verdient deshalb alle Anerken
nung, daß die um die letztere Reform bisher so ver-
diente Konferenz der Handelsplätze deutscher Seestädte 
sich schon jetzt für diesen Zweck rührt. Der „Allge
meine Mecklenburgische Handelsverein" hat in seiner 
Eigenschaft als zeitiger Vorort der genannten Kon
ferenz unterm 6. d. M. eine Aufforderung an die 
Mitglieder erlassen, worin denselben die Absicht mit-
getheilt wird, die Konferenz zur Berathung und Be-
schlußsassung über eine dem Neichskanzleramte vor
zulegende Tarifreform Ende Oktober nach Berlin ein
zuberufen. Die Mitglieder werden gebeten, rechtzei« 
tig dafür ihre Vorschläge zu macheu. In dem Cir-
kulare sagt der Vorort sehr treffend: Nachdem die ö 
Delegirten-Konferenz im April 1370 stattgefunden 
und damals die bekannte Tarif-Reform zu Ehren des 
seitdem geschiedenen Zoll-Parlaments gegen das Ae-
quivalent in Erhöhung des Kaffee-Zolles erreicht ist, 
haben seitdem jene großen politischen und sinanziel° 
len Veränderungen stattgefunden, welche eine erneute 
ernste und gründliche Reform unseres Zolltarifs ebenso 
sehr zur Pflicht machen, wie sie die Möglichkeit ge
währen, ohne das Mittel von Zoll - Aeqnivalenten 
dieselbe erfolgreich durchzuführen. Die in dem Kriege 
mit Frankreich erkämpften Milliarden sind heute nicht 
mehr eine zweifelhafte Forderung, welche von den 
deutschen Finanzministern bisher durchaus richtig aus 
ihren Rechnungen fern gehalten sind, sondern sie sind 
eine Wirklichkeit, welche theils schon in unseren Be
sitz übergegangen sind, theils in kurzer Zeit in den
selben übergehen werden. Die Zustände unseres Va
terlandes in Handel und Gewerbe haben in den letz
ten Jahren einen überraschenden, nach allen Seiten 
hin sich erstreckenden und ganz außerordentlichen Auf
schwung genommen; die Einnahmen des Staates sind 
dadurch in ganz ungewöhnlicher Weise derart ver
größert, daß sich bei dem jetzt geschehenen Abschluß 
des abgelaufenen Jahres für Preußen ein reiner 
Ueberfchuß von 14 Millionen Thaler herausgestellt 
haben soll, in welchem Nichts von den Summen ent
halten ist, welche aus der französischen Kriegsentschä
digung auf Preußen fallen werden. Wenn demnach 
der Staat das drohende Gespenst finanzieller Sorgen 
bei unseren Nesormplänen nicht mehr emporhalten 
kann und wird, so sind auch die Beherrscher und 
Vertreter der Bergwerke und der gesammten Industrie 
bei heutiger Lage ihres Betriebes und der enormen 
Steigeruug aller Preise nicht mehr in der Lage, mit 

v. Berg wurde für seine Verdienste durch Ernennung znm 
Generallieutenant und General-Quartiermeister der akti
ven Armee belohnt. Diese letzte Stellung bekleidete Ge-
neral v. Berg 12 Jahre, wahrend welcher er dnrch Ver
leihung des weißen Adlerordens, des preußischen rothen 
Adlerordens 1. Kl., des Alez'ander-Newskiordens. eines 
Majorats im Gouvt. Augustowo und einer Tabatiere 
mit dem Bildniß S. M. des Kaisers in Brillanten aus-
gezeichnet wurde. Im Jahre 1842 wurde er zum Ge-
neral der Infanterie nnd zum General Quartiermeister 
des Großen Generalstabes S. M. des Kaisers ernannt, 
in welcher Stcllnng er den Alexander-Newskiorden in 
Brillanten erhielt. 

2n den Jahren 1846 nnd 1848 wurde General 
v. Berg zu mehreren wichtigen diplomatischen Missionen 
verwendet, deren glückliche Erfüllung ihm einen Ring 
mit dem Bilde S. M. des Kaisers in Brillanten und 
den Wladimirorden 1. Kl. einbrachte. 

Als 1849 der Kaiser Franz Josph den Kaiser Niko
lai bat, ihm gegen die Ungarn Hülfe zu leisten, wurde 
General v. Berg entsandt, um die Lage der Dinge in 
Wien zu prüfen, worauf er auch den Auftrag erhielt, 
die Ausführung der zur Unterstützung der Oesterreicher 
projektirten Operationen zu überwachen. Die Geschick
lichkeit, mit welcher er sich dieser schwierigen uud delika
ten Ausgabe entledigte, wurde von Seiten seines Sou
veräns dnrch Verleihung eines goldenen Degens mit 
Brillanten nnd mit der Aufschrift: „Für den Feldzug in 
Ungarn 1849" und von Seiten des Kaisers von Oester
reich durch Verleihung des Großkrenzcs des Stephans
ordens anerkannt. Der König der Niederlande über
sandte ihm zu derselben Zeit das Großkreuz des Löwen
ordens. 

Auf feinen Posten zurückgekehrt, schenkte General von 
Berg den topographischen Arbeiten und der statistischen 
Beschreibung des Reiches seine besondere Aufmerksamkeit 
und 1852 wurde er zum Mitglieds des Reichsraths 
ernannt. 
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der erweiterten Konkurrenz und dem sie erwartenden 
Untergange uns zurückzuschrecken. Alle Umstände 
vereinigen sich, um den gegenwärtigen Zeitpunkt gauz 
besonders geeignet für eine gründliche und umfas
sende Reform unseres Zolltarifs erscheine« zu lasfeu. 
Die Delegirten-Konferenz von Handelsplätzen nord
deutscher Seegegenden, deren Thätigkeit mit der Ent-
wickeluug unseres Zolltarifs und unserer Zollordnung 
in so rühmlicher Weise zusammenhängt, ist ganz be
sonders berufen, auch jetzt wieder die Initiative zu 
ergreifen, die Zeit zu ruhiger Berathung und sorg
fältiger Feststellung unserer Fordernngen ist diesmal 
ebenfalls genügend vorhanden, da der Reichstag im 
Herbst zu keiner Session berufen wird. Wir find also 
im Stande, für die von uus zu begehrende Tarifre
form nach allen Seilen Freunde und Anhänger zu 
gewinne», um dieselbe alsdann im Frühjahr 1873 
siegreich durchgeführt zu sehen. (N.-Z.) 

Metz, 8. August./27. Juli. Je näher wir der 
Entscheidung der Option rücken, desto vielseitiger fär
ben sich die Machinationen, um einen Knalleffekt her
beizuführen, desto buntscheckiger werden die Gründe 
zum Auswandern, die sich die Leute gegenseitig vor
reden. Bei dem ziemlich starren Distanzehalten der 
französischen von der deutschen Bevölkerung ist es 
natürlich mit großen Schwierigkeiten verbunden, in 
den Kreis der Ideen, der Hoffnungen und Befürch
tungen der ersteren einzudringen; das glanbt aber 
ein Korrespondent der „Deutsche Presse" als sicher 
mittheilen zu können, daß uuter der hiesigen französi
schen uubemittelten Bevölkerung es in diesem Augen
blick eine lebhafte Propaganda giebt, welche die Leute 
zum Auswaudern verlockt unter dem Versprechen, 
ihnen an dem oder dem Orte Frankreichs, nament
lich wird Nancy genannt, Reisegelder bis zn ihrem 
neu gewählten Domizile zu verabfolgen, falls sie nur 
ihre Reise bis an den, natürlich hart an der Grenze 
belegenen Ort bezahlen können. Unter den Gründen, 
die sich die Leute als eiue Auswanderung befürwor
tende einreden, ist auch der: bisher habe die Regie-
rung sich vor der französischen Bevölkerung gefürchtet; 
vom 1. Oktober an aber werde sie mit den gelichte
ten Reihen derselben ganz anders umspriugen. (N'-Z.) 

München, 7. August/26. Juli. Der königlich preu
ßische und deutsche Reichsgesandte Freiherr von Wer
thern ist jetzt in Urlaub gegangen und hat der kö
nigliche Legationsrath Frhr. von den Brincken, wie 
früher, die Führung der gesandtschaftlichen Geschäfte 
als Geschäftsträger übernommen. — Daß seit dem 
Jesuitengesetz sich in einem Theile der klerikalen Presse 
eiue eigenthümliche Schwenkung vollzieht, dafür sind 
bereits mehrfache Anzeichen registrirt worden. Auch 
die Huttler'sche „Postztg." autwortet heute auf die 
kürzlich vou der „Köln. Ztg." mitgetheilte Auslassung 
der „Civ. Catt." des Inhalts: daß alle aufrichtigen 
preußische« und deutschen Katholiken im Fall eines 
Krieges mit Frankreich gegen Preußen sein müßten, 
nach dem Worte Christi: „Wer Vater und Mutter 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht Werth", kurz 
und einfach Folgendes: Was geht uns deutsche 
„Ultramontane" die Politik der „Civ. Catt." an? 
Mag sie für die Franzosen schwärmen, so viel sie 
will, uns ist unsere Stellung znm deutschen Vater
land und zum deutschen Staat vorgezeichnet durch 
den echt ultramontanen Satz: Es giebt keine Ge
walt außer von Gott, uud die besteht (mag sie zur 
Herrschaft gelangt uud beschaffen sein wie sie wolle), 

Als der Krimkrieg ausbrach erhielt General v. Berg 
den Befehl über die in Ehstland konzentrirten Truppen 
und durch seine Anordnungen zur Verteidigung Revals 
brachte er es dahin, daß der Admiral Napier, wie dieser 
später selbst erklärt, Neval nicht anzugreifen wagte. Zum 
Generalgouverneur vou Finnland ernannt, ergriff General 
v. Berg hier ebenso energische Maßregeln zur Abwehr 
des Feindes durch Verstärkung der Vertheidigungsmittel 
vou Sweaborg und durch Befestigung der Zngänge zu 
Helsingfors, so daß Admiral Duudas auch hier nichts 
ausrichten konnte. In Anerkennung dieser hohen Ver
dienste verlieh S. M. der Kaiser Alexander II. bei der 
Krönung iu Moskau General v. Berg den Andreasorden 
und die Würde eines Grafen dcs Großfürstenthums Finn
land. Bei verschiedenen Besuchen in Stockholm mit Mis
sionen an den König von Schweden erhielt Graf Berg 
den Seraphinenorden erst ohne, dann mit Brillanten. 

Am 8. November 1861 zog sich Graf Berg von 
seinem Posteu als Generalgouverneur von Finnland zu
rück, bei welcher Gelegenheit er deu Andreasorden in 
Brillanten erhielt. Es war ihm jedoch nicht lange ver
gönnt, in Ruhe zu verbleibe». Der polnische Aufstand 
brach aus. Graf Berg, zum Statthalter im Königreich 
Polen nnd zum Befehlshaber der daselbst befindlichen 
Truppen ernannt, unterdrückte bald die Insurrektion und 
stellte die Ruhe im Laude her. Zum Zeichen der Aner-
kennung dieses Verdienstes verlieh ihm S. M. der Kaiser 
1864 sein Portrait in Brillanten, im Knopfloch zu tragen, 
und 1866 die Würde eines General-Felduiarschalls. Dem 
Grafen Berg fehlte bei dieser Gelegenheit übrigens auch 
nicht die Anerkennung anderer europäischer Höfe; denn 
der König von Preußen übersandte ihm den schwarzen 
Adlerorden, der Kaiser von Oesterreich den Stephans
orden, beide in Brillanten, nnd der König von Griechen
land den Erlöserorden. 

Ueber die Feier selbst wird dem „Golos" unter An
derem Folgendes geschrieben: Lange fchon hat Warschau 
nicht ein so festliches Aussehen gehabt, wie an diesem 
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Anfang erfordert Werden, um die durch das Gesetz 
expropriirten Fabricanten zu entschädigen, wozu denn 
die weiteren Millionen kommen, um das Monopol 
in Schwung zu bringen, Werkstätten einzurichten, 
die nöthrgen Rohstoffe anzukaufen zc. Nun produ-
cirt der Staat ohnehin thenrer als der Privatmann, 
der französische Angestellte ist bequem, liebt den 
Schlendrian, wo sein Vortheil nicht mitspielt und an 
Beispielen von Verschleuderungen zc. seit den letzten 
zwanzig Jahren hat es in Frankreich wahrlich nicht 
gefehlt. Der Staat vermehrt sein Beamtenpersonal 
um einen Schwärm kleiner Angestellten, er erschwert 
also feine Controle. Die Nationalversammmlung hat 
dem Finanz-Minister übrigens sehr freies Spiel ge
lassen: er kann laut Art. 3 die Ausübung des Mo-
nopols aus der Hand oder durch öffentliche Verstei
gerung vergeben, wie es weiland bei den General-
pächtereien geschah, an welche das Volk nach 80 Iah. 
ren noch mit Grimm und Groll denkt, weil schänd
lichster Unfug damit getrieben ward, obwohl an sich 
die Ausbeutung der Eisenbahnen durch Gesellschaften 
in unseren Tagen ganz dasselbe ist, wie eine Pach
tung (kdi-ms) im 18. Jahrhundert, nur daß in die
sem Zweige, bis jetzt wenigstens, in Frankreich noch 
leidliche Aufsicht herrschte. Hätteu die Abgeordneten 
Sachkenntniß gehabt, wären sie minder ferienlustig 
und abgehetzt gewesen, so hätten sie die Dringlichkeit 
verworsen nnd die Frage in der Wintersession reifli
cher geprüft. Ein curioser Grund war dabei im 
S p i e l e :  d i e  F e u e r v e r s i c h e r u n g s g e s e l l f c h a s t e n  h a b e n  o f t  
geklagt, die Zündhölzchen brächten ihnen unsäglichen 
Schaden; es gebe zehn Mal so viele Feuersbrünste 
als in der guten alteu Zeit! Dem sollte durch das 
Monopol vorgebeugt werden, meinte man, denn je 
thenrer ein tägliches Bedürfniß werde, desto sparsa
mer gehe man damit um. Ob dieser Satz von der 
Erfahrung bestätigt wird? Doch der Franzose ist schon 
ruhiger, wenn er weiß, der Staat ist auf der Lauer, er 
überwacht. Also der Staat ist .jetzt „die Vorsehung" 
der Feuerversicherungs-Gesellschaften! Der Franzose 
hat überhaupt nicht die Scheu vor dem Monopol wie 
der Brite und der Deutsche; hört man doch oft, es 
wäre besser, der Staat hätte auch das Kaffeesurrogat, 
das Pnlverisiren und Verkaufen der edlen Cichorie, 
die im vorigen Jahre stark besteuert wurde, zum Mo» 
nopol erhoben, mau würde gleicheres Fabricat er-
hallen. So mische sich die Gleichheit in Alles, sogar 
in den Eichorienkaffee: die Freiheit ist im Herzen der 
Franzosen entschieden im Abzüge, obgleich sie den 
Mund noch so gern davon voll nehmen. Jndeß das 
Monopol wird unsäglich oft.umgangen werden, denn 
die Fabrication von Zündhölzchen wie die Beschaf
fung des Materials ist ungemein leicht. Es gibt der 
Verfahren, Feuer zu machen, so viele, nnd das Phos-
phor-Feuerzeug, das vor 30 Jahren eine Nolle spielte, 
ist zu vervollkommnen. Wir können hier nicht in Ein
zelheiten eingehen, wir wollten nur, zum Theil ans 
Grund französischer Blätter, die Hauptgegengründe 
gerade gegeu dieses Monopol andeuten nnd daran 
erinnern, wie seltsam die rückläufige Bewegung ist, 
die Thiers Frankreich aufgeprägt hat. (K. Z.) 

Italien. 
Nom. Das Ergebuiß der Gemeindewahlen in 

Italien und besonders in Nom giebt der „Mpublique 
Franyaise" Veranlassung, die Ohnmacht der ultra-
montanen Partei hervorzuheben. Man möge sich des 
Aufhebens erinnern, das die der Herstellung des 
Kirchenstaates ergebenen Blätter von dem Beschlüsse 
der römischen Kurie gemacht hätten, kraft dessen die 
Anhänger der souveränen Papstgewalt ans ihrer 
Passivität heraustreten und ihren Einfluß auf die 
Wahlen ausüben sollten; man möge sich ferner der 
Nede des Papstes erinnern, welche mit einem Aufruf 
au die Wähler schloß, um ihren Eifer zn befeuern. 
Das Alles habe sich als wirkungslos erwiesen. Das 
Organ Gambetta's sagt weiter: „Der politische Ein
fluß der römischen Kurie ist für immer in Italien 
zu Grunde gerichtet, wo mehr als anderswo die 
weltliche Papstherrschast nur noch als historische Er
innerung besteht. Unsere französischen Klerikalen 
werden nicht ermangeln, zu behaupten, die neue Ab« 
stimmuug bedeute uichls oder doch nichts mehr, als 
das Plebiscit der Nöiner, welches im Septbr. 1870 
die italienische Verfassung mit dem konstitutionellen 
Königthnm des Hauses Savoyeu auuahm. Mögen 
sie sagen, was sie wollen! Man redet fortwährend 
mit allerlei Einzelheiten und rhetorischen Ausstutzuu-
gen vou den feierlichen Empfängen des Papstes, von 
denl Zuströme der Besuchenden, von ihrer Hingebung 
und von ihrem Eifer, und man tischt uns alle jene 
Audienzen als eben so viele unwiderlegliche Beweise 
tiefer Hingebung aus, welche die Nömer sür die 
weltliche Papstherrschaft bewährt hätten. Der kleinste 
Erfolg bei den Gemeindewahlen hätte mehr geleistet, 
wir würden den Beweis gehabt haben, daß das alte 
Regiment in Nom noch Anhänger habe, während 
wir jetzt uns genöthigt sehen, zu bekennen, daß es 
nichts damit ist und daß die berühmten Audienzen 
Pius IX. nichts weiter sind als Schaustelluugeu. 
Die Wahrheit ist, daß die weltliche Souveränetät 
der Päpste todt ist, uud gründlich todt. Diese mit
telalterliche Eiurichtuug, die so lauge in die moderne 
G e s c h i c h t e  h i n e i n r a g t e ,  i s t  v e r s c h w u n d e n ,  u n d  z w a r  
sür immer; das geistliche Fürstenthnm, die letzte und 
schlechteste der Regierungen des alten Systems, wie 
Lacordaire sie nannte, ist gefallen und wird nicht 
wieder ausstehen. In Italien herrscht darüber gar 

kein Streit mehr, der Augenschein ist da, und man 
hat in diesem Lande Geist und Urtheil genug, um 
die nackte Thatsache nicht mehr zu bestreiten. In 
Frankreich dagegen giebt es noch Leute, und zwar 
recht gescheite, befähigte, hochstehende Leute, welche 
den Sturz der weltlichen Papstgewalt beklagen und 
rufen, man müsse dieselbe wieder aufrichten um jeden 
Preis, woferu man das europäische Völkerrecht auf 
seinen wirklichen Grundfesten herstellen wolle. Aber 
es ist die Zeit, welche die päpstliche Souveränetät 
gestürzt hat; darüber möge man sich nicht lönschen. 
Diese Souveränetät hat drei Jahrhunderte gebraucht, 
um definitiv zusammenzubrechen; die Stunde ist aber 
doch zuletzt gekommen. Suchet ringsum nach Mit
teln, um diese Ruine wieder aufzubauen; ihr werdet 
euch überzeugen, ob ihr, ohne euch in Abenteuer und 
Ueberstürzuugeu zu werfen, euch wirklich dem wider
setzen könnt, was der Verlauf der Jahrhnnderte voll
führt hat. So betrachtet, sind die Wahlen in Nom 
von hoher Bedeutung." Herr Gambetta sucht so 
wenigstens in der Theorie die frühere Stellung der 
französischen Liberalen festzuhalten. Was fein prak
tisches Verhalten betrifft, so hat er bisher jede offene 
Fehde mit den Klerikalen stets vorsichtig vermieden 
und grade ihnen gegenüber überall besondere „Mäßi
gung" kundgegeben. Er hat Herrn Thiers, dessen 
auswärtige Politik durch den Satz bestimmt ist, daß 
Frankreich vor Allem seinen Beruf als katholische 
Vormacht zu verwerthen habe, bisher kein Hinderniß 
in den Weg gelegt und keine offene Verwahrung 
dagegen eingelegt, daß Frankreich in Italien den 
Tobten die Hand reicht, während es dem deutschen 
Reiche das Bündniß mit den Lebenden überläßt. 
Auch in dem Artikel der „N6publique Franyaise" 
erhält Herr Thiers nur einen leisen Seitenhieb. 

(Nat.-Ztg.) 
— Auch das offiziöse Organ der Jesuiten in 

Nom uud damit auch der päpstlichen Kurie, die „Voce 
della Verita", hat sich nun über das deutsche „Wort 
zur Papstwahl" veruehmen lassen. Das Blatt sagt: 
Wir haben die Ehre, dem Herrn Verfasser Weber osfi-
ziell noch offiziös, aber ganz sicher und bestimmt er
widern zu können: 

1) Daß der heilige Vater sich, Gott sei Dank, so 
gesund und wohl befindet, daß die Sonne noch manch
mal zwischen Krebs nnd Steinbock spazieren gehen 
wird, ehe wir ihn verlieren werden. 

2) Daß die schon erwählten Kardinäle und die
jenigen, welche der heilige Vater noch ernennen wird, 
Männer sind, die sich weder vor den Drohungen 
Preußens, noch sonst Jemandes fürchten, und seiner 
Zeit der Kirche eine solches Oberhaupt geben werden, 
wie es der Ernst der Zeiten verlangt. 

3) Daß sie dabei nur ihr Gewissen, nicht aber 
den Telegraphendraht und die Diplomatie zu Nathe 
ziehen werden. 

4) Daß, wenn sie nach kanonischem Rechte einen 
Papst ernanut haben werden, es ganz gleichgültig 
seiu wird, ob das diplomatische Korps ihn anerkennt 
oder nicht; denn die Gläubigen werden schon wissen, 
wem sie zn glauben haben, dem Bischof oder dem 
Präfekten. 

5) Daß ein Gegenpapst heut zu Tage eine ganz 
unzeitgemäße Erscheinung sein würde, etwa wie ein 
Erzbischof von Utrecht in München, eine mehr ko
mische Fignr als ein gefährlicher Gegner. 

6) Daß Gott, welcher die Kirche vor jenen sanf
ten Lämmern, den römischen Kaisern des zweiten 
und dritten Jahrhunderts bewahrt hat, und vor 
ihren Nachfolgen!, den Arianern, Monophysrten, Mo-
notheleten, Bilderstürmern, und vor den edlen Ost-
gotheu- und Longobardeuköttigeu und vor der heili
gen Franken- uud Schwabeukaiserin, und vor den 
beiden Bouaparteu, denen ich lieber keinen Beina
men geben will, und vor ihren französischen und ita
lienischen Schergen: die Kirche auch vor den Hohen-
zollern uud ihren deutscheu und italienischen Hand-
langern bewahren wird. 

Das ist uusere feste Ueberzeugung. Jene preu
ßischen Bücher- uud Zeitungsschreiber glanben, daß 
die Katholikeu und namentlich die Priester und Prä
laten in Rom, ein elendes feiges, verkäufliches, mit 
allen sieben Todsünden behaftetes Volk find. Wenn 
Gott uns aus die Probe stellen will, wird er nns 
anch Kraft geben, die Probe zu bestehen, nnd dann 
sollen jene sehen, daß sie sich in uns geirrt haben. 
Diese Sprache sieht doch aus, als ob die Jesuiten 
bereits dahin gekommen wären, sich — wie die Kin
der in der Dunkelheit — durch recht lautes Sprechen 
ihre Angst vertreiben zu müssen. Auf Andere wer-
den sie damit schwerlich, ans die deutsche Neichsre-
gierung sicher nicht Eindruck machen. Den Komen-
tar zn diesem Wortschwall liefert übrigens die „Ger
mania^, indem sie heute den Protest des Erzbischofs 
von München gegen die PontifikalliandlnngM des 
Erzbrschoss von Utrecht veröffentlicht. Die ernste 
Sprache des langen Aktenstückes kontrastirt ergötzlich 
mit der dreisten Behauptung der römischen Jesuiten: 
„Erzbischof Loos sei iu Müuchen nur als komische 
Figur ausgetreten nnd als ernster Gegner nicht zu 
betrachten." (N.-Z.) 

Vom Sommertheater. 
F r ä u l e i n  W e l l s e u ,  d i e  N e i c h s g r ä f i n  G i s e l a ,  

erhellte den gestrigen Theaterabend wie ein Sonnen
strahl, auf dem die Augen mit Wohlgefallen ruhen. 
Das Stück dagegen, welches diesen Namen führt, be-



lehrte nur als abschreckendes Beispiel, wie man es 
uicht macheu soll. Wie Drahtfiguren sah man die 
Leute kommen und gehen. Man wußte nicht, woher 
und weshalb. Hätten weithin leuchtende Glaskugeln 
den heimkehreudeu Zuschauern nicht die Wege des 
Handwerkervereingartens so deutlich gezeigt, sie wür
den vielleicht geträumt haben vou einem Puppen
theater, in dem man in den Logen ungenirt derb 
trappen kann, selbst in dem gefährlichen Augenblick, 
wenn der Harlekin hervorspringt, um dem endlich 
kniefälligen Sünder den Kopf abzuschlagen. 

Nun dies Aeußerste unterblieb gestern noch; aber 
die Verarbeiter der „Neichsgräsin Gisela" demonstrir-
ten deutlich, daß die hohlen Wörter und Redensarten 
der Gartenlaube in der Luft schweben und klingeln, 
ohne in deutschen Geistern und Gemüthern einen 
Wiederhall zu finden. Die Aufgabe, die höchsten 
Probleme des menschlichen Geistes und der bürger
liche» Gesellschaft zu lösen, ist keine Frauenarbeit, 
die man auf einem Dorf in Thüringen fertig schrei
ben und in einem Nomankuchen zusammenbacken kann. 
Der Weg, auf dem die Handlung des Stücks sich 
e n t w i c k e l n  s o l l t e ,  w a r  g e p f l a s t e r t  m i t  W o r t e n ,  d i e  o f t  
satzweise aus dem Roman stammten, wie mit bunt 
schillernden Kieseln; auch von den grellen oder hellen 
Lichtern, welche Dame Marlilt dem Mosaik ihres 
Nomanteppichs aufsetzte, waren viele vorhanden; aber 
Kiesel und Lichter fielen auseinander uud fügten sich 
nicht zusammen zu einem harmonischen Lebensbild. 

Doch lassen wir die Komödie; nur noch Ein Wort, 
damit man mich recht versteh. Ich will nichts sagen 
gegen das Weltblatt Gartenlaube; dasselbe führt ein 
Doppelleben oder hat zwei Hüllten; die weibliche 
Scbreibseligkeit und den männlichen Ernst, die in 
glücklicher Ehe und Eintracht sich unterstützeil und 
den wirklich weittragenden Einfluß der Gartenlaube 
ermöglichen. Ernst Keil ist nun allerdings der son
derbare Schwärmer und Schutzherr der weiblichen 
Schreibseligkeit und all ihrer sogenannt demokrati
schen Schlagworte, welche sich gegen Gott und Chri« 
stenthum richten und von Tyrannen und Ständehaß 
fabuliren. So unverdaut und unverstanden sind sie 
kaum noch über die Lampen hiuausgerufen, wie im 
gestrigen Stück. Aber dennoch hatte sich der männ
liche Ernst hineingeschmuggelt mit des Hüttenmeisters, 
Herrn Berent, lebhaftem Protest und Widerspruch 
am Schluß des ersten Acts wider den Fremdling und 
Eindringling, Derselbe ward stumm aufgenommen, 
wird aber doch in guter Erinnerung bleiben und 
v i e l e  w e r d e n  d e r  V e r s i c h e r u n g  d e s  w a c k e r n  B e n e -
ficianten Schelper, des dienstbaren Hausgeistes 
und Sternguckers Sievert, zustimmen: „Mir kanns 
schon recht sein!" Sicherlich, mir kanns schon recht 
sein! 

Morgen kommt zur Abwechslung Herr Offen-
bach mit Pariser Leben und Treiben; nun 
mir kanu auch das schon recht sein; ob es aber sehr 
Vielen recht sein wird, das werden morgen Abend 
um neun Uhr die Theaterkasse und das Händeklat' 
scheu, das gestern nicht in Schwung kommen wollte, 
ausweisen. 

Dampfschissfahrt. 
Mit dem Dampfer „Constantin" langten am 2. August 

Hieselbst an: Herren von Bulgarin, Schwidersky, Werner, San
der, Ehmann, Gierer, Johannes, Wenzel, Springbach, Bluhm, 
Äerch, Martinsohn, Frau Puchinsky nebst Familie, Frl. Eg
gers, Herren Franz, Lefland, Kalin, Kerch, Mettus, Solowjew, 
Frau Stamm nebst Familie, Herren Metz, Kisselew, Susmano-
witsch, Jerscheinsky, Longinow, Makuschew, Pebo, Tensmann, 
Simennow, Rodiwanow. 

Mit dein Dampfer „Constantin" fuhren am 3. August 
von hier ab: Herren Kessler nebst Frl. Schwester, Dukowsky, 
Pohl, Kümmen. Hamberg nebst Frau, Jürgenson, Thomson, 
Danneberg, Frl. Lorenz, Frauen Newdatschin, Windisch, Jaeger, 
Kersten, Herren Malein, Feklistow, Barkowskaja, Stelling. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

^ Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tnä. msä. Theodor Boettcher die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 2. August 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 467.) Secretaire S. Lieven. 

Ns XU meiner ^ieäerAeussuQA ^V6r<j6ll 

Ksrren Dvr. Z?. von HValter uvä 

C). VQIR Kaden, M6IH6 

?IÄXis I)6S0I'A6I1. 

vr. Kustav keMer. 

Biirgermffe. 
Sonnabend, den S. August 

Conrert-Musik. 
Anfang halb 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Im I-auke äes 

^.uklaZe äer 

Nouats ^uZust erselieint in meinem Verlane äie s^eite 

Shealtt-vepM. 
Fc.it.g, den 

Vorstellung: Zum 1. Mal: ^ 
Komische Operette in 4 Acten nach ^ ^ 
des Meilhac und Hawvy von C. Treumani. 

von I. Offenbach. . 

NW- Anfang halb^UM 

^nnahi 

H>2?. O. 

W u n e n ,  

l,I 

z W -

4 ,, 
ö „ 

--5. 

50 „ 

Seidene 
(Beuteltuch) 

empfiehlt 

Wilhelm Landwehr 
alleiniger Fabrikant in Deu 

W. Bernhoff, 

Abreisende. 
ehemal. Stndirender 

Ilm allen ^.nteräeruiiAeii mösslietiLt naMcvmmen s:u 
^.ukMbe Ä6L Le<Zarks maelien sollen. 

?reis: roll in vier Blättern > 

aufZe^oAen an5 OaUieo, Zusammen Kedo^en in orö. ?ax»pmaxpe 

auksse^oKen auk Oallieo unä Kel^rollen 

l i t k v  &  t ^ x v ^ r a x d i s e d e  

in ZliKa. 

In Veranlassung eines desfallsigen Ersuchens 
des Rigaer Hilfs-Comites für die Wiener-Welt-
Ausstellung des Jahres 1873 hat der Rath dieser 
Stadt die Herren Fabrikbesitzer, Gewerbtreibenden, 
Künstler, Industriellen :c. in Dorpat hiedurch auf
fordern wollen, sich an dieser Weltausstellung mög
lichst zahlreich zu betheiligen. An jdiese Aufforde
rung ist die Mitteilung geknüpft, daß Anmel-
dungsbogen und Programme für diese Ausstellung 
unentgeltlich in der Ober-Kanzellei dieses Raths 
ausgereicht werden. 

Dorpat-Nathhaus am 25. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat 
Nathsherr Fetvmann. 

(Nr. 875.) Obersekretair Stillmark. 

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften dnrch alle Buchhand' 
lnngen zu beziehen: 

Paul Heyse Fünf neue Novellen. Sechste 
Sammlung. 4. Auflage. Berlin, Bessersche 
Buchh. 2 Thlr. 

Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie 
von K. Marx. 2. Auflage, erste Lieferung. 
Hamburg, Meißner, '/z Thlr. 

Das alte Rhaetien staatlich und kulturhisto
risch dargestellt von Planta. Leipzig, Weid
mann. 42/g Thlr. 

Milchzellen der Euphorbiaceen, Moreen 
u. s. w. von David. Mit vier Tafeln. Breslau, 
Kern. 24 Ngr. 

Das Gründerthum in der Musik von 
W. Mohr. Köln,DuMontSchauberg. 7^Thlr. 

Die christliche Liebeslehre von I T. Beck. 
Erste Ablheüung. Stuttgart, Steinkopf. I Thlr. 
6 Sgr. 

Z Jean Paul Friedrich Richter als Päda
goge von Ä. Wirth. 2. Aufl. Brandenburg, 
Muller. -/z Thlr. 

K'erzus 
^ an d 

. ^°vgor 
. Gifj 

> Trompet 
Ore, ^ 

we Aus! 
Erreich. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prof. vi. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismus und der lutherischen Reformation. 
Preis 50 Kop. 

„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem 
Verständniß des Verhältnisses der beiden Kirchen zu 
einander gelegen ist, sollte ungelesen lassen." 

(Mitth. u. N.) 

W. Gläsers Verlag. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe und E. Z. Karow in Dorpat n. Fellin: 

Willandi Lattlik. 
L u u l e n u d  j a  w ä l j a a n n u d  

A. Reinwald. 
P r e i s  2 5  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

^ugu^ 

e l-) ^stallt,,, 

S'°-
l?1 

F r e m d e n - L i st e-
Hotel London. Herr Sehire. 

Telegraphische Wittermigi ^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O d s e r v ^ ^  

Mittwoch, den 14. August um 7 Uhr 

O r t e .  

LMMellv ILiilmptk MUsueW 
Iisilt drieüieli äer kür ^xilexsie Dr. 0. ^zet^t UamIiurA 
^.LO-LtraZZg 28. — Bereits öuinlert vollstänäiA — Die ^eite Dritter-

nunZ ist änredaus kein Lmäerniss ^ur ertelgreielien I^eituuA äer I^ur. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
TanmierforS 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikvlajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Konstantinop. 
Krakau 

Die Depression befindet noch innner ^ 
Im übrigen Reich steht das Barometer? u/-
ist zieinlich hoch besonders im Ural. 

Se 

W i t t e r u I t g s b e o b a c h t I I n g e  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. 
welche die gesättigte Luft bei der herrM"^" M ^>le 
halttn würde! wirklich in der Atmosphäre e-'l, 

Stunde öarom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius 

Feuch
tigkeit 

Wl»d-

1 M. 59,3 12,2 99 -

4 59,0 12,2 37 
7 59,1 13,5 89 (0) 

10 53,L 20.1 64 S (2) 

1 Ab. 53,3 23,5 52 s < i )  N W  

4 57,7 18,6 30 ^ li) 

7 57,6 17,6 81 (0) 

10 57,7 15.6 91 

Mittel 53,39 16,65 ^ 

^>rc>s 

Vkün-.c 

Min. 12,0, Max. 23,5. . ^ atzten 
Extreme der Temperaturmittel ^ V!ak> 

14. August Minimum 12,42 im Jahre 
Jahre 1368. 

6 jähriges Mittel für den 14 
Nachmittags Regen Menge 0,^ 

iin-w . ltige 

^ejs< 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 3. August 1372. Druck von W. Gläser. 



177. Freitag, den 4 August 

mit ^scheint täglich 
;S36k- ^ Ausnahme der Sonn- und und hohen Festtage. ""»Hyme der f . , 

Bus ses Eon^i!>- ^ TlSsers Buchdruckerei im Eck-
Preis kii 5 neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

'ur die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zei t» ng.  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monall. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: K Nbl. 20 Kop. 

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

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

. e ,  d «  
„ .'UZ-besucher ^^ppen. Moskau: Die Zahl der 
^ !^°vgorod' Falsche Creditbillette. 

Mmörderin^ bei der Feuersbrunst. 

N.-ik^r Thei^ Deutsches Kaiserreich. Ber-^ ^aMum des ^ Leul)ches Kar, erreich. Ber-
l^kompete», ^ ^berkrchenrathes. Die Ausdehnung 

Aus Die neuen Zünd. 
Äuswa,^' !! ^'^^^ringen: Die Durchschnittsbil-

I^reich Hungen. München: Die Volksschulen, 
i^ckholm: Ä/^'"dstille in der Politik. - Schwe-
. ̂ reich. der Milliardenanleihe. 
)^fvrm. — Versuch mit der repulikanischen 
^i>el: Die t? ^om: Täuschungen. — Türk er. 
^tton. Dip .^'^u"g Midhat Pasches. 
suchen v '̂hundertjährige Jubelfeier der Uni-

""'i'rli-i 

^aÄirichten. 
M Sacken ^ bestätigt sich, daß der 

^ild. E-!/ der Kaiserentrevue theilneh-
lb.—Meiches ..^^^egnung des Kaisers des deut-

August in Kaisers von Oesterreich soll 
ü den stattfinden. Verhandlungen 

/NZ i„ zur Abschaffung des Scla-
i' !en jeki^p, m ^ilen eingeleitet werden. 
"^chm.^^"^kstiinmnngen wird im russischen 
^ Gros?,,;^! ^ier sür den Kaiser Alexan-
^ir ^ Thronsolger, den Großsürsten 
' lxr des Kaisers Bruder, den Groß-
»«, gemacht. 

^uli. Die Ratifikations-Ur--
wisch„.^^Zerisch-russjsche^ Postvertrage sind 

5- ^ Fürsten Gortschakow und dem 
- — ^ u n d e s r a t h s ,  W e l t i ,  a u s g e t a u s c h t  

> i n ^ y»^.Ug- Der japanesische Gesandte 
Der sein Beglaubigungsschreiben 

- ist n.r.- ^6^3 der Befreiung Deory's 
II verlausen. 

> (2) t/n Vva,.?^!- Juli. Die Demission des 
! ^ Konstantinopel wird dementirt. 
- Aug^/Zl. Juli> I» der im 
ii) ivurd, stattgefundenen Gesandten-
l?) ^^^eforxi, . ̂ ubar Pascha vorgestellt. Ueber 

l (2) ,'^inal,cv„^ Aegypten, namentlich bezüglich 
«7-1)!'^ ^Urde ^ Lingen die Ansichten auseiuan-

(0) der N Übereinstimmung erzielt. Der 
fÄ -"Z den vers^ Zungen wurde in Form eines 

^Udenen Regierungen unterbreitet. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Während iu den letzten Jahren 

beständig große Massen ausländischen Eisens nach 
Rußland eingeführt wurden, beginnt jetzt nach der 
„Börse" eine bedeutende Nachfrage nach russischem 
Eisen von Auslande her. So wurden Parten Ei
sens aus den Uralscheu Eisenwerken von Beloselsky 
uud Balaschow aufgekauft uud außerdem ist eine Par
tie Demidowschen Eisens zur Versendung uach dem 
Auslande in Aussicht. Man erwartet daher auch ein 
Steigen der Eisenpreise auf der Nischny-Nowgoroder 
Messe. (D. M. Z.) 

— Die drei Kaiser-Znsammenkuuft wird von der 
„Mosk. Ztg." besprochen nnd in erfreulicher Weise 
als ein ernstes Unterpfand des europäischen Friedens, 
als eine feste Bürgschaft sür den Fortschritt, als ein 
hochwichtiges politisches Ereigniß, „das die Einen 
znr Vernunft bringen, Andere ermuthigen uud Alle 
beruhigeu muß", betrachtet. Daß diese Zusammen
kunft eine nene „Heilige Allianz" im Sinne der frü
heren znr Folge haben könnte, wird bei den verän
derten Verhältnissen mit Recht für eine Unmöglich-
keit gehalten. Keine gewissenhafte Würdigung könne, 
heißt es, die jetzige Annäherung der drei Großmächte 
untereinander in diesem Sinne denten, weil iu dem 
ktatus Huo, der dnrch die alte „Heilige Allianz" 
verbürgt wurde, viele gerechte Ansprüche unbefriedigt 
geblieben wareu, und die Negierungen mehr durch 
abstrakte Prinzipien als dnrch nationale Interessen 
geleitet wnrden, während jetzt überall die nationale 
Entwickelung in ihren Rechten anerkannt worden sei 
uud die Regierungen überall als das Organ dersel
ben erscheinen und ihre Kraft daraus schöpfen.. Znm 
Schlüsse geht die „Mosk. Ztg." auf die Art über, in 
welcher die Nachricht vou der Zusammenkunft der 
drei Kaiser von der französischen Presse aufgenom
men worden, die eiumüthig ihre Sympathien für 
Rußland kuudgegebeu hat. Sie sagt: „Uns freut 
dies als ein Beweis dafür, daß richtige politische 
Anschauungen sich in diesem Lande Bahn zu brecheu 
beginne«. Mau begreift iu Fraukreich, daß Rußland 
keine Gründe hat, diesem Lande übel zu wollen und 
in eiu ihm feindseliges Büudniß zu treten. Rußland 
kann uur wüuschen, daß Frankreich glücklich das Uu-
glück, das es betreffe«, überwiude. Die Politik der 
Rache würde aber für dasselbe ein schlechter Rathge-
ber sein. Das eigentliche Unglück Frankreichs liegt 
nicht in seinen militärischen Mißerfolgen, nicht in 

der Niederlage uud Gefangeunehmuug seiuer Armeen, 
n i c h t  i m  S t u r z e  d e s  K a i s e r r e i c h e s ,  n i c h t  i n  d e r  s c h w e 
ren Kontribution, die man ihm auferlegt hat, ja, 
uicht einmal in dem Verlust der Provinzen, die ihm 
so Werth waren; sein wahres Unglück, die Ursache 
seiner Schmach war das Uebel, au welchem es seit 
langer Zeit leidet, und welches ihm die Vernnnft 
raubte nnd seineu Arm lähmte, das Uebel, welches, 
dnrch eine ganze Reihe von Revolutionen erzeugt, 
sich erst nach dem Kriege offenbarte. Vor den Au
gen der erstaunten Welt stellte sich das Schauspiel 
einer furchtbaren Verwilderung und Fänlniß dar. 
Konnte Frankreich, welches dieses durch die glänzende 
Außenseite des Ruhmes und der Macht verhüllte 
Uebel in seinem Schooße barg, weise im Rath nnd 
stark im Kampfe sein? Seine Znknust hängt einzig 
und allein davon ab, wie es mit seinem inneren 
Uebel fertig wird, ob es in sich die Kraft zn fried
licher Entwickelung findet und der Aera der Revolu-
tionen ein Ende macht, die nur die Folgen gehabt, 
daß dieses Land, welches an der Spitze der Civilisa-
tion zu stehen wähnte, das Hanptcentrum der civili-
salionsfeindlichen Elemente geworden ist. Es muß 
sich, es mag kosten, was es wolle, von diesem Uebel 
befreien; aber nicht die entkräftende Politik der Rache 
führt dazu, fouderu Ruhe riugsum, ein dauernder 
Frieds in Enropa und die Solitarität aller Regie
rungen gegen das Uebel, von dem Frankreich am 
meisten gelitten hat." (D. P. Z>) 

—  E i n  B e f e h l  a n  d i e  T r u p p e n  d e r  G a r d e  u n d  
des St. Petersburger Militärbezirks vom 17. Juli 
theilt folgendes Allerhöchste Reskript an S. K. H. 
den Oberbefehlshaber dieser Truppen mit: 

„Euere Kaiserliche Hoheit! Die diesjährige Be
sichtigung der im Lager von Krassnoje-Sselo versam
melten Trnppen hat Mir das wahrhaste Vergnügen 
bereitet, diese Truppen in derselben Mnzenven Ver
fassung zu sehen, in der ich die Ihnen anvertrauten 
Truppe» zu fiudeu gewohnt bin. Enere Hoheit hat 
die Truppeu nicht nur auf dem Wege der Vervoll-
kommuungen der Gegenwart geführt, sondern es auch 
uicht au einer erleuchteten Würdigung der praktischen 
Lehren der letzten europäischen Kriege fehlen lassen 
uud diese Lehreu bei der Ausbildung der Trnppen 
des Petersburger Bezirks in Anwendung gebracht. 
Ich habe beim Manövriren mit Vergnügen wahrge
nommen, wie die Artillerie sich geschickt zu den gro
ßen Batterien vereinigte, die Infanterie ihre Schnell-
fenerwaffe richtig gebrauchte uud die Kavallerie ihrer-

l(S) 
(0) , 

Jubelfeier der Universität 
München. 

>vird der Nat.-Z. aus München n. a. 

^- ^^ sind vorüber. Allenthalben 
5e^ j/die >tüt ^'6' die Spuren derselben zu ent-

Mühe hergestellten schönen 
^ >> und den Hauptstätten der 

^ Uli "^Lebäude, den Sälen im alten Rath-
ver^/°"' dem Augnstiner-Kcller, in 

ihr Freitag das Kellersest abgehal-
arl' iG^llsse d„,> Gesicht wieder zn geben. Unter 

di? 1 eingetretenen rauhen Witterung 
sie .s s°ns. w°hl 

welch, k!. di>b sie «roll m-m-her 
'Ztt W?is .""gehenre Zahl der Festtheilnehmer 

L "Ut sich kroch,e/ der J.iÄimr »n. 
ß- ^ freundliche Eriuuernng bewahren 

Bvd-.« "litten in einem fast fremd 
"eues Reis zu pflanzen, das erst 

^ ̂  '°ll; in München galt die Feier 
400 Jahresringe zählt, der nur 

^>'^chte »^ He.!,-! "berragt wird, und der zumal in 
ssWe fki^' y^ herrlichsten Blüthen nnd 

b>et, ^ste im nengeeinten deutschen 
cher !, ihr Säkular-

U"d -!.."cgluckwünscht von den Vertretern 27 
Lwpen Anzahl germanisch-teutonischer 

k>Ner 

bei ^ 

Mi?,! Universität tritt der 
> Ii? n-I^or, aln l - ^ ^ mächtig und beden-

300 Jahre lang 
!!, unter düstere Mönchsonstalt, in 

^it Banne der scholastisch.theolo-
don jeder Berührung mit der 

Außenwelt ängstlich abgesperrt wurden; gedankenlose reli
giöse Cxereitien, erzwungene änßere Frömmigkeit, höch
stens Geschicklichkeit im Dispntiren über Nichtigkeiten 
waren der Zweck des Unterrichts. Die Versehung nach 
Landöhnt machte die römische Mönchsschule erst zu einer 
dentschen Universität. Doch auch in Landshut, der klei
nen Landstadt, unter einem zurückgebliebenen und wenig 
bildungsfähigen Volksstamine, war kein Platz für eine 
Hochschule der Wissenschaft; sie wäre unrettbar dem 
Siechthum nnd dem Verfalle entgegengegangen, wenn 
nicht König Lndwig I. erkannt hätte, daß die abermalige 
Verlegung in die Hauptstadt, die unter seiner Regierung 
so rasch emporblühte, nnablveislich geworden sei. Die 
jetzige Feier mag Manchen? Anlaß geben, im Stillen 
diesem Könige die Geringschätzung abzubitten, mit der 
man, von seinen schweren Jrrthnmern verleilet, heutzu-
tage auf ihn herabzusehen gewohnt ist. Aus einer öden, 
leeren nnd armen Stadt hat^cr München zu dem ge
macht, was es ist, eine Zierde Deutschlands, eine Stadt, 
die auf dem enropäischen Festlande an Schätzen der 
Kunst und der Wissenschaft nur der Metropole eines 
mächtigen Nachbarreiches und dem Eentrum der katholi
schen Welt zn weichen braucht. 

Das freudige Gefühl dcs Wiedersehens beherrschte 
die am 30. Juli abgehaltene Ver>ammlung der Proses-
sorenschaft der hiesigen Universität und der auswärtigen 
Delegaten. Alle Universitäten, die in deutscher Zunge 
lehren, anch die jüngste Schwester Strasburg, hatten ihre 
Grüße, ihre Glückwünsche gesandt nnd zu Ueberbringern 
derselben ausgezeichnete Mitglieder abgeordnet; anch die 
Universitäten jener Länder, welche mit uns einem Stamme 
entsprossen sind, das stolze Oxford, Cambridge, die ur
alte, weltberühmte Hochschule Skandinaviens, Upsala, das 
durch den Fleiß seiner Lehrer ausgezeichnete Lehden brachten 
der Lndoviea-Maximilianea, und mit ihr der neu geeinten 
deutschen Nation, dem wiedererstandenen dentschen Reiche 
ihre Huldigung. In diesen Tagen haben wir es von 
Nenem gefühlt, was es heiße, Glied eines großen nnd 

kräftigen Volkes zu fein und an dessen Geschicken theilzu-
nehmeu: die ehrende Auszeichnung, welche in dieser Theil-
nähme des Anölands lag, hat uns bewiesen, daß Baiern 
nicht gedemüthigt, an Ansehen und Bedeutung nicht ver-
ringert, sondern gestärkt uud gehoben worden ist. — In 
jener Vorversammlnng wnrde beschlossen, daß die dent
schen Universitäten, die auswärtigen Universitäten, die 
Akademien, die höheren Lehranstalten, nnd endlich die 
Studentenschaft je einen Sprecher zn erwählen hätten. 

Alle diese sollten bei dein am nächsten Tage in der 
kleinen Anla stattfindenden ersten akademischen Festakte 
den greisen Rektor Jgnazins V. Döllinger begrüßen. 

Eindrucksvoll war der große Festzng. Voran die 
glänzenden Universitätsfahnen. mit dein Bilde der Jnng-
fran Maria anf goldenem Grunde, zu beiden Seiten 
das Banner dcs Reiches und des bairischen Landes. 
Hierauf die hiesigen Stndentenverbinduugen, die Char-
girten in Pankwichs, die bloßen Säbel schwingend. Unter 
ihnen war besonders die „Franconia" dnrch das flotte 
Anftreten nnd die elegante tz)altnng ihrer Ehargirten nnd 
Fahnenträger bemerklich. Mit den jetzigen Angehörigen 
der Hochschule vereint zogen die »Philister", die alten 
Herren, welche früher hier stndirt hatten. Manches ehr
würdige, schneeweiße Haupt trug die kleine bnnte Stu-
denteu'mütze, in rührender Weise die Jetztzeit mit der Er
innerung an die fröhliche Jugend vereinigend. Cs wird 
immer eine Ausnahme bleiben nnd kanm denkbar, hier 
unmöglich sein, daß eine Farbemnntze ans den Trödel-
markt geräth. 

Die Professoren, die jetzt folgten, waren anch in 
„Wichs"; d. h, in langen, wallendenTalarcn von schwerem 
Stoffe, die alterthümliche viereckige Mütze, wie sie noch 
jetzt alle Angehörigen der Oxforder Hochschule tragen, 
anf dem Haupte. An dem Abstände zwischen ihnen und 
den folgenden Gemeinde- nnd Beamten-Kollegien in Frack, 
Dreimaster und Degen war so recht zu erkennen, wie 
tief der Geschmack der modernen Welt in Bezug aus 
Kleid und Gewand gesunken ist. Einzelne der Proses-



seits ihre Aktion mit der Infanterie und Artillerie 
in Uebereinstimmmuug brachte. Im Scheibenschießen 
haben Infanterie und Schützen bemerkeuswerthe Er
folge erzielt; die Lehrtruppen und die Militär-Lehr-
anstalten haben sich mir gleichfalls in ausgezeichneter 
Gestalt gezeigt. Indem Ich vollkommen die uner
müdliche Thätigkeit Eurer Kaiserlichen Hoheit für die 
gute Organisation und die Ausbildung der Ihnen 
anvertrauten Truppeu anerkenne, rechue Jch es Mir 
zur angenehmen Pflicht au, Ihnen dafür Meine beg
liche Erkenntlichkeit auszudrücken. Ich bleibe Ihnen 
sür immer unabänderlich wohlgewogen." 

Allerhöchsteigenhändig: 
„Ihr Sie aufrichtig liebender 

A l e x a n d e r . "  
Zarskoje-Sselo, 17. Juli 1872. (D. P. Z.) 
Moskau. Die Zahl der Besucher der polytechni

schen Ausstellung belief sich zum 28. Juli auf 124,964. 
Die Einuahmen betrugen 106,269 Nbl. 40 Kop. 
Billete zum unentgeltlichen Eintritt waren bis zu 
dem genannten Tage 4719 ausgegeben. Mit der 
Herabsetzung des Eintrittspreises hat sich die Zahl 
der täglichen Besucher bedeutend vermehrt. (D. P. Z.) 

Wirballen. Die „N. P." entnimmt der Ssuwal-
ker „Gouveruemeuts-Zeitung", daß am 10. Juni 
auf der Wirballener Grenzstation ein aus dem Aus-
lande kommendes Frauenzimmer arretirt wurde, das 
sich als beständige Einwohnerin Wilnas, Namens 
Josephine Dobrowolska herausstellte und bei der eine 
Summe von 20,860 Nbl. in falschen russischen Cre-
ditbillets (10- und 50-Rubelscheine alter uud neuer 
Form) gesunden wurde. Die Verhaftete gab an, 
daß sie aus Bitten der in Paris und Brüssel lebenden 
Fürstin Ogiusky, einer geborenen Gräfin Plater, die 
falschen Creditbillets nach Wilna zu bringen und 
dort im Krakauer Gasthof ciuer sonst ihr unbekann
ten Wilhelmine, die sie an einem bestimmten Gruß 
erkeunen sollte, einzuhändigen übernommen habe. 
Die Fürstin Oginsky soll, so erklärte die Dobrowolska 
weiter, schon seit drei bis vier Jahren solche Sen
dungen und zwar im Ganzen im Betrage von meh
reren 100,000 Nbl. nach Nußland expedirt haben. 
Die Angelegenheit unterliegt einer eingehenden Un
tersuchung. (Nig. Ztg.) 

Nishiti-Nlivgorod. Der Schaden, der durch die 
erste Feuersbrunst verursacht worden, wird mit 
1,050,690 N., der zweiten mit 446,347 N. berechnet. 

(D. P. Z.) 
Warschau. Der Prozeß gegen die Giftmischerin 

Petronella Szymanska wurde am 19. und 20. Juli 
im Warschauer Kriminalgericht verhandelt. Die An
geklagte ist ein kräftiges Frauenzimmer von 57 Jah
ren, das oft schon wegen Landstreicherei, Betrng und 
Diebstahl bestraft worden war. Schon in frühester 
Jugend Hütte sie mit dem Gefllugniß Bekanntschaft 
gemacht uud hier auch vor 30 Jahren das Rezept 
zu dem Gifte erhalten, dessen sie sich bediente, um 
ihre Opfer zu berauben. Vor Gericht benahm sie 
sich wie eine verhärtete Verbrecherin; sie gestand nur 
diejenigen Verbrechen ein, für welche unwiderlegliche 
Beweise vorhanden waren. Bei ihrer Verhaftung 
fand man noch zwei Flaschen mit Branntwein, in 
welchem die chemische Analyse ein narkotisches Gift 
nachwies, welches, in schwachen Dosen genossen, Be
täubung und lethargischen Schlaf, in stärkeren Dosen 
genommen, Schlagausälle herbeiführt. Das Gericht 
erkannte sie für schuldig, den Joseph Sitarek ver

giftet und der Gesundheit anderer Personen, wie 
z. B. der Kowalska und des Makariewicz geschadet 
zu haben. Außerdem blieb der stärkste Verdacht auf 
ihr haften, einige andere Vergiftungen in der Um
gegend von Warschau verübt zu haben. Sie wurde 
zum Verlust der Bürgerrechte, zur Zwangsarbeit auf 
18 Jahre und nach Verbüßuug derselben zu lebens
länglicher Verbannung nach Sibirien vernrtheilt. 
Das bei der Verhandlung anwesende Publikum drückte 
über dieses Urtheil laut seiue Billiguug aus. (D. P.Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. August/29. Juli. Die Spen. Ztg. 
schreibt: „Vou Seiten des preußischen Cultus-Mini-
steriums ist nunmehr an den Professor Hermann in 
Heidelberg die formelle Aufforderung ergangen, das 
Präsidium des evaugelischeu Oberkirchenrathes zu 
übernehmen. Wie wir hören, trägt der Berufene 
Bedenken, dem ehrenvollen Rufe unter den jetzigen 
Verhältnissen zu folgen. Die Nechtsbeständigkeit des 
Oberkirchenrathes ist sehr zweifelhafter Natur. Seine 
Qualität als rein kirchliche Behörde kann sehr be
stritten werden. Außerdem ist es klar, daß derOber-
kircheurath eine segensreiche Wirksamkeit erst dann 
entfallen kann, wenn seine heutige rein bureaukra--
tische Organisation dadurch umgewandelt ist, daß den 
von oben ernannten Mitgliedern eine gleiche Anzahl 
von Vertretern der Landessynode hinzutreten. Wie 
wir hören, beziehen sich die Bedenken uud Forderun
gen des Prof. Hermann anf diese Punkte." 

— Die Berathung des Lasker'fchen Antrages 
über Ausdehnung der Neichskompetenz wird als eine 
der ersten Arbeiten angesehen, mit denen sich der 
Buudesrath bei dem Wiederbeginn seiner Thätigkeit 
zu beschastigeu habeu wird. Die Zustimmung des 
Bnndesrathes zu dem Beschlüsse des Reichstages in 
seiner neuesten Fassung, nach Fortlassung des Punk
tes, welcher die Gerichtsorgauisatiou betrifft, steht 
außer Zweifel. Die Erledigung dieser Angelegenheit 
wird als notwendige Voraussetzuug für die Verstän
digung zu erachten sein, welche man über ein ge
meinsames Vorgehen in den kirchenpolitischen Fragen 
anstrebt. (K. Z.) 

Aus Norddeutschland, 8. Aug./27. Juli. In jüng
ster Zeit sind auch au diejenigen Armeecorps, welche 
bis jetzt noch nicht mit dem aptirten Zündnadelge
wehr bewaffnet gewesen, solche ausgegeben worden, 
so daß nunmehr die ganze norddeutsche Armee diese 
ueue Waffe in Händen hat uud auch schon damit 
ihre Schießübungen abhält. Aenßerlich unterscheidet 
es sich von dem alten Zündnadelgewehr durch grö
ßere Leichtigkeit, etwas mehr Kürze, bronzirten Lauf 
uud Bayouuet — die Klinge des letzteren ist hohl 
mit zwei tiefen Rinnen — und gänzlich veränderte 
Visireinrichtnng. Im Uebrigen bestehen die Vortheile 
des veränderten Gewehrs in der durch einen Kaut-
schnkring nebst Zubehör bewirkten Verwandlung des 
bisherigen mangelhaften Hinteren Lanfoerschlnsses in 
einen sast gasdichten, wodurch das Durchbrennen des 
Schusses und die bei auhalteudem Schießen überhand 
nehmende Verschleimung der Schloßtheile dnrch Pul-
verrückstäude beseitigt ist. Ferner ist durch eine er
heblich erleichterte Handhabung der Waffe die Feuer

geschwindigkeit derselben dermaßen 
der Miuute 5—6 Salveu over / - ' 
seuer abgegeben werden können. 
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laud möglich ist, sich mittels ^ ̂  
gesicherte Stellung zu erwerbeu, wayr , 
Gelehrsamkeit nach Brod geheu "luv- ^ 
versitätsprofessoren, Lehrer uud ^ ^ 
unter der französischen Herrschaft >po gji, 
während es sehr einträgliche Stellen 6 hhB:, 
mit Lenten besetzt sind, welche der u D.! 
Elementarkenntnisse entbehren, ^ch v ^ 
Vetter, der weder lesen noch schreiben 
Schlenßenmeister nur 50 Frcs. tvemger 
Gehalt bezog, während ich, der wgen 
kaum die Hälfte dieser Summe verdiei ' 
Hältnisse habeu sich allerdings geänder , ^ ̂ 
auch bei uns, wie in Deutschland, 
Notwendigkeit, sich Keuutnisse zu ^ 
aber es hält schwer, dies deu Leuten u 
Die Lehrer und Schul-Jnspectoren 
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und gebildeter ist, als der katholische, 
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linare sür Lehrer conseslw' doch die Seminare v.->-> . . 
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Lehrerinnen die auf den Anssterbe-Et^t 
schwestern ersetzen. Die Entfernung ^ 
Sprache aus dem Lehrplau der Eleinenta 
in mehreren Gemeinden aus sehr sch^^,i 
Wer bei dieser Angelegenheit am 
das sind die Lehrer, um die man iich 
Erthei lnng des französischen P r i v a t u m ?  ^  -
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Bischweiler, der durch die Auswandern^ 
hervorragendsten Fabricauten sehr erh^ 
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liche feilgebotene Geschäfte käuflich 6^ x,.jcüD.', 
uige sind schon angekauft) und die 
Tuche fortzubetreiben. Auch sind 
Frankreich übergesiedelte einheimische 
wieder zurückgekehrt. (K. Z.) 

form, z. B. Liebig, Bischof, boten wahrhaft prachtvolle 
Erscheinungen dar, und traten wie ein lebendig gewor
dener Holzschnitt ans einem Faustbuche des Mittelalters 
dem Zuschauer entgegen. Die juristische Fakultät trägt 
rothe, die theologische Fakultät schwarze, die medizinische 
grüne, die staatswirthschaftliche violette, die philosophische 
blaue Talare. Wider alles Erwarten betheiligte sich auch 
die theologische Fakultät an dem Festzuge uud schritt dicht 
hinter ihrem exkommnnizirten Rektor Döllinger einher. 
Auch die Delegirteu der fremden Universitäten beteiligten 
sich im Festtalare an dem Zuge; ein dnrch seine reiche 
sammetene uud seidene Kleidung dem Publikum besonders 
ausfallender gelehrter Herr soll eiu Vertreter der Uuiver-
sität Greifswalde geweseu fem. 

Nach den Gemeinde- und Beamten-Kollegien beschloß 
die „Absolvia", eine Vereinignng der hiesigen Abiturienten, 
die weih und rosa, die Farben der Universität, trugen, 
die erste Hälfte des Zuges. 

Nichtoerbindungsstudenten, Burschenschaftler, die Ver
bindungen der Polytechnischen Schulen, der Forstakademie, 
auch ein paar arme verschüchterte Georgianer (Alumnen 
des erzbischöflichen Priesterscminars) die ihre Anhänglich
keit an die ulinn, Mater wohl noch zn büßen haben 
werden, machten dessen zweite Hälfte ans. 

Beim Vorbeizuge au der Residenz wurden Sr. Maj. 
dem Könige, der freundlich grüßend von einem Fenster 
aus zusah, nnd an dem Universitätsgebäude dem Rektor 
nnd einzelnen besonders beliebten Lehrern stürmische Ova
tionen gebracht. 

Nuu kam der ganze Zug die große Treppe herauf. 
Das Festeomitö, welches bei der ungeheuren Anzahl 

der Theilnehmer (wohl au 5000) lange Zeit rathlos ge
wesen war, hatte endlich einen ausgezeichneten Einfalt. 
Es galt nämlich, den breiten Strom der Gäste sofort bei 
seinein Eintreffen abzulenken und zu vertheilen, da er 
außerdem die Gänge troh deren Geräumigkeit überfluthet 
uud verstopft haben würde. Es wurde» daher in den 
nächftgelegeuen großen Auditorien Restaurationen einge

richtet, in denen allen Ankommenden erfrischende „Halbe" 
und „Maaß", belegte Butterbrode, natürlich anf Kosten 
der Unwerfität gereicht wurden. 

Endlich war Jedermann satt und demgemäß auch still 
geworden; da ossueteu sich die ehernen Pforten der großen 
Aula, nnd luden zum Eintritte. Die prächtigen Klänge 
des Marsches aus „die Ruinen von Athen" ertönten und 
verklangen wieder. 

Jetzt erhob sich der greise Priester, der in diesem Jahre 
das akademische Lehramt bekleidet, neigte sich grüßend 
nach allen Seiten und hielt die Festrede, weiche von An
fang bis Ende in lautloser Stille angehört wurde und 
ein neues, glänzendes Zeuguiß vou Dölliuger's weil um
fassender Gelehrsamkeit sowie von seiner Meisterschaft in 
der Behandlung der deutschen Sprache ablegte. 

Gegen zwei Uhr war die Feierlichkeit, unserem Ge
fühle zufolge die erhabenste und würdevollste des ganzen 
Festes, zu Ende. 

Es ist vielfach aufgefallen uud wird von den franzö
sischen Blättern übel vermerkt werden, daß, wie bei der 
Eröffnung der Universität Strapbnrg, so auch diesmal 
über nur von deutscher höchstens noch von englischer oder 
holländischer Wissenschast gesprochen nnd die 
Qatiou" gänzlich übergangen worden sei. Darauf läßt 
sich erwidern, daß wir Deutsche in der Bewunderung 
fremder Verdienste früher soviel geleistet haben, daß eine 
kleine Pause nicht schaden kann; bei der kosmopolitischen 
Naturanlage unserer Nation ist nicht zu befürchten, daß 
wir jemals einem fremden Volke die schuldige Anerken
nung seiner Leistnngen versagen könnten. Auch war das 
in München gefeierte Fest gewissermaßen ein Familien
fest, nnd die Vertreter der jchigcn französischen Wissen
schaft stehen weder so hoch, noch haben sie sich seil dem 
Kriege so vorurteilslos und versöhnlich gezeigt, als daß 
ihre Erwähnung auch unr passend hätte genannt werden 
können. Die Ernennung des italienischen Finanzministers 
Sella ist allgemein als eine hauptsächlich seiner bekannten 
dentschsreuudlicheu Gesinnung dargebrachte Hnldigung 

aufgefaßt worden, nnd wird den Unw'll . ^ ii-
mehren, den die Franzosen nnd ihre P" 
über ihn hegen. , . 

Im Nathhanssaale begrüßte ein große» ^l!-
Festgäste, den Einzug der Professoren bet 
lnng nach München darstellend. sl^' 

Die Stelle, wo jetzt das stolze Sicgc^^ 
die ganze prächtige Ludwigsstraße war da» 
Wiese; die Stadt begann erst dicht vor ^ ^ . 5'-
k i r c h e .  D a  w o  j c h t  r e i c h e  e l e g a n t e  K a u s t a v e ,  
zeigen, saß damals ein altes Weib nnd h" > ^ 
Nüsse für die Schulkinder. Zu jeuer Zeit I ^ 
hoher und steiler Berg, von dem nngalanle 
Volk die Hexenbafter genannt, weil dM " 
einem großen öden Hanse dort oben wohn 
verlegte der Maler die Seene seines ^iwc > , 

Das Profefsoren-Kollegium der UniverP 
(unter ihnen der Vater des jetzigen ^u^r 
zieht in feierlichem Schritte einher, hinter ^ ? 
glieder der damals schon bestehenden Verbm 
tia, Jsaria, Snabia und Bavaria. > 
Publikum, iu der unnatürlichen Tracht 
dem Bürgermeister und dem Nathe den ^ 
Gästen entgegen gegangen. 

Ein Mieöbacher Bauernmädchen nnd ^ ü 
aus Dachau, gauz so, wie sich diese ^ thK 
letztere mit faltenreichem, schwerem Rocke 
sich unter das festlich gekleidete Stadtvoi ^ 
mutheu uns gar seltsam an, als ob sie ^ Ajchl^ 
zeit wären. Diese Volkstrachten, die nacv ^ 
reichen! Ausspruche nichts anderes sind, cu > 
Landvolke versteinerten Stadtmoden eincr 
sind eben vollkommen stationär 5 
Laune der Städterinnen unendlich geweM 

Am Abeud folgte das Kellerfest. ^ 
den erstaunt diejenigen fragen, welche ^ ̂  ̂  
cher Sinn hier zu Lande mit diesem ' 
wird. „Im" Keller heißt's auch nicht, I 



Juli, M!t den Arb-i-
^ben sick unserer hiesigen Volksschulen 
Emission Magistrat und die Schul-
?^endriaii beschäftigen. Der 
Gebiete -j,^ ^cher im Lause der Zeit in diesem 
^der,Lel,r->? ist wahrhaft unglaublich. 
^>che Schulmonarch, uud that in seinem 
Center 9-l^ Ja dem Einflüsse mehrerer 

der St^?^i ^ ^°6ar, an einigen Schu-
K e n t e n  ^ r  ̂u i s ü h r u n g  d e s  g e s e t z l i c h  g e b o t e n e n  
!°bezu erick?^. ? bisher zu hintertreiben. Ge-
'^tiluten V)« ^ in den meisten Mädchen-
^ der Diese bilden ein Surro-
^^dchen ni>, und nehmen vorzüglich dis 
^rzahs »,j^ ^ besseren Ständen auf. Die größte 

°usaesv^^ Zustatten dient in erster Reihe und 
Leistung !- Weife dem Gelderwerb, und 

^Wüqenkip.? aus einer ganz geringen uud 
"un denseii,/ ^^ufe. Die Schulkommission will 
!'"» "Ski- 3" >-°"cht-t, 

lind di-. c> ' überwacheuden Inspektor ge-
^liqen durchführen, daß sie mit deu 

Volksschule gleiche» Schritt halten. 

^^?''^"6arische Monarchie. 
Juli. Der Kaiser ist hierher 

Aic- wird sich demnächst nach Ischl be-
» ^^liuer Reise wird uuu wohl die 

i ü b s i ^  ̂ ^ ^ ^ ä n d i g  F e r i e n  m a c h e u .  T r i t t  
' Iraner ^ .^huieu politische Windstille ein. Auch 
s/'tönend angeregt, ist, 
^lir .^^ag vernimmt, im Sande verlaufen. 

tvelch- ^ ^ die Bote» der Stadtvertretungen 
" de» leitende» Orgaueu komma»dirt 

a>, die Unterschriften für die Doktoreu-
Ü^ichen fließe» so spärlich, daß die 
. der Namenspublizirung der 
>?^^igt i.r, ähuliche Pression auszuüben sich 
^ g, ^ wie sie sonst gegen störrige Wähler 

Wird Czechieus in Anwendung ge-
>?'^S ^gestern hat das deutsche Czechenblatt 
l ̂^liienaes Methode begonnen, siebzig Namen "'enael.s vcuviliicu, >icvzig Flamen 
^ und für heute die Fortsetzung der 
, ^ ! ^  .  c h e n .  S i e  b l i e b  a u s ,  E z e c h i e l !  w i r d  
^ ̂ icht As,» ' ^as habeu diese Zeituugs-Prophe-

,^s geweissaat. als ibre Müns6)s olnie? bii^ ö^veissagt, als ihre Wünsche ohne 
s'^ ^eqief,/ / und was ist davon eingetroffen! 
leblos hat die passive Opposition gegen-

stehe« Das Gesetz festigt sich, seine 
' ^"de ai ^ schmollend, aber unbeachtet. 

-V, das seinen Trotz im Innersten 
^ wäre kaum nöthig, daß das Orgau 

^lterei noch seinen Kamps gegen 
^tse,^ ^^isch.feudalen St. Weuzels-Staats-

I» einem beute vorlieaeudeu Arti-k^'>cyäf»i I» einem heute vorliegeudeu Arti^ 
vers.l, dasselbe mit dem ewig wiederkeh-

^Misch.,,^" Hinweise der Czechen auf die 
iatt^ ^?^weiz. Dazu sagt das „Prager 

b>e s!?ie de,,'.^"^an verdächtigt auf oppositioueller 
iü ^^zen ^.^evölkerung so gerne, daß sie über 

und nach dem Aufgehen 
und doch ist es zunächst diese 

doh c> welche sich aus Leibeskräften dagegen 
des auf dem „historisch-politischen 
tverdp ^^'uus seinem Zerfalle entgegen» 
huldig ^?^de sie thatfächlich seinen Ten-

^u, hie fälschlich imputirt, 

dann brauchte sie wahrlich nichts weiter zu thun, 
als die Bestrebungen unserer nationalen Exallados 
zu uuterstützen. Der natürlichen Anziehungskraft 
folgend, würde die ruthenifche Gruppe uach Nußlaud, 
die südtirolisch-triestinifche uach Jtalieu, die serbe-
kroatische uach Serbien, die siebenbürgifch-rumäuifche 
nach Rumänien und die deutsche Gruppe naturgemäß 
»ach Deutschland gravitiren. Und so würde sich 
Oesterreich eines schönen Tages unter der Hand ver
flüchtigen, und der czecho-slavische Stamm stünde 
völlig isolirt uud von dem große» germa»ische» 
Meere umfluthet, ohne Halt, ohne Ziel, ohne Net-
tnng da. Sollte man das Alles nicht Uberlegt haben? 
Fast scheint es so, denn wie könnte man sonst heute 
noch verlangen, Oesterreich solle sich nach schweizeri
schem Muster uud auf nationaler Grundlage orgaui-
streu?" (Rat,-Ztg.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 6. August/25. Juli. 'Daß die drei 

skandinavischen Reiche sich an der französischen Staats
anleihe mit zusammen l'/^ Milliarden Francs be. 
theiligt haben, wird von den meisten Zeitungen als 
ein sür dieselben ruhmvolles Ereigniß gehalten; nur 
„Aftonbladet" hegt eine eutgegengesetzte uud, wie 
uns scheint, richtige Ansicht. Dieses Blatt halte schon 
zuvor, als es bekannt wurde, daß hier in Schweden 
etwa 60 Millionen gezeichnet waren, die Entfernung 
einer sür die schwedischen Verhältnisse so bedeutenden 
Summe bedenklich gefunden, weil dieselbe nachtheilig 
auf den schwedischen Geldmarkt eiuwirkeu müßte, 
sich aber damit getröstet, daß theils die Zeichnung 
sowohl hier, als anderswo eine bedeutende Reduktion 
erleiden würde, uud daß theils dieselbe keineswegs 
in, dex Absicht geschehe» wäre, um die Kapitalien 
fest anzulegen, souderu, daß der größte Theil der 
Zeichner einen Verkauf beabsichtigte, sobald die No° 
tirungen der großen Börsen dazu eiuladeu würden. 
Die Zeichnungen bewiesen sowohl de» vorhandene» 
reichliche» Geldvorrat!), der »ur uuter Schwierig
keit» vorteilhafte A»wLlid»ng fände, als auch, daß 
die Aussicht auf eine» reichen Gewinn, der ans einer 
erwartete» Preissteigerung sich ergeben würde, allzu 
lockend geweseu wäre. Inzwischen würde dieses Er-
eigniß eine historische Wichtigkeit haben, und die 
schwedische Geschäftswelt in das ausläudische Fonds
spiel hineinziehen, welches derselben bisher, mit sehr 
wenigen Ausnahmen, fremd geblieben wäre. Als 
aber darauf die Zeichnuug der gauz unerhörten 
Summe vou l'/s Milliarden in den drei Neichen 
bekannt wurde, ließ „Aftoubladet" seinem Unmuthe 
ganz die Zügel schießen. „Wir wollen", sagt es, 
„so lange wie möglich hoffen, daß diese Angaben 
übertrieben sind; sollten sie sich aber wirklich als 
wahr darstellen, so möchte es gut seiu, zu wissen, 
daß die Zeichnungen in Schweden und Norwegen 
nicht auf 100 Millionen steigen könne», u»d daß 
die 1400 Millionen allein in Dänemark gezeichnet 
worden si»d. Wir können nicht anders, als über 
ein solches Börsenspiel unser Bedaueru und den 
Wunsch aussprechen, daß das Beispiel, welches in 
der letzte» Zeit die Kopenhagener Börse im Börsen
spielen gegeben hat, hier so spät wie möglich Nach
folge finden möge." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 9. A»g./28. Juli. Die Royalisten werden, 

wenn sie nach Versailles zurückkehre», unter anderen 
Vorlage» auch die sür sofortige Übersiedelung nach 

Paris vorfinden. Thiers wird, falls er will, auch 
hierbei eudlich seinen Willen durchsetzen, und diesmal 
zum Heile des Staates. Nichtig bemerkt die Opi-
nion Nationale, Thiers sollte nur gute Politik ma-
chen, dann werde Frankreich anch wieder zu äuße
rem Einflüsse gelaugen: zuerst Ordnung, sodann Re
organisation der Finanzen, des Heeres, der Verwal-
tuug, des öffentlichen Unterrichts auf moderuem 
Grunde, dann könne man schon so etwas wie einen 
diplomatischen Feldzug wagen, welcher von einer 
nachhaltigen zeitgemäßen Idee getragen werde; indeß 
dies sei die Sache der Zuknnst, der Gegenwart sei 
schon genug getha», wenn man nur zeige, daß Frank
reich nicht todt, daß es noch am Lebe» u»d in der 
Genesnng sei. Frankreich schöpft Athem, meint die 
Mpnblique Frantzaise, es gefällt sich im ruhigen Be
hagen und es athmet um so tiefer auf, als die Na
tionalversammlung nicht mehr seinen Frieden stört. 
Gambetta sieht aber noch mehr; je mehr Republik«-
nismus, desto mehr Muth uud Vertrauen auf die 
Zuknnft! Sein Organ fügt hinzu: „Der Versuch mit 
d e r  r e p u b l i k a n i s c h e n  N e g i e r n n g s s o r m  i s t  s o  t r e f f l i c h  
gelungen, daß man ihn als beendigt ansehen kann. 
Dies ist so wahr, daß, weuu man genaner hinsieht, 
die Frage: Republik oder Monarchie? im Lande fast 
nicht mehr besprochen wird. Das ist ein Puukt, der 
gelöst zu seiu scheint und es auch wirklich ist. Die 
Politik wird höchstens noch in Blättern fortgeführt, 
iu der öffentlichen Meinung aber hat die Sache der 
Nepnblik gewounen. Das ganze politische Problem 
beschränkt sich jetzt darauf, zu wissen, wie die Repu
blik conltitnirt und uach welche» Grundsätzen sie ge
leitet werden wird . . . Das Land fühlt, daß es 
endlich die definitive Form seiner wahren Regierung 
errnngen hat und fühlt sich gleich dadurch wohier. 
Wir sind in den ersten Tagen der Wiedergeuefung: 
man weiß, sie verursachen immer den Kranken, die 
so glücklich sind, sie zu erleben, eine große Freude. 
Gednld und Vorsicht! das sind die Rathschläge, die 
mau weise den Kranken gibt, die so begierig uach 
Genuß sind. Das sind Rathschläge, die wir unserer 
Partei wie dem Lande selbst geben möchten, da un
sere Partei, wie die Bemerkung sehr richtig in eiuem 
kürzlich erlasseueu Manifeste gemacht wnrde, sich je-
den Tag mehr mit Frankreich zu verbiuden strebt." 

(Köln, Ztg.) 
Jtallen. 

Nom, 7. Aug./26. Juli. Die Perfeverauza schreibt: 
„Im Vatican fähit man fort, sich an den seltsamsten 
nnd kindischsten Täuschungen zu weiden. Diese 
Krankheit scheint einmal unheilbar zu fein. Jetzt 
ist eine ueue Illusion dort an der Tagesordnung, 
die curioseste von allen. Man erzählt sich nämlich 
in jenen Regionen, das italienische Ministerium habe 
in diesen Tagen eine Note von Berlin erhalten, in 

.welcher gesagt sei, das Zusammenleben unserer Re
gierung und des päpstlichen Hofes sei doch eine Un-
Möglichkeit, und so möge die Regierung entweder von 
Nom weggeheu oder den Papst mit dem gesammten 
heiligen Colleg hinausjage». Und auf dieses groteske 
Geschwätz hi» baue» sie Schlöffer i» der Luft nach 
Belieben und schließen, daß die alte Ordnnug der 
Diuge bald zurückkehren wird. Man sollte es für 
unmöglich hallen, daß Leute, welche eiuen Kopf auf 
den Schulter» habe», so plnmpe Erfiiidungen sür 
Ernst hinnehmen können. Und doch ist es so, und 
das Unglaubliche ist hier baare Wirklichkeit." (N.-Z.) 

!, ^ Keller heißen in München die großen 
^ de», - gelegenen Lokale der Bierbrauereien, 
^ 5- Tausenden versammelten Pnbli-

^ ans den M'.gehenren gewölb-
^ Illing' wird. Eines der größten dieser 

dätex s.-. >5 wirklich bewundernswerthe Fürsorge 
Abend durch Tansende von Gi-

Lampions, Transparenten in ein 
U"Wschaffen. Gleich beim Eintritte 

-'M olü ^ prosaischen gedruckten Ein-
an das Fest ein reizendes 

^ tzl! ^dcr,einem mächtigen Fasse steht in 
^ ^ a,,f x Lustigkeit Bruder Studio, 
? " Kopfe, in der Hand den vollen 

>.?!, HM -/ui Kumpan liegt neben ihm 
^ ̂  i/> Ä ""U Gambrinns Macht schon 

^ Seiten des Fasses aber stehen vier 
derselben, in griechischem Gewände, 

ilir?, des Ängenblieks und hält mit 
Ä in die Höhe: es ist die 

Ä» ^ «lau'' derselben, in griechischem Gewände, 
^ /^"st des Ängenblicks und hält mit 

in die Höhe: es ist die 
tj„. "u die -5^ Augenblickes Wonne genießt, 

^icke« ^ zu kümmern. Die Theologie, 
vertreten, säumt nicht 

. °wph.e Bescheid zu thun und mit ihr 

yn? kluge Jungsrau Medizin den 
E d' knöcherne Nase: ^uiä 
x ^ e i i d ü u e l l i !  D o c h  w a s  t r e i b t  

^z»s^ prsue^ scheinen sie zu quälen. 
' kih H de^ K? stein den Krug hinein, offen-

dAel zu Ä Aer hat der launige Künstler 
^flr^ ^ der ^^'en. Stimmt es ihr Herz 
^ ̂ be.^ NochM- Neige geht? Der gute 

'"id die Jünger der edlen 
60^. ̂ u Maß Bier, die an 

^^Iten getrunken wurden, ihren 
War knu lttundet ihr der braune 

ach der beste, den es in unserer 

bicrgesegnetcn Stadt gab. Endlich haben wir die Losung 
dcs Wthsels gefunden, die jedoch nur allgemeines Hohn-
gelächter erregt. Die Göttin Thenns sieht nach, ob ihr 
Krng nach dem metrischen Systeme richtig geaicht ist, nnd 
ob er anch 1 '/z Eentimeter Uebermaß oder Schauniraum 
hat, die uns Buudesrath und Reichstag für unsern be-
sondern Durst vermittelst der olausulu, duvariou, ein
stimmig bewilligt haben! 

Von demselben talentvollen jungen Künstler, Eduard 
Haarburger, einem Schüler des berühmten Historienma
lers Lindenschmitt, rühren anch die hübschen Speise
karten her, die beim Diner der Stadt ans der Tafel 
lagen. Auf der einen Seite des Bildchens halten zwei 
Studenten in mittelalterlicher Tracht, hinter welchen das 
ummauerte und verschanzte Ingolstadt sichtbar wird, 
eine Standarte, anf welcher die Speisen (in deutscher 
Sprache) verzeichnet sind; ihnen gegenüber erheben zwei 
lustige Mnfensöhne der Jetztzeit die Fahne der Getränke, 
auf welcher als vornehmstes Bier mit stolzen gothischen 
Lettern pranpt. Den Vordergrund bildet ein riesiges 
„Stillleben" von Eßwaaren aller Art, die geschäflige 
Heinzelmännchen zusammenschleppen. Die Spitze der 
Pyramide krönen die Ehampagnerflaschcn, aus deren 
Schaum das Mnnchener Kindl aufsteigt. 

Dieses Kellerfest war wohl das schönste nnd groß
artigste, das München je gefeiert. Man durfte sich nur 
irgendwo niederlassen, und >ofort eilten hübsche Schenk-
Mädchen iu der jetzt leider verloren gegangenen alten 
Münchener Tracht, das ans glänzendem Gold- oder 
Silberdraht geflochtene Ringelhäubchen an» Kopfe, und 
stämmige Bränknechte in Schäsfler.'Kostüm herbei, um 
den Gästen unaufgefordert Speise nnd Trank zu bringen. 

Am nächsten Morgen (3. August) war eiu allge-
meiner Landregen eingetreten, wie er in dieser Nähe des 
Hochgebirges nur allzuhäufig großer Hitze zu folgen pflegt. 
Anf der sehr ezponirten oberbairischcn Hochebene — 
München liegt bekanntlich an 1200 Fuß über dem Meere 
— tritt hierbei gewöhnlich eine empfindliche Kühle ein, 

oft mitten im Sommer bis zu 6—8 Grad über Null. 
So war es auch a» diesem letzten Tage des Festes. Die 
Festparthie nach der alten Universitätsstadt Landshut und 
von dort nach der Burg Trausnitz verregnete gänzlich. 
Man gab sich zwar alle erdenkliche Mühe, lustig zu sein; 
ein Festzug wurde formirt, unter strömendem Regen wur-
den Reden gehalten nnd so fort. Aber der Himmel war 
unerbittlich nnd ließ keine Festfreude aufkommen, so daß 
nichts i'ibiig blieb, als in deu Wirthschaftslokalen der 
Stadt sich zusammenzusetzen und die nassen Kleider trock-
nen zn lassen. Das Unwetter rastete nicht eher, als bis 
es den letzten Gast fortgetrieben hatte; jetzt lächelt uns 
die Sonne wieder, als wollte sie nns zeigen, daß sie sich 
um nns nicht kümmere. 

A l  l c r l  

— In der südlichen Vorstadt Wandsworth legte 
Lord Shastesbnry am Sonnabend den Grundstein zu 
einer neuen aus etwa 1200 Häusern bestehenden Ar-
beiterstadt, Dieselbe wird ein Schulgebäude, eine Halle 
für Vorträge uud Versammlu»gen, 'ei» Genossenschafts-
Magazin, sowie einen Erholnngsgarten enthalten. 

— Der füufle Jahresbericht des Pealiody-Jnstitnts 
zu Baltimore gibt an, daß vom Juni 1871 bis zum 
gleichen Monat 1872 einhnndertzwanzig Vorlesungen im 
Institute gehalten winden, wovon 30 populär und 90 
bestimmten Zwecken gewidmet waren. In derselben Zeit 
gab das Institut mehr als 13,000 Dollars für Ankauf 
von Büchern aus; die Bibliothek wurde um 3883 Num-
mern vermehrt. 

— Anf Grund eines von dein „Jourual officiel" 
veröffentlichten Vortrages des Unterrichtsiuinisters an den 
Präsidenten der Republik sind soeben 1185 Gemälde der 
Louvresammliing. theils Doubletten, theils Werke von 
uutergeordueterem Werthe, unter die Museen der Pro
vinz vertheilt worden. 



Türkei. 
Konstautillopel, 2. Aug./21. Juli. Die allgemeine 

Annahme ist, daß die Ernennung Mldhad Paschas 
zum Großwesir eine Niederlage der Politik und zu
gleich eine Schlappe für den Khedive bedeute. Am 
Dienstag (30. Juli) um 2^2 Uhr türkisch Abends 
(10 Uhr) war der Sultan zum Diuer aufgestanden, 
hatte den ersten Kammerherrn kommen lassen und 
ihm gesagt: Müdir alsw („Du magst das Staats
siegel an dich nehmen"). Der Kammerherr war eine 
Viertelstunde darnach im Z)ali des Großwesirs Mah
mud Pascha, der mit Gästen zusammen saß. Nach
dem er das Siegel übergeben, ging der gefallene 
Minister, die Thüren hinter sich abschließend, ohne 
ein Wort zu sagen, in dem Harem. Das ist der 
sachliche Borgang. Die Motive liegen nicht sehr 
tief; allgemein war bekannt^ daß Mahmud Pascha 
mehr und mehr an Boden verlor. Allein irgend wel
cher fremder Einfluß hat ihn nicht gestürzt. 

Seit dem Tooe Aali Pascha's erfolgte eine Reihe 
von Ministerwechseln, vou denen jeder eine nachzit
ternde Wirkuug bis iu die entlegensten Winkel des 
Reiches nnd bis ans die unterste Stufe der Verwal
tung ausübte. Mahmnd Pascha, der ohne Verdienst 
zur Vezirswürde gelaugte, wußte keinen besseren Ge
brauch vou seiner Machtfülle zu machen, als daß er 
s e i n e  U m g e b u n g  f o r t w ä h r e n d  ä n d e r t e .  M a n  k a m  o f t  
genng in die Lage, einem uud demselben Pascha in 
derselben Nummer des Amtsblattes als einem Mini
ster, Generalgouverneur und Verbannten zu begegnen. 
Mau suchte diese fieberhaften Veränderungen im Kon
seil durch den Umstand zu entschuldigen, daß der 
Sultan keinen Minister dulde, der seinem Herzens
wünsche, die Thröusolgeordnung zu ändern, nicht 
günstig gestimmt sei. Diese Erklärung ist aber ganz 
albern: mau hätte sich ja in Betreff dieses Punktes 
im Voraus vergewissern können, ehe mau offiziell die 
Ernennung vollzog. Und dann weiß mau ja, daß 
in der Türkei vou Prinzipientreue gar keine Rede 
sein kann; jeder Pascha würde ohne Widerrede den 
allmächtigen Willen des Sultan-Khans vollziehen. 
Der wirkliche Grund der massenhaften Absetzungen 
lag einfach in der Laune Mahmud Paschas, der ohne 
Programm ewig hin und her schwankte. Daß unter 
einer solchen Negierung die Verwaltung in die größte 
Verwirrung gerathen mußte, ist ohne Weiteres klar; 
es entwickelten sich daraus Zustände, die man zuletzt 
nur unerträglich nennen konnte. Selbst die Armee 
wurde fast desorganisirt. Die Disziplin ließ auf das 
bedenklichste nach, w daß man seines Lebens und 
seiner Ehre bei Hellem Tage iu deu Straßen der 
Hauptstadt nicht sicher war. Hat nun die innere 
Lage dringend zur Absetzung Mahmuds gerathen, so 
waren die Gründe, die die auswärtige Politik des 
Großvezirs dafür gab, noch unwiderstehlicher. Aali 
Pascha hatte auf Frankreich gebaut, und als dieses 
Land am Boden lag, glaubte der verstorbene Groß-
vezir klug zu handeln, wenn er die Beziehungen zu 
Nußland besser zu gestalte» suchte. Er vollzog mit 
Takt diese Schwenknng, ohne doch Oesterreich-Ungarn 
vor den Kopf zu stoßen. Die Entfremdung der 
Türkei, namentlich Oesterreich gegenüber, machte in 
der letzten Zeit Mahmud'scher Allmacht riesige Fort
schritte. Es war daher die höchste Zeit, daß Mahmud 
schied. Am 30. v. M. setzte ihn der Sultan ab und 
ernannte zum Großvezir Midhad Pascha. Dieser ist 
w o h l  d e r  g e b i l d e t s t e  d e r  l e b e n d e n  T ü r k e n ;  e r  i s t  v o n  
der Ueberzengung getragen, daß n»r zeitgemäße Re
formen im Innern nnd ein enger Anschluß an den 
Westen die Türkei retten können. Ob dieses Reich 
überhaupt zu retteu sei — das ist eine andere Frage. 
Or. G. Rosen, ver die Türkei genau kennt und seine 
Kenntnisse iu einem bemerkenswerthen Werke (Ge
schichte der Türkei von dem Siege der Reform im 
Jahre 1326 bis zum Pariser Traktate vom Jahre 
1856. Leipzig, 1L66) niederlegte, bemerkt i» seiner 
V o r r e d e :  „ A l s  a s i a t i s c h e r  S t a a t  m a g  d i e  P f o r t e  
fortleben, als europäischer wird sie untergehen." So 
viel aber steht fest, daß eine energische Nesormarbeit 
im Innern und eiue kluge Politik uach Außen die
sem Staate die Existenz wenigstens verlängern kann. 
Das ist nuu das Programm des neueu Großvezirs, 
welcher als das Haupt der Jungtürkeu gellen kann. 
Werden unter ihm anch keine Bäume in den Himmel 
wachsen, so wird er doch die einreißende Anarchie 
bannen, die Disziplin in der Armee heben, die Be
ziehungen iu Europa bessern; es wird also auf jeden 
Fall die negative Thätigkeit Mahmuds ein Ende, 
und eine positive ihren Anfang nehmen. (N.-Z.) 

Da»iM,ifffl>l,rt. 

Mit dem Dampfer „Peipus" langten am 3. August Hie
selbst an: Herren Podwesotzky nebst Familie, Jschelsky, Sere-
schikow, Wiener, Frl. Siechert, Bloch, de La Croix nebst Fa
milie, Abramsohn, Consul Schmidt, ^rau Baldes, Herren 
König, Tawin, Blumberg, Blum, Montz, Frau Garschewskh 
nebst Frl. Tochter, Herr Wannow, Frau Professor Willkomm 
nebst Frl. Tochler und Andere. 

Mit dem Dampfer „Pejpuö" fnhren am 4. August von hier 
ab: Herren v. Bulgarin, Sippel, Frauen Generalin von 
Fnederici nebst Gesellschafterin und Bedienung, Vesenmeyer, 
4 Russen, Herren Nikolsky nach Pirisaar, Nech nach Mäxhos, 
Schuhmann zur Emb. Münd. und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Bürgermuffe. 
Sonnabend, den S. August 

Conrert-Musik. 
Anfang halb S Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Theater-Nepertsir. 
S o n n t a g ,  d e n  6 .  A u g u s t .  4 3 .  A b o n n e ^ ^  

Vorstellung: Zum 1. Mal: Die Schulo 
Frau, Schauspiel in 3 Acten noch Sarbo 
Gaßmann. — Hierauf: Das Gänschen ^ 
Buchenau, Schmauk in 1 Act von Fu ^ 
Agnes, Fräulein Hansel als erstes Debüt, 
Schluß zum I. Mal: Die Balletschule, ^ 
mit Gesaug und Tanz in 1 Act von Anno, 
von Grimm. 

Anfang 7 Uhr. 

Im äes Noiiats ^.uZust erscheint iu meinem Verlane äie s^eite verbess^ 

^.uklasse von 

Du?. <D. K 

HMnZvmiMm'tv vv» I.n-, nm? 
Ilm allen ^.ntdi'äei'imAen möAlielist naelikommen 2U können, ersneke 

^ufMde äes maeken ^vollen. . 

?rei8: roll in vier Blättern 3 Rbl. 
aukZe^o^en ank Oullieo, Zusammen ^edogen in orä. ?axxmapx>e 4 „ 
ankAe^oKen auk Oallieo un6 Lobelien 5 ,, ^ " p 

IRSStSUTRNK'SI» nelimeu in Oorpat äie Lue!itianä1unA6li vou Vtl ' 

N. uu6 HV. ßÄMseis VeilaK eutZe^u. 

l i t k v  c k  t ^ x o A r a x l i i s e k e  

i» 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tnä. meä. Theodor Boettcher die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 2. August 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 467.) Secretaire S. Lieven. 

aö m «Fem KM 

Line Familie, ^velelie vem I-anäe in äie 
Ltaät ge^vAen ist, um iln-e Lölme in äen Iiie-
Li^en ö^entlielien Ledulen unterrieliten 2u 
lassen, im Lesit^e von ausreielienÄen 'Aedn-
räumen, erdietet sieli einige 

auk^unelimen, unter ^'e^lielier (Garantie kür 
Leauksieliti^uuK uuä ang-emessene VerMeZunA. 
^.uskunkt ertlieilt äie Vxp. äer „v. ÄA." 

Bürgermuffe. 
Die fälligen Zinsen für die Actien der 

Bürgermuffe pro August-Termin werden vom 
1. bis zum 10. August 1872 täglich von 11 bis 
12 Uhr Vormittags im Local der Müsse ausge
zahlt. Die Direction. ' 

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristen durch alle Buchhand« 
lnngen zu beziehen: 

Ueber Eisenbahnen v o n  l o c a l e m  I n t e r e s s e ,  
insbesondere Bicinal- und Industrie-Bahuen 
von A. Schübler. Stuttgart, Neff. 1 Thlr. 

Die Drahtseilriese mit besonderer Berücksich
tigung der Holztranspotteinrichtung im kleinen 
Schlierenthat von F. Fankhauser. Mit 16 
lithogr. Tafeln. Bern, Jent & Neinert. 16Ngr. 

Ueber Städtereinigung »nd über die Kanali
sation der Stadt Bern. Eine hygienische Studie 
vou C. Emmert. Beru, Jent A Neinert. 5 Ngr. 

Der Weltäther als Wesen des Schalles 
von H. Kart. Sigmaringen, Tappen, '/z Thlr. 

Die Federwildjagd von Lndw. Ziegler, 4. 
Aufl. vou Frech, von Thüngeu. Hannover, 
Helwing. I Thlr. 

Lesstngs Nathan der Weise von K. Fischer. 
2. Änfl. Stuttgart, Cotta. 20 Ngr. 

Der Grobschmied von Antwerpen in 
sieben Historien von G. Kinkel. Stuttgart, 
Cotta. 1 Thlr. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Kuhlbach, v. Sivers, v. Acker

mann nebst Familie, v. Roth. 
Hotel Garni. Herren Lahberg, Ploch, Abramson, Frau 

Hermsohn. 

voetor in ab^entis 
lianQ Aömuczlrt von allon 
(?<zl6^rt6Qstunäss, Obswil!6r0i 
silbern etc. otv. UllölitKoltliodö 
ü'UQliirto ririwr ^.ärLSSö: 

Aleäieus, 46 kvniKsstrassv m 

(UllAlariä,) 

Telegraphische Witterungsdepeslhl ^. 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v o t ^ '  

Donnerstag, den 15. August um 7 Uhr 

O r t e .  

Archangelsk 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Uleaborg 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
NikolajewSk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Krakau 
Paris 
Konstantinop. 
Jekaterinbnrg 

Im ä und NN Regen. - Der Zustand 
hat sich seit gestern nicht wesentl ich 

des niedrigen Druckes am schwarzen ^ . ^uern-
weitert. Nördliche Winde werden noch ai 

Äti'Zg..-
D-e s V 

W i t t e r i l n g s b e o b  a c h t  > l » g e "  /  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- der^^^ Tc'Np^^ 
welche die gesättigte Luft bei der enthalt^ ^ 
halten würde, wirklich in der AtmojPha 

Stunde t^aroin 
0° C. 

Temp. 
LelsiuS 

Ktuck-
Ugklit 

1 M. 57,2 13,5 — 

4 57,1 10,7 100 

7 57,2 10,7 100 

10 57,6 16.4 84 

1 Ab. 57.3 20,1 61 

4 56,9 21,2 52 

7 57,3 19,3 58 

10 57.4 14,6 90 

Mittel 57,25 15,81 j 

Min, 10,S, M°x, I-U> 
Extr-n,- d-r T-mP»°iurmUt-I >n W-! 

IS. August Minimum l 3,2S lM ^ 
Jahre 1S63 lovv. ^ , x -  UiiaUst, 

6 jähriges Mittel für den^^ ^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat 

Ä"ö »-st 

Verlag von I, C. Schünmann. Druck von W. Glaser-



N 178. Sonnabend, den 5, August 187Z. 

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

Inserate bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
.^^uditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 
vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r it n d a ch 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. S5 K.. vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Tlästks Buchdruckerei im Cckhause deS Eon-
dltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Hs»-' 
I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

^!ransw!^ Dorpat: Todesfall. Riga: 
"'-^z Zar ,,Dünaburg: Feuersbrunst. Neval: Die 
^'Ver ungern-Sternberg. Petersburg: Spende. 

Die Reichswehr. Ausstellung im Herbst 
Absendung nach Belgrad. Odessa: Fal-

Deutsches Kaiserreich. Ver-
^.^^"wechsxl Baiern. Geh. Rath Abelen. -Z-

^ ^^marckstipendium. — Oesterreich. Wien: 
^ ^ Großbritannien. London: Die 
. Schluß des Parlaments. Die Fruchtmiszernte. 

^r. u). Paris: Die Furcht der monarchistischen 

Deutsches und Pariser Leben. — Allerlei. 

yj^Mlune der Dörptschen Zeitung. 

vo,„ 5. August: Amsterdam 163'/2. 
'— London 32Vis> ^ Paris —. 
' >Ni>?r von der 5, Anleihe 90^/4. 
H ^. Prämienanleihe 153 Br., 152 G. — 

Prämienanleihe 154 Br., 153 G. 
?>>che Ä^billets — Br. — 5"/o kündb. livl. 
^Kdbriefe 100 G. — 5«/o unkündb. 

.^laudbriefe 94'/2 G. — Niga-Dünaburger 
- Flach» (Krön) SS. 

Vom 4./16. Angnst. Wechsel auf 
^ ^ Wochen 90°/s Thlr. für 100 Nbl. 

^ Creditbillete 81Vs für 90 Nbl. 

^Ii» ?tachrichten. 
Aug. In Lübeck wird die Einfuhr 

vorbereitet. Laut Negieruugs 
^sk->>. c-" preußischen Ostseehäfen die 

'.?ulmt!icher daselbst eintreffenden rus-
'n ^^^ch untersucht. Der Director des 
lalistjsch^ Bureaus, Geheimrath Engel, 

^'Hhjs... bürg gereist. Ueber die bevorstehende 
> a>!? " Artillerie erfährt die „National-

A u t h e n t i s c h e n  Q u e l l e n ,  d i e s e l b e  t r e t e  a m  
D.>l Leben. In Folge dessen fän-

^^catioueu statt. ^ür iedes Armee-
- 1 ^  d o s  3  B a t t e r i e n  f o r m i r t ,  s o  d a ß ,  

^  ̂^ t e  F e l d r e g i m e n t  9  B a t t e r i e n  h ä l t ,  
.'er-»-. gehöre» werden. Die neuen Negi-

Nummern 16 bis 30. 
^"3- Der Rechtsgelehrte Cohen 

.'^^eßljch nach Genf berufen, weil auf 
^/?^3ierung eine Untersuchung über 
^chädeuansprüche Amerikas stattfindet 

und daher persönliche Auseinandersetzungen von 
Nutzen find. 

Paris, 13./I. Aug. Herr Thiers ist in Paris ange
kommen. Seine Gesundheit ist ausgezeichnet. Mor
gen nach dem Ministerrath wird er Djemil Pascha 
iu einer Abschiedsaudienz empfangen. 

Belgrad. 14./2. Aug. Dem „Vidovdan" zufolge 
wird der Feldmarschall-Lieutenant Mollinary im Auf
trage des Kaisers von Oesterreich hierhier kommen, 
um den Fürsten Milan anläßlich der Feier seiner 
Großjährigkeit zu beglückwünschen. Der Fürst von 
Montenegro entsendet in gleichem Anlasse den Wo» 
jevoden Wukatinovics. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Aug. Gestorben inPapeudorf: Pastor 

Ludwig Wilhelm Warnitz; derselbe stndirte in Dor
pat von 1835 bis 1839 Theologie. Die Z. f. St. 
uud L. bemerkt: Vielen in unserer Provinz war der 
Verstorbene bekannt und wohl bei Allen wird das 
Andeuken au den Pastor von altem gutem Schlage 
uud au das gastfreie Pastorat an der Straße zwi
schen Riga und Dorpat ein freundliches sein. Die 
Würdigung des Theologen in ihm überlassen wir 
Andere«, dem Menschen mit gesundem Sinn, stets 
frohem und freundlichem Herzen und eigengearteter, 
auziehender Persöulichkeit wünschen wir ein gntes 
Gedächtnis in seiner Heimath. 

Riga. Der „Zeitung für Stadt und Land" wird 
geschrieben: Die Kartoffelkrankheit und der Frost sind 
sür deu Laudwirth beides schlimme Gäste, wenn die
selben schon in der ersten Halste des Juli auftreten. 
Ganz abgesehen davon, daß, wie der „Baltij. wehstn." 
mittheilt, das Kartoffelkraut um deu 12./13. Juli 
iu der Umgegend von Noop iu Folge von Nachtfrö
sten gelitten hat, unterliegt es jetzt wohl keinem 
Zweifel, daß auf dem größten Theil unserer Felder 
nicht nur das Kraut, sondern auch einzelne Knollen 
krank sind. (Nig. Z.) 

Diinalmrg. Eine große Fenersbrnnst veranlaßt?, 
die rigasche freiwillige Feuerwehr zur Hülfe zu rufen. 
Es staud eiu gauzes Carr6 steinerner Häuser iu Flam
men, bedeuteude Quantitäten Flachs waren bereits 
ein Nanb derselben geworden, der Bahnhof und die> 
umliegenden Eisenbahngebäude jedoch nicht in Gefahr, 
da der Brand gegenüber der russischen Kirche wüthete. 
Die um 9 Uhr 43 Minuten hier augelaugte Abthei
lung der Nigaer Feuerwehr arbeitete mit Erfolg, 

und es ist Aussicht vorhanden, in kürzester Zeit des 
Feuers Herr zu werden, doch bleibt kein Gebäude 
des betroffenen Carrös verschont. Der Schaden ist 
bedeuteud. Ein verbrannter Speicher enthielt allein 
Flachs im Werths von 100.000 Nbl. (Nig. Z.) 

Neval. Am verflossenen Sonnabend langte die 
Leiche des verstorbenen Baron Constantin Ungern-
Sternberg mit dem am Morgen hier eintreffenden 
Zuge der Baltischen Eifeubahu, dessen Locomotive in 
Trauerflor gehüllt war, in Neval an. (Rev. Ztg.) 

St. Petersburg. Sir Moses Montefiore, Mit
glied des Londoner Philanthropischen Komit6s, der 
nach St. Petersburg gekommen war, um S. M. dem 
Kaiser zum 200jährigen Jubiläum Peters des Großen 
Glück zu wünschen, hat vor seiner Abreise dem Ver
weser des Ministeriums des Auswärtigen zwei Kre-
ditive auf 100 Pfd. Sterl. zur Verkeilung an die 
Armen der Stadt übergeben. Auf Befehl S. M. des 
Kaisers ist dieses Geld der Kaiserlichen Gesellschaft 
der Meuschenfreunde übergeben worden, die auch be
reits die Anordnung zur bestimmungsmäßigen Ver
wendung desselben getroffen hat. (D. P. Z.) 

— Der Präsident der Organisationskommission 
für die VIII. Session des internationalen statistischen 
Kongresses benachrichtigt die Herren Mitglieder der 
genannten Kommission, sowie alle Personen, die znm 
Kongresse eine Einladung erhalten haben, oder die 
als Delegirte verschiedene Behörden und gelehrte Ge
sellschaften auf dem Kongresse vertreten, daß die Er
öffnung des Kongresses Donnerstag, den 10. (22.) 
August, um II Uhr Vormittags, im Saale der St. 
PetersbnrgerAdelsversammlung stattfindet. (D. P. Z.) 

— Die Arbeiten zur Beantwortung der Frage 
über die Eiurichtuug einer Reichswehr (Mo^enie), 
welche der 9. Abtheilung der Allerhöchst eingesetzten 
Commission zugewiesen sind, sollen, wie die „Nord. 
Pr." aus der russ. „St. P. Z." meldet, so weit ge
diehen sein, daß einige grundlegende Sätze des Ent
wurfes klar hervorgetreten sind, welche zeigen, was 
die Reichswehr sein soll uud durch welche Maßregeln 
sie uuter möglichster Schonung der Finanzen zn einer 
Macht entwickelt werden kann. Es ist nichts Neues, 
daß in Nußland in Zeiten schwerer Vertheidignugs-
kriege eine Reichswehr in außerordentlicher Weise 
uuter die Waffen gerufen wird. Es ist ferner be
kannt. daß im Vergleich mit den zur Organisation 
der Reichswehr dnrch die Bevölkerung gebrachten 
Opfern die Thätigkeit der Reichswehr sich nicht als 
genügend herausgestellt hat. Daran ist nicht die 

1̂, und pariser Leben 
' L°Kir.i > " Wagcu uno besänge yaneu siai 

lidP ,Wierschem Grund und Boden Dentsches 
> »>ii ^ friedlich eingestellt. Zwei Damen 
' ̂  Sicgeökt'auz und bei beiden ging es 

Dampfdreschmaschine draußen 
^ Handschnhnäherin driunen 

! Kllf 
/ bewegliche Dampfmaschine drehte 
'' ^ don 1 ^ Genossin, drosch in fünf Stunden 
. - ^00 Lofstellen uud füllte dereu Ertrag 

' ^ loggen, frei von Kaff und Spreu, 
' ^>>dcn' r ^ Strol, stand dauebeu iu drei 

l^tig zun, Verbrauch, während in frü-
' i^idi'n' Stro!, stand dauebeu iu drei 

fertig zun, Verbrauch, während in frü-
- ^ ^ über Weihnacht hin-

.'^"fchcn, Mieten und Schrnudeu unter 
^ , durch Kälte und Nässe, durch 
' ? E r n f  °  i n  V e r l u s t  g e r i e t h e n .  D i e  

.kmumt durch diesen ucnmodischeu 
' > ^ ^ zum Verkauf oder Versandt über 

>1^"^ '^il im Augenblick nur noch 
die erheblich gesteigerten Preise 

!Zi> di 
wndcn durch die täglich- Fi». 

Holz und durch wenige 
^ Säckebindeu, Heizen n. Stroh-

< kostet die Anlage etwa 2000 
1 Jahr aus Jahr eiu 
Wie schuell die Ma-

' ! ̂  werden Jahr aus Jahr eiu 
,.^Usl°hn erspart. ^ 

'  ̂  Vergleich mit einer durch Meu-
' z ^ ^ . !^>^tickfchnellpressc; das Rad der 
^ Zv!« . Drehungen, wobei 

die Minute inehr ermattet nnd 
' i ̂ >e ^relnu, ^'^wschine verrichtet dieselbe Ar-
' ^st^.eher?? einer Minute, und-bleibt 

' ö die m-x ^ gleicher unverän-
oneude menschliche Hand ihr Still

stand gebietet; sie bringt es in der Stunde auf 72000 
Produktionen oder Werthe, während die Ta gestraft dcs 
estnischen Drehers nnr zu 5000, höchstens 6000 ausreicht. 

Diese Locouwbile stammt von der vorjährigen Riga-
schen Ausstellung, ist sauber nnd tüchtig gearbeitet, uud 
mit allen neuesten Verbesserungen, so wie verschiedenen 
höchst nöthigen Sicherheitsventilen nnd Kraftzeigern versehen. 

Gott segne den Mann, der sie iu Dorpats Nachbar
schaft gerufen hat; er fördert uicht allein seinen irdischen 
Vortheil. sondern er hat anch einen gewaltigen Schritt 
zur Lösung der Armen- und Arbeiterfrage vorwärts ge-
than. Der Tagelöhner wird von der entnervenden Frohnde 
des Dreschflegels befreit; er geräth uicht in Versuchung, ^ 
die verloreue Lebenskraft und den gesunkenen Lebensmut!) 
dnrch Bier nnd Branntwein in übermäßigem Genuß zu 
ersetzen; er gewinnt die lange Winterzeit zu geistiger An
regung. zur eigenen Bildung/zum Geiueindedicust, zum 
Familienleben, zu gewiunreicherer Handarbeit; sein ganzes 
Dasein wird menschenwürdiger nnd lebenswerther. Der 
Wohlstand kehrt überall eiu; Kirche, Schule, Haus, Ge
meinde gedeihen und wachsen. 

Der arme Mann schätzt jetzt noch uicht seinen Wohl-
thäter, den Dampf, bis er zum Hans Dampf in allen 
Ecken und Wegeu und Gassen wird und überall Ma
schinen treibt nnd Schiffe, Wagen. Dreh- und Hobelbänke, 
Sägen, Hämmer uud was uicht sonst uoch iu Bewe
gung setzt. 

Die Loeomobile steht als unbekannte Größe einsam 
und verlassen zwischen ihren Auf>ehern und Arbeitern 
und süllt unermüdlich gewürfeltes reiues Korn in leinene 
Säcke. 

Aber wie klingt das langweilig und pedantisch; snchen 
wir ein amüsanteres Dölptfches Lebensbild. Drüben er
wartet uns die mehr umworbene, glücklichere und gleißen-
dere Nebenbuhlerin, die Pariser Handschuhnäherin Ga
briele, nicht erfunden, aber in Musik gesetzt vou Jacques 
Osfeubach. 

Fräulein Petzold singt die Nolle; es ist eine ihrer 

Glanzrollcu; die Dame wird als Meisterin in kleinen 
Lieder» und Gesängen von einer Dörptschen musikalischen 
Autorität, sogar einer weiblichen, neidlos anerkannt. Wir 
müssen also eilen, sonst wird das Haus ausverkauft; 
Dorpat breuut anf „Pariser Leben und Treiben", nach 
Meilhac und Halevy gut wienerisch geworden durch 
Treumann. 

Das Haus wird ausverkauft sein? Ist heute nicht; 
ich komme in die erste Reihe, das begegnet mir selten; 
doch es kann mir schon recht sein. Jemand, gegen den 
so viele Anklagen in der Luft schweben, gehört eigentlich 
uicht dahin. 

Von günstiger Vorbedeutung für Offenbach war die 
Nachricht der sür uns nettesten Nummer der National-
zeitnng, daß an demselben Abend, eben gestern, im Ber
liner Friedrichwilhelmstädtischen Theater, welches Offen-
bach in Morddcutschland eingebürgert hat. die drei
hundertste Aufführung von „Pariser Leben" stattfand; 
der langjährige Liebling der Berliner. Neumauu wählte 
es zu seinem Abschiedsbenefiz und Lina Mayr schloß 
ihr Gastspiel als Gabriele. Es muß also doch etwas 
darau seiu. 

Dreihundertmal aufgeführt muß das Stück die Zu
schauer doch nicht angeführt haben, und wir müssen zu 
seinem Ruhm bekennen, daß es aus den Traditionen des 
ehrbaren Kölner Jakob, nicht aus den Erinnerungen des 
leichtfertigen Jacqnes Offenbach stammt. Dazu ist dies 
pikante Ragout in Wieuer Küche für uns zurechtgemacht; 
der einschneidende norddeutsche Verstand des Berliners hat 
die Konsequenzen nnd Folgen sittlichen Verderbens nicht 
so scharf, wie bei der schönen Helena, ans Licht der 
Lampen gezerrt; es verläuft alles auf gut Wienerisch ge-
mnthlich und schmeckt nach der derben Kost der Dresch« 
Maschine znm Dessert wie ein lockerer schaumgeborener 
Creme; wir müssen dabei nur nicht an die Venus denken. 

Dein „Pariser Leben" vou gestern Abend kann nn-
gefährdet jede Jungfrau aus der Pension zuschauen und 
zuhören nnd bleibt ein „Mädchen in Ehren." Sicherlich 



Reichswehr selbst schuld gewesen, die sich immer der 
Höhe ihrer patriotischen Aufgabe würdig gezeigt hat, 
sondern der Mangel, oder vielmehr die vollständige 
Abwesenheit eines bei Zeiten durchdachten Planes, 
der die schwere Dienstpflicht der Wehrleute auf alle 
Neichstheile gleichmäßig vertheilt, die Reichswehr 
möglichst schnell, billig und stark constituirt und in 
entsprechendster Weise verwendet. Die Aufstellung 
eines solchen Planes ist ein dringendes Ersorderniß. 
Derselbe soll die Reichswehr im Princip als ein 
außerordentliches Mittel der Abwehr gesetzlich hin
stellen und zugleich die Grundlagen für die Einrich
tung und Formirung dieser bewaffneten Macht ent
werfen. Die Grundsätze, welche die Abtheilung der 
Commission zu diesem Zwecke aufstellt, sind die fol
genden: Die Reichswehr ist ein außerordentliches 
und das letzte Mittel der Abwehr uud die Betheili
gung der Bevölkerung an ihrer Bildung muß eine 
allgemeine Pflicht gegen den Staat sein für Diejeni
gen, die ihre Dienstfristen in dem Heere abgeleistet 
haben, wie für Die, welche von dem Eintritt in die 
Armee eximirt sind. Für die Formirung der Reichs
wehr besondere Cadres und Materialdepots anzulegen, 
ist unausführbar. Die Reichswehr muß durch die 
Fürsorge der gauzen Bevölkerung unter Vermittlung 
der Landschaften organisirt werden; ihr Dienst hat 
sofort ein Ende, sobald sie uicht mehr uothwendig 
wird. Der Bericht der Commissions-Abtheilnng ent
wickelt diese Sätze ausführlich, von denen aber noch 
uicht bekannt ist, ob die allgemeine Versammlung der 
Commissiou sie acceptireu wird. (Z. f. St. u. L.) 

— Die russische Regierung hat den deutschen 
Eiuzelregieruugen die Mittheilung zugehen lassen, 
daß mit Bewilligung des Kaisers von Nußland im 
Herbst 1873 zu St. Petersburg eine Ausstellung der 
verschiedenen Arten von Pflanzen, Maschinen nnd 
Werkzeugen, welche zur Herstellung gewebter Waaren 
dienen, veranstaltet werden soll. Um diese Ausstel
lung so vollständig und instruktiv als möglich zu 
machen, ist die Betheiligung an derselben auch aus
ländischen Gewerbtreibenden gestattet uud wird na
mentlich die Vorführung von Rohstoffen, welche in 
den verschiedenen, für Herstellung gewebter Waaren 
vorhandenen Etablissements zur Verwendung kommen, 
von Modellen der bei jener Industrie verwendeten 
Maschinen nebst Beschreibung der beachtenswertesten 
Fabrikationsmethoden gewünscht. (St.-A.) 

Moskau. Das Stadthaupt von Moskau hat, wie 
die „Nord. Pr." dem „Journ. de St. Ptb." ent-
nimmt, am 26. Juli der Duma die Mittheilung ge
macht, daß der Stadt die amtliche Anzeige von der 
bevorstehenden Ferer der Mündigkeitserktärung Seiner 
Durchlaucht des Fürsten Milan von Serbien zuge
gangen sei uud demzufolge bei der Duma beantragt. 
Seiner Durchlaucht die Glückwünsche der Stadt 
Moskau und der russischen Sitte gemäß — Solz 
und Brod darzubringen. Fürst Schtscherbatow, Mit
glied der Duma, unterstützte diesen Antrag des Stadt
hauptes, indem er erklärte, daß die Deputation in 
einer der Stadt würdigen Weise ausgestattet werden 
müßte und beantragte zu dem Zweck die Bewilligung 
von 3000 Rubeln. Das Stadthaupt beantragte dar
auf, den berühmten russischen Historiker Herrn Pogo-
din zu bitten, die Güte zu haben, sich der Vertre
tung der Stadt Moskau in Belgrad zu uuterzieheu. 
Beide Anträge wurden von der Duma augenommen. 

(Z. f. St. u. L.) 

Odessa. Wegen des vielen falschen Papiergeldes, 
das in Odessa cirkrrlirt, sind besondere Regiernngs-
beamte dahin entsendet, uin diese Angelegenheit zu 
untersuchen. sD. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. August/31. Juli. Seit dem Tode 
des bairischeu Ministerpräsidenten Grafen Hegnen-
berg regten sich bekanntlich in ultramoutauen und 
reichsfeindlichen Kreisen lebhafte Hoffnungen anf 
einen Systemwechsel in München. Der bekannte, frü
her großdeutsch gesinnte und jetzt keineswegs reichs
freundliche bairische Gesandte am Stuttgarter Hofe, 
v. Gasser, sollte dazu ausersehen sein, die bairische 
Politik in nene Bahnen zu leuken. Der Besuch in 
München gab den Gerüchleu über die bevorsteheude 
„Revolution" neue Nahrung. Wir haben von die
sen Gerüchten Notiz genommen, ohne ihnen eine be
sondere Bedeutuug beilegen zu können. Der Ent
schluß Baierus, sich dem deutschen Reiche anzuschlie
ßen, ist ja uicht in einem Augenblicke überwallender 
Begeisterung gefaßt worden, sondern aus der klaren 
Erkenntniß hervorgegangen, daß darin allein die 
Bürgschaft sür die Erhaltung dieses Staates liege: 
darüber hat der bairische Kriegsminister Frhr. von 
Pranckh seiner Zeit keinen Zweifel gelassen. Diese 
Erkenntniß würde unfruchtbar bleiben ohne entspre
chendes Handeln, voller und aufrichtiger Anschluß an 
das Reich bleibt sür Baieru Lebensfrage. Rückgän
gig sind Entschlüsse wie der vor zwei Jahren in 
München gefaßte, nicht zu machen: einen praktischen 
Erfolg kann ein sogenannter Systemwechsel, wie er 
in Aussicht gestellt war, also nicht haben. Man wird 
sich aber in München keiner ernsten Neigung zn blo
ßen Demonstrationen hingeben, durch welche die Reichs-
regierung aber veranlaßt werden könnte, die große 
Rücksicht und das ausgesuchte Zartgefühl, mit dem 
alle Wünsche und Begehren der baltischen Regierung 
bisher stets ausgenommen worden sind, als unfrucht
bar abzuthun. Eine osficlöse Korrespondenz der 
„Abdztg." stellt denn auch alle beunruhigenden Mit
teilungen als gäuzlich unbegründet dar; es heißt 
darin: Ein Münchener Korrespondent hat ein aus
wärtiges Blatt denützt, um über die wohl iu Bälde 
zu erwartende Besetzung des erledigten Ministerpo-
stens sehr gewagte Kombinationen in die Oeffentlich-
keit zn bringen, nnd mehrere bairische Blätter haben 
die Sensationsnachricht in ihre Spalten aufgenom
men, ohne ihrerseits die Quelle zu nennen, ans der 
sie schöpften. Der Aufenthalt des bairischeu Gesand
ten am würtembergischen Hose, Hrn. v. Gasser in 
unserer Stadt wurde in dieser Korrespondenz nicht 
blos mit der Neubesetzung eines Ministerpostens, 
sondern mit einem Systemwechsel in Verbindung ge
bracht und dabei die Geschmacklosigkeit begangen, 
einen der gewöhnlichen in bekanntem Preußen- nnd 
reichsfeindllchen Ton abgefaßten Artikel des „Volks
boten" als zukünftiges Programm der bairrschen 
Staatsregierung zn kennzeichnen. Weiter wird die 
Krisis als vollständig ausgebrochen erklärt und ge
sagt, nicht weniger als vier Minister hätten ihre 
Portefeuilles dem Monarchen zur Verfügung gestellt 
und ihre Entlassung eingereicht. Wir können ver
sichern, daß an allen diesen Behauptungen nichts 
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thums zu Jerusalem mitzuwirken. ^ 
diplomatische Leben eingetreten, hat 
während einer langen Reihe von 
geistige Begabung in einer h e r v o r r a g  

dem Dienste des Vaterlandes gewidme ' ^ .v 
v e r g ö n n t ,  a n  d e n  g r o ß e n  E r e i g m  W - '  
Jahre, der von ihm selbst lang erseh 
tnng Deutschlands, einen begleitender, 
Antheil zu nehmen. Bei einem w ^ ^ 
von den verschiedensten Eindrücken 
hat dem Verstorbenen doch stets die ^ 
bens den lebendigen Mittelpunkt ^ 
Halt gewährt; „dem reichen leiste ^ ^ 
warmes Herz, dem vielseitigsten 
Wollen, der Treue des Gedächtnisse» ^ 
der Treue." Zuletzt gedachte die ^ 5^',,^ 
hoheu Vorzuges, der dem Verstoß 
Gnade und das Vertrauen Seiner ^ 
den. In einem von Gastern der ^ 
Telegramm legte die Huld des BZ ^ 
den Sarg das Zeichen der Anern 
„Einer Meiner bewährtesten Nathg^ ^^, zvl 
in den entscheidungsreichsten Auge>^' jW 
sein Verlust ist Mir unersetzlich; ' 
Vaterland einen seiner edelsteu ^ 
schen nnd Beamten verloren." 

Strahlmrg, 8. Aug./27. J^i. 
das Bismarck-Stipendium veröftenilrcv oas -vismara-^-upeiioiuii! 
theiluug: Das Komitö erlaubt 
es seiue Sammlungen, die schon M 
mehr als 20,000 Thlrn. erreicht h" ei^ 
Städten, erst vor kurzem begonnen, 
stigen Erfolg versprechen, nicht ^^-eiiil^' 
bis zum Oktober, sondern bis Ml 
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würde auch befriedigt jener Knabe — oder besser nach 
heutiger höfischer Verehrung der Jugend, jener — Jung
herr von zehn Jahren, der neulich, als der Doppelaffe 
den Kindern borgestellt wurde, unähnlich einem kleinen 
Mädchen, das Kaffe nnd Kuchen in so geputzter Gesell
schaft erwartete, in sittlichem Zorn ansries: „Aber, liebe 
Mama, es ist doch schrecklich, wie sie so gar keine Schande 
haben und sich so dreist vor allen Leuten küssen!" 

Gestern Abend kam kein Knß znr Perception. 

Der Affe will sich im Garten des Handwerkervereins 
noch immer uicht begrabeu lassen, kommt nicht zur Nuhe 
und macht viel Kummer; auch gestern Abend tauchte er 
ergötzlich auf. Bei den „unübertrefflichen" Affeuvor-
stellungen vermißten wir, da der Geheimrath fehlte, leider 
einen berühmten Dramaturgen; er hätte zu unserer Be
lehrung über das. was der Weltstadt Dorpat geziemt, 
sonst wohl die Gesetze für die Nothwendigkeit der dra
matischen Entwickelung des Affenspiels nachgewiesen, viel
leicht in Vorbereitung der nächstjährigen Saison, die sicher 
in eclatantem Fortschritt uns mehr bieten wird, als die 
Jammergestalten der Doppelaffen; die sind schon längst 
ein überwundener Standpunkt, denn im kufsteiner „Gränz-
boten" ist folgende Theater-Anzeige zn lesen: „Ans der 
Volksbühne zu Erl wird aufgeführt: „Das Leben und 
der Tod des heiligen Eustachius als römischer Feldherr 
nnd Märtyrer". Trauerspiel in fünf Aufzügen. Ein 
mit Musik und Gesang. Bildern und Schlachten, einem 
Löwen und einem Bären nnd abwechselnden Scenen reich 
verziertes Drama." Also Glück zu! mehr kann selbst 
ein überreizter Gaumen nicht verlangen. 

Ja wir werden Weltstadt; Fräulein Petzold hat 
es uns gestern in unübertrefflichen Couplets, die einen 
sicherlich gerechtfertigten Enthusiasmus erregten, gesungen-, 
wir haben schon „das Aquarium voru uuterm Baum;" 
wir besitzen schon den poetischen Mistberg, schon deshalb 

poetisch, weil er rechts um die Ecke zum Hans Tarto 
und zum Sommertheater führt; uud in der Weltstadt 

Dorpat, „wie reimt sich Affe und Shakespeare?" „Hat 
ihm schon!" gaben Meilhac nnd Halevy nns zur Autwort. 

Fräulein Petzold hatte überhaupt gestern ihreu 
brillanten Abend; nicht allein in Kostümen, sondern auch 
in Haltung. Geberde nnd Gesang; selbst der Höhepunkt 
in der Ausschreitung, das Hutab! wurde mit Grazie und 
Deeenz ausgeführt. 

Als Mittelpunkt des Stucks fand sie tüchtige Unter
stützung nicht allein in Fränlein Groß mit der Reit
peitsche uud Fräulein Laurent) mit dem Angennieder-
schlag, fouderu namentlich rn Fran Fehringer mit ihrem 
köstlichen Humor und ihrem Krinolinenwurs, der den gut 
spielenden Herrn Rudlos für Augenblicke verschwinden 
ließ. Es war einem zu Muth, als hatte in wehmüthiger 
Erinnerung an die Vergangenheit, da die Putzsucht auf 
dem Throne Frankreichs faß, ein Resurrectionsmaun aus 
Chislehurst dies Ungethnm, das allen Anforderungen 
feiner Modemagazine genügte, vor unfern Augen erstehen 
lassen, als Kontrast zn den andern Damenkleidern. Wie 
in nnserm Parcket, ist auch aus der Bühne die Pol
sterzeit der Onl äo vorüber; die Frauenmode hul
digt wieder der Wahrheit und Wirklichkeit. Die erhitzenden 
und auch wieder erkältenden Aufbauschungen und Neis-
röcke sind vergessen; das kensche Ebenmaß schlanker wohl
gebauter deutscher Frauengestalten wird überall wieder 
in den Damenmoden zur Freude der Augeu wohlthueud 
sichtbar. Möchten nur auf der Bühne auch die langen 
Schleppenfeger abgeschirmten werden; es wirkte zu komisch, 
wie die Neichsgräsin Gisela athenrlos vom Pferd auf 
die Bühne stürzte mit langer rothseidener Schleppe. 
Eigentlich hätte das Pferd mit vor die Eoulissen müssen, 
wie Affe, Löwe nnd Bär. Vielleicht werden anch diese 
uns bald, gleich der Krinoline, nur noch wie der Alp ans 
einem düsteru bösen Traum vorkommen. 

Gestern erfreuten wir uns auch eines — da die Oper 
noch fehlt — seltenen Gastes; Herr Hinrrchs spielte 
als Schuster und als Brasilianer vortrefflich. Demnächst 

die 
sollen auch das Donan W e i b c h e n  ^  

elaligcn^^^,es^^ m e n t s t o c h t e r  z u r  A u f f ü h r u n g  g e l M  « ^  
Um auch einmal ein gutes 

bach auszusprechen, wollen wir den 
i»> 5.^ was seine Erfolge in Dentfchland ^ 

nicht unterdrücke«. Er wird als Ut ^ ... 
Exil wohl erkaunt haben, was seinen ^ St»u^^ 
noch fehlt nnd wird sie dafür dn^) ^ i» 
ihrer Art wirklich Musterbilder . ^^ken ch! 
nehmen und gewinnen wollen. ^fälli^/^ 
Klänge seiner leichten Musik, M ̂  
sich dcm Ohr dcs MnfMm-n 
serer Stadtkapelle exaet und .e^ in 
Wir haben mehr im Sinn die , in ^ 
Bewegung, die Lebendigkeit und ^ ^ j,i 
formen, die rücksichtsvolle Gewan 
Umgang, wobei selbst die Verspol r . mit!«" ^ 
Tölpels noch ganz harmlos y>^ddeut>^^.i-'! ^ 
Das alles fehlt namentlich dem ^ 
es sich ohne Schaden aneignen nn , 
die beste Gelegenheit, so >ange wr . ni!' 
des Sittengesetzes nnd Anstand so^> gl' 
noch gefahrbringender ist. nm un , _ die ^ ^ 
männischen schillernden Schlange 1 Kerrat!' .'1^ 
verleitet, versteckt werden, um 
zu verbergen, damit eine Hall-'w^ ^^ b" ^ 

der die g°nze und ZK f 
Grunde geht oder nur Anlerl ^te. ' vc»" 
binet, uicht Herr von Mondmt j^cn 
liches mag, u.rr den Unterschied 
französisch zu deuten, , bo>u 
wurde beim Theatersonper !?et qei»^^ . ' 
grob nnd schläi-ig >">d 

Als aber das „Parr>cr /,z' ^ 
Blitzen, Wetterleuchten ^ ^ 
Unwetter; es schienen alle s" . „1^/' 
und selbst der Kandelaber 
vor ihnen und leuchtete znm 
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H s,„s /6N nicht iveniger als 25 Städten haben 
hlwn?. - gebildet, wie z. B. in Bayreuth, 
suii g Bremen, Dresden, Elberfeld, Frank« 
6vnia^° ^eßen, Görlitz, Greifswald, Hamburg, 

^^pzig, Lübeck, Mannheim, München, 
^ädi!» >,^^er außerdem sind in vielen 
^n>Al» einzelne Privatpersonen sehr ergiebige 
^'sick vorgenommen, wofür wir allen Denen, 

7.^ser Mühewaltung unterzogen, hiermit nn-
^li ? zugleich den Wnnsch ausspre-

^iele ihrem edlen Beispiel folgen 
^ (St..Anz.) 
^^^^r.-Ungarische Monarchie. 

^klen'k, ' Angnst/29. Juli. Daß die feudalen 
1t mi/^c ^ kreise der Kaiserbegegunug in Berlin 
jiMi^s ^"!^lichen Gefühlen eutgegenfehen, ist 
^ s.,?' ^ Bestrebuugen nnd Tendenzen da-

werden gefördert werden, aber es ist 
'Hassel ^ wenn ihre Organe, wie es jetzt täg-

Freundschaft zwischen Oesterreich 
^ s v r /  v e r g i f t e n  s u c h e » ,  i u d e m  s i e  f o r t  
^ Q Fürst Bismarck Plaue Verrath 
^ ̂  -^^ieh, das er durch die Vorspiegeluugeu 
M^/^»)scheu Freundschaft uud einer russischeu 

^^^Komödie von dem Abschlüsse anderer 
'-^ii ^"halten suche, um au dem Tage des 

^"^p^ischeu" Kampfes eiue leichte Beute zu 
^I^nicht das Verdienst der Feudalen, daß 

all? ausgesprocheuen Behauptuugeu 
^ m Wirkung bleiben, man kennt eben die 

^ker dieser Partei und lacht sie einfach 
behaupten, die „Verschwörung gegen 
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überschreitet. (N.-Z ^ 
. ^idni. ^roßbritanttien. 
'.^heiu August/29. Juli. Das Parlament 
^Alisu-g -^^chmittag 2 Uhr von einer Kommission 
^rede^ der Königin geschlossen. Die verlesene 
^ dez ^ucht sich anerkennend über die Thätig» 
^hij^^.^ments ans. Ueber die Alabama-Ange-

^ alsdann, die Regierung sei hoch 
^ hali Differenz mit Amerika ihr Ende ge-
,'^ig . Großbritannien könne mit Recht voll-

au Schieds-
'^^n Stücken abgegebenen Ausspruch, 

A entt V^Den ^ Ausichteu Großbritau-
- M politischen Fragen, welche Ge-

^ ̂^rtrags von Washington seien, können 
weiteres Hinderniß vollständiger Ein^ 

beiden verwandten Nationen bil-
5^l>c> der Regierung zur hohen Be-

l?^Ndk>, sodann die Frage des sranzöfi-
-^>lkr > s Drages berührt und dabei erwähnt, 

-> Unssf, ^ uenerdings der britischen Negierung 
ausgesprochen habe, über diese Angele-

!?>d-
i weiteren Meinungsaustausch eintreten 

Königin werde ernstlich bemüht sein, 
^ ^/kchten Ansprüche der britischen Unter 

Kiahr , >ve^p ^ei den, zukünftigen Unterhand-
^chas,,^ ^ Negierung sich aber anch von den 

Gefühlen, welche so lange Zeit die 
verbanden, sowie von der Ueberzen-

^uischeit materiellen Vortheile, die 
' Verkehr erreichbar seien, leiten 

^ ^ eni sodann mit Worten der Befriedi

gung des Abschlusses des Auslieferungsvertrages mit 
Deutschland, sowie der in letzter Zeit zn wirksamer 
Unterdrückung des Sklavenhandels an der ostasrika-
nischen Küste getroffenen Maßnahmen Erwähnung 
gethan ist, geht die Throurede in eine Besprechung 
der inneren Fragen über, zählt mit Befriedigung 
und Anerkennung die zu Stande gekommenen Gesetze 
anf und hebt bezüglich Irlands die zunehmende Ruhe 
und den wachsenden Wohlstand dieser Insel hervor. 
Die Königin konstatirt noch mit Genugthuung die 
blühende Finanzlage des Laudes uud schließt mit der 
Bitte, daß das Parlament mit ihr Gottes Gnade, 
die über dem Lande gewaltet, dankbar anerkenne und 
auch ferner für dasselbe erflehe. (N.^Z.) 

— Ueber die Frucht-Mißernte in England schreibt 
„Gardeners. Magazin": Aus allen Theilen des Lan
des lanfen die ungünstigsten Berichts über die dies
jährige Frnchternte ein. Die Obstgärten im Westen 
Englands, sonst durch ihren Fruchtüberfluß bekannt, 
zeigeu uichtS als das eintöuige Dunkelgrün der 
Blätter. Die diesjährige Frnchternte ist im Allge
meinen wahrscheinlich die kleinste in der Erinnerung 
der gegenwärtigen Generation. Sie ist wenig bes
ser, als gar keine Ernte, und in manchen Distrikten 
wird es sich der Mühe des Einsammelns nicht loh
nen. Die Banmblüthe wnrde dnrch den im März 
und April austretenden zweiten Winter zerstört und 
ein hestiger Schneefall gab den Spalierfrüchten den 
Nest. Selbst die später in Blüthe tretenden Obst
bäume hatteu durch schwere Ostwinde uud Fröste zu 
leiden und zeigen statt der Früchte nur Raupen und 
anderes Gewürm. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Aug./29. Juli. Die monarchistischen 

Blätter greifen zu deu düstersten Farben, um die 
Folgen, welche die Dreikaiserzusammenkunft in Berlin 
haben werde, auszumalen. Frankreich steht nur noch 
einige Schritte vom Untergänge, denn hundert Jahre 
nach der Theiluug Polens wird von denselben Mäch
ten die Theilnng Frankreichs ins Werk gesetzt wer
den. Die Prenßen werden ihre neuen Eroberungen 
im Osten des Landes Weiler arrondiren, die Oester
reicher Marseille nnd die Russen Bordeaux und 
Bayonne als Kohlenstation nehmen. Da Frankreich, 
wie das unglückliche Polen, Republik ist, so hat es 
im Rathe der Monarchen keine Stimme mehr und 
so wird man ohne Gewissensbisse über seine weitere 
Zerstückelung verfügen. Diese Schreckbilder sind sicht-
lich dazu bestimmt, das französische Volk vou der un
erläßlichen Notwendigkeit der Restauration der 
Bourbouen oder doch mindestens der Orleans zn 
überzengen. Das „Bien public" sieht sich durch diese 
Anssühruugeu zn eiuem neuen Beschwichtiguugs-
artikel veranlaßt, in welchem das Lob des Herrn 
Thiers gesungen wird, welcher den drei nordischen 
Höfen so viel Achtung und Zutrauen eingeflößt habe, 
daß sie ihn um keinen Preis mit einem Könige 
vertauscht sehen möchten. Das offiziöse Blatt, das 
stets stark aufträgt, weuu es sich um die Verdienste 
des Präsidenten der Republik handelt, sagt darüber: 
„Der Weltfriede, falls sich die drei Souveräne mit 
ihm beschäftigen sollten, ist heule uicht mehr nnanf-
löslich an die konstitutionell-monarchischen Formen 
gebunden; die Staaten haben nnr uoch eiu solida-
risches Interesse an dem europäischen Gleichgewicht. 
Und dieses Gleichgewicht, Europa weiß es wohl, ist 
nicht von Frankreich bedroht. Und Warum? Weil 

zeigten spärliche Lampen den Weg 
^naus znm Kornfeld; über beide 

> ' - fcü.s! ^ Finsternis und wir konnten nichts 
^ ̂  Parjs/,. einmal, ob der deutschen Drefcherin 
5l! Mchx. .Sängerin die Palme des Sieges zuer-
^s?.^)rt?.! und nährt. Offenbach bum-

^iele l>>- gesunden Lebens; jene schafft 
- 'ugi diejenigen, welche 
o^,', "scheiden, welcher von beiden Damen 

ihr Herz sich zuneigt. 
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^ieaä°'^? Thiers nach der von ihm so scharf 
sich nach Tronville znrnckzog, 

^ am 29. Juli 1870 uuter großem 
'ch sl, -Herr Thiers ist im Bade von 

.? lw/". ioben. denn dieser kleine 
abzuwaschen," 

! . .'l)^ie Saint Hilaire hat gestern 
berichtet. 765 Briefe an 
^iefe bildeten einen Theil 

s? würdig erachtet wnrde, dem Prä-
ds^zcihl d.>>- ^llelegt zu werden. Danach kann 

' A ?siden,s^ ermessen, die täglich in das 
L S der ""laufen. 

h , Schills,, < ^"sgabe des dentschen Univer-
2^ Inders twn Mushacke zählt das 

Hien)^"^'Ntäten. oder 1 anf 1.909.906 
i l auf auf Preußeu 10 Univer-

"^lil^ttsilüt ' ^-^68 Einivohner; Elsaß-Loth-
^ /. ̂ '598.366 Einwohner; Bayern 

^ 242^/^^^^ Einwohner; Sachsen 
^sit^ 7^Einwohner; Hesscn 1 Uni-

t^lit^ ^Uf 5g()^?°^er; Mccklenbnrg-Schwerin 
' 's!!^ 282'^ ?!."^^bner; Sachsen-Weimar 
^ ̂  1.77k >»,5. ^.'"'vohner; Württemberg 1 

^uuvohner nnd Baden ' 
717.283 Einwohner. 

— Testament eines Sonderlings. Ein reicher Son
derling in Pits Eonnty, Indiana, hat testamentarisch 
sein bedeutendes Vermögen zn gleichen Theilen an alle 
im Umkreise von acht Meilen wohnhaften Wittwen 
vermacht. 

— Ein kostspieliges Fest. Das Bostoner Jubiläum 
hat ein Defizit vou 150.000 Dollars ergeben. ,Boston 
muß sich mit der Ehre trösten, ein Musikfpektakel ohne
gleichen gehabt zu haben, und wird die paar Dollars 
nm so leichter oerschmerzeu, als sie ja eigentlich in die 
Taschen der dortigen Hotelwirthe und Nestauratenre ge
wandert sind. 

London. Der Verein für Herstellung billiger uud 
gesuuder Arbeiterwohnnngen hat seine achtzehnte Halb-
jahrs-Sitznng abgehalten. Dem Berichte entnehmen 
wir, daß die Subscriptionen ein Capital von 206,150 
L. repräseutireu. Die Mietheu für das letzte Halb
jahr betrugen 9483 L. nnd ließen nach Abzng der 
Total-Ansgaben im Betrage von 5294 L. einen Rein
gewinn von mehr als 4099 L. Eine Dividende von 
fünf Procent wird jedoch auf Empfehlung der Direc-
toren uur vertheilt. Die Zahl der Personen, die in 
den der Gesellschaft gehörenden Häusern wohnen, be-
trägt 5056, uud zwar siud daruuter 2675 über 16 
Jahre und 2381 Kinder. Die Bewohner treiben 337 
verschiedene Beschäftigungen und verdienen dnrch-
schnittlich 28 Sh. per Woche. Die Miethe beträgt 
vou 133 P. bis 253 P. jedes Zimmer per Woche. 
Die Gesellschaft hat weitere Grundstücke zur Errich
tung nener Hänser angekauft. 

— Der Emir von Kabul hat zwei englische Er
zieher für seinen Sohn gewählt, um ihn im Sinne 
des Fortschritts erziehen zu lassen. Im Pnnjal wird 
ein großes Uebnngslager abgehalten, woselbst 19,000 
Mann concentrirt sind. In der Bai von Bengalen 
hat ein hestiger Sturm gewüthet. In Herat herrscht 
eine bedeutende Hungersnoth, so daß die Einwohner 
viele Ortschaften gänzlich verlassen haben. 

Frankreich Niemanden bedroht, und weil in dem be
wunderungswürdigen Schauspiel seiner Erhebung nach 
so vielen Katastrophen es ebenso viel Pfänder der 
Beruhigung für die Welt als Ruhm für es selbst 
und seine von ihm gewählte Negierung giebt. Jene 
revolutionären Leidenschaften, deren Exzesse die drei-
Potentaten befürchten, wer hat sie energischer be-
kämpft als die Republik, welche ganz zerschlagen und 
fast erschöpft war durch den Krieg, der ihr zwei Pro
vinzen uud 5 Milliarden gekostet? Welche Monarchie 
hätte einen solchen Kampf nur zu unternehmen ge
wagt? (Aus dem Kampfe gegen die Kommune, der 
mit so unerhörter Leichtfertigkeit großgezogen wurde, 
mit den schmählichsten Niederlagen begann und zu
letzt nur in eiuem Meere von Blut und Feuer er
stickt wurde, sollte das Organ des Herrn Thiers doch 
endlich Kapital zn schlagen unterlassen.) Und man 
will den nordischen Höseu die Absicht zuschreiben, 
diese oder jeue Dynastie zurückzuführen, deren erste 
Kuudgebuug das Signal zum Beginne kosmopoliti
scher Anarchie und internationaler Attentate sein 
würde? Die Nestauration ist unmöglich; die Nepu-
plik ist unumgänglich nothwendig: das ist der Glaube 
des monarchischen Europa wie des republikanischen 
Frankreich. Die nordischen Mächte wissen dies zu 
gut, als daß ihnen der geringste feindliche Gedanke 
gegen eiue Negierung zugeschrieben werden könnte, 
deren Krast, Ehre und Ehrlichkeit ihnen bekannt sind 
und deren berühmtes Oberhaupt sie noch kürzlich be> 
glückwüuscht haben. Wir wollen keine Indiskretion 
begehen, aber wer von ihren persönlichen Gefühlen 
der Bewnndernng für Herrn Thiers hat sprechen 
hören, der wird bestätigen, daß, wenn sich in ihre 
Freundschaftsbezeigungen ein Bedauern mischt, es das 
über die durch die Umstäude dem Präsidenten der 
Republik auferlegte Abwesenheit (!) sein wird." (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Der Dampfer Alexauder erholt sich zusehends von 

seiuem Unwohlsein; die Wunde wird demnächst zu
genäht, sobald die dazu verschriebene Taucherglocke 
eintrifft; um das Schiff inzwischen zu erleichtern und 
flott zu machen, wird auf dem Hinterdeck seit gestern 
Mittag fleißig gepumpt; der Erfolg iu vierundzwanzig 
Stunden war, daß das Wasser im Raum um vier 
Fuß sauk. Es ist also Aussicht vorhanden, daß daS 
Schiff wieder fährt, wenn der Wasserstand im Embach 
dies großen Dampfern ermöglicht. 

Freilich müssen wir hier am Embachufer gedul
diger warten; Rettung und Bergung können nicht 
so schnell erfolgen, wie etwa am Nordseestrand. Dort 
auf der Insel Norderney hält ein Unternehmer einen 
kleinen Dampfer mit Taucherglocken und Hebeappara
ten, so wie mit einer für dieselben gut eingeübte», 
aber auch gut bezahlten Mannschaft Jahr aus Jahr 
ein geheizt bereit, um auf telegraphifche Bestellung 
sogleich an den Uuglücksort mit Dampf zu eilen. 
Je schneller er kommt, desto leichter wird seine Ar
beit, da das verunglückte Schiff sich sonst durch seine 
gewaltige Schwere immer tiefer in den Grund ein-
drückt nnd einbohrt. 

Kluge Leute wollen allerdings iu diesem Unfall 
ein Strafgericht Gottes für angeblich allzuhohe Passa-
gepreise erkennen; möchten die Herren nur selbst ein
mal aus ihrer Geldtasche die Jahreskosten bezahlen, 
die der Unterhalt solcher Schiffe erfordert. Wir müssen 
bekennen, daß die diesjährige Ordnung der Konkur
renzverhältnisse mit Geschick und nach Art von Groß
kaufleuten erfolgt ist, die wissen, daß solche Unter
nehmungen nicht vou Guust und Wechsel des Augen
blicks abhängen, sondern anf lange Zeit hinaus ge
sichert werdeu müssen; damit wird auch das Wohl 
des Publikums am besteu gefördert, wenn dies auch 
auf deu ersleu Aublick auders erscheinen sollte. 

Das „Auge des ^chreckeus" sieht uameutlich im
mer mehr Unheil, als nöthig ist. Es mag deshalb 
diese Gelegenheit benntzt werden, um alarmirenden 
Gerüchten, die auswärts mit eigenthümlicher Lieb
haberei weiterverbreitet werden, entgegenzutreten. Der 
Postverkehr durch die Dampfer hat keinen Augeublick 
Unterbrechung erlitten, da der „Konstantin" die Fahr
t e n  d e s  A l e x a n d e r  s o f o r t  a u f n a h m .  D i e  S c h i f f e  t r e f -
feu hier allerdings später am Abend ein; aber das 
ändert für das große Publikum nichts, da die Ans-
gäbe auch fiüher erst am andern Morgen erfolgen 
konnte. Die scheinbaren Unregelmäßigkeiten im Ein
gang der Rigaschen Zeitungen erklären sich daraus, 
daß die Eilposten zu Laude die Dampfer, welche 
außerdem Sonntags- nicht fahren, überholen, also 
zwei Posten bringen ; weil sie iu Riga am Vormittag 
expedirt werden, die Nigasche Zeitung aber erst um 
4 Uhr erscheint, kommen von dieser in solchem Fall 
zwei Nummern zugleich; die Morgenzeituug für Stadt 
uud Land wird erst am andern Tage in der Frühe 
ausgegeben. Mit deu Posten aus der Residenz und 
aus Neval steht es allerdings nicht so gut; aber 
darau änderu die Dampfer nichts. Jedenfalls müs
sen wir sür den Eifer im Rigafcheu Postcomptoir 
sehr dankbar sein, durch welchen bewirkt wnrde, daß 
die Posten von dort täglich eingehen. 

Anch mag bei diesem Anlaß betont werden, daß 
die dnrch Herrn Postmeister Winter bewirkte 
Umänderung in den hiesigen Postverhältniffen, soweit 
sie von ihm abhängen, sich bewährt. Der Umbau 
des Lokals schützt nicht allein die Beamten vor dem 
Andrängen des Pnblikums, soudern beschleunigt und 
sichert auch den Postdienst. Die Beamten begegnen 



mit zuvorkommender Bereitwilligkeit und erledigen 
alle Wünsche, soweit dies möglich ist. obgleich die 
neuen Postregeln manche ungewohnte Schwierigkeiten 
hervorgerufen haben. Nur Eins bleibt zu wünschen; 
der Straßenbrieskasten am alten Eingang hängt ver
lassen und vergessen; der neue Schalter ist im Comp-
toir wenig sichtbar an einer ungünstigen Stelle, die 
durch Wartende oft verdeckt wird. Damit die Brief« 
abgeber nicht zwei Thüreu zu Yassiren haben, wäre 
es wünschenswerth, daß ein Briefkasten neben der 
neuen Einganzsthür angebracht würde, und empföhle 
sich die an andern Orten beliebte erleichternde Ein
richtung, daß der Kasten durch die Mauer sich fort
setzt, damit die Briefe gleich auf den Expeditions
tisch fallen. Auch die Gefahr unzureichender Fran-
kirung ist beseitigt, da alle Briefe abgesandt werden, 
wenn sie nur eine Zehnkopekenmarke haben. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Constantin" langten am 4. August 

Hieselbst an: Herren Baron Pahlen, v. Brasch, v. Bock, Naths-
herr Brock, Ttzron, Frau v. Nieähosf, FFrl. Schultz, Behre, 
Hawskowskh, Herren v. Glasenap, Loewenberg. Anschütz, No-
senblatt, Sch ocker, Rech, Stark, Zelkowsky, Kerfak, Bruttan, 
Stud. Hollmann, Effakow, Beutler, Jürgensohn, Nihl, Buile, 
Ennok, Kröger nebst Frau, Schölling, Ruth, Jljas, Sesias, 
Prochhong. 

Mit dem Damvfer „Constantin" fuhren am 5. August 
von hier ab: Herren General-Jnspector Stelerow, Coll. Rath 
Kienast nebst Familie, Kemmeritz, Bailioso, Sividersky, Eh-
mann, Gierer, Adam, Frl. Biederberg, Frau Jannau und 
Sohn, Herren Hübbener, Müller, Graf und Familie. Susma-
nowitsch, Luck. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Kaufmann Kaliv, Herr v. Lentkowskh. 
Hotel Garni. Herren Kaliv, Baron Toll, Frau Schwarz, 

Herren Sefee.is, Mitz, Frey. 

Verantwortlicher Nedakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeige« und Bekanntiimchnnge» 

Der Ilnterrielit 

in der 

AlittHVvvI», Äei» Rv. 
Kastor L'tl. k'kei?. 

Im Verlag der Unterzeichneten ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Emanuel Geiliel. 
Von 

K a r l  G o e d e k e .  
Erster Theil. 

Mit dem Wildnisse Meißels und einem Fachmite. 
8. brosch. Rthlr. 1. 15 Ngr. 

Das schwierige Problem, die literarisch-biogra-
phische Darstellung eines noch lebenden Zeitgenossen 
zu schreiben, ist von dem Verfasser aufs glücklichste 
gelöst. Mit eiuer liebevollen warmen Hingebung 
au den Dichter, mit einem tiefen, innigen Verständ-
niß seiner Poesien, einer gründlichen und umfassen
den Kenntniß der gleichzeitigen Personen und Zu
stände, sowie im Besitz eines reichen Actenmaterials, 
hat es der berühmte Literarhistoriker verstanden neben 
und mit dem Bilde des einzelnen Dichters zugleich 
eine Darstellung der Epoche zu geben, in welcher die
ser nach und nach zu der großen Bedeutung heran
gewachsen ist, die er in der Literaturgeschichte der 
Gegenwart eiunimmt. Die Biographie ist weder ein 
Panegyrikus, noch eine Apologie: der Verfasser hat 
sich bei aller persönlichen Freundschaft für den Dich
ter durchaus die strenge Objectivität zu wahren ge
wußt, die der unparteiische Geschichtschreiber sür sich 
in Anspruch nimmt. Der vorliegende erste Theil, 
der ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet, geht 
von den Anfängen Geibels bis zu dessen Berufung 
nach München. Ein zweiter wird ausschließlich der 
Münchener Zeit von 185Z bis iggg gewidmet sein. 
Die Lebensbeschreibung des Dichters wird gewiß 
nicht minder Freunde finden als sich dieser selbst 
durch seine Poesien Verehrer erworben hat. 

kern Kim«, 
kmeliemiielil, 
kimßlivritinelil 

Die 

emxliielt 

Mchcr-LeihüMt 
un 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke find vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop/ 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
M?" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

M. Glasers Verlag. 

Theater-Nepertck. 
S o n n t a g ,  d e n  6 .  A n g u s t ,  / S .  

Vorstellung: Znm 1. Mal: Die x?» 
Frau, Schauspiel in 3 A c t e n  noch S ^ 
Gaßmann. — Hieraus: Das .xdri-' 
Buchenau, Schwank in 1 Act ^ ̂  
Agnes, Fräulein Hänsel als ers^s Dev ' 
Schluß zum I. Mal: Die BalletlchU ' ^ 
mit Gesang und Tanz in 1 Act von Am 
von Grimm. 

Anfang 7 Uhr. ^ 

M o n t a g ,  d e n  7 .  A u g u s t .  4 9 .  A b o n n  ^  
stellung: Zum 2. Mal: Pariser Leven " 
Operette iu 4 Acten von I. Offenbach. 

Anfang halb S Uhr 

Der Besuch dicftr Borst-AiUA 
ticktmitaliedern des NichtMitgliedern 

Vereins gestattet. 

>7? 
V>'k 

Er», 
i. d 

üer >skeelvr ^ Mlsviiselivv MinifaeturniK kür Kus« 

deeliren sied 2ur Xenntniss äes geeinten ?ud1ieum 211 bringen, äass 

äen Vertrieb Äer eeltt an»er»Kai»RSeI»ei» 

ss keeler  ̂Uilsv« Mdnmsiedmev 
kür unä KInUKSKeiKÄ übernommen dat. 

Oio OornpaZlNQ td ^Vilsou üdörniinrnt nur kür ckiHsrÜKen 
Lla.ranti<z äor ZZobtlitzit!, ärs dsi iliren l^sneral-Kenten oäsr doi clorsn Oondradsatsu 
viiiüSQ AöliauLt werden. 

WleMellv krämpke 
keilt drieüieli äer Lxeeialar^t kür LMexsie vr. 0. Xilliseli, ^et?t ^ 
^LL!-8tra3Z6 28. — Bereits Kundert vollLtänäig' ^elieilt. — Die >veite ^ 

nunZ ist äureliaus Icein Hinäerniss 2ur erkvl^reielien I^eitun^ äer Xur. 

- » 

-.Mili 

' ̂  n 
^»chl ^ > 

^ v»>> 

? N-

l 

Der Unterricht 
I N  der 

Elementarschule des Seminars 
beginnt in diesem Jahre den R4. August. 

Seminar.Jnspector MaaH. 

Fahrten «m Passagieren 
in bequemen Equipagen übernimmt und ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Hochnothpeinliche Bierhalsgerichtsord
nung für das deutsche Reich in elf Paragra
phen von W. Spekel. Müuster, Obertüschen. 
5 Ngr. 

Ueber die Kunst bairisch Bier zu trinken. 
Humoreske, illustrirt vou Löffler, Oberländer 
u. A. Berlin, Levit. 5 Sgr. 

Briefe über das Wesen der Weiblichkeit uud die 
ersten Mutterpflichten von F. H. G. Birnbaum. 
Köln, Du Mont Schauberg. 24 Ngr. 

Nahrungs- und Genußmittel aus dem 
Pflanzenreich von A. Vogl. Wien, Manz. 
2 Thaler. 

Lesebuch in Handschristen von Kolb. 3. Aufl. 
Stuttgart, Metzler. 10 Sgr. 

Robert Franz von Franz Liszt. Leipzig, 
Leuckart. 10 Ngr. 

Bierstudien. Ernst und Scherz. Geschichte des 
Bieres uud des Biertriukens von den ältesten 
Zeiten an in allen Theilen des Erdballes. Bier
statistik, Bieraberglauben, Bierspiele und Bier-
comment, Bierlieder — Brauergeheimnisse. 
Dresden, Schönfeld. 1 Thlr. 

Telegraphische Witterungsdep ^ri"' 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e l  

Freitag, den 16. August um 7 Uhr^^--

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajeivsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Krakau 
Konstantinop 

-4-0 -5-11 
^.9 

ii -s w V 
> nNi« 
Centrum der Depression etwas ' Winde^----^..'^ ^ 

Der Zustand der Atmosphäre 
Während im das Barometer .1 j,jch 

ist. 

W i t t e r u n g s l ,  e  0  b "  c h l "  "  ̂  ̂  ' ^ n g -
Feuchtigkeit: Angabe, wie ^ 
welche die gesättigte Luft ber der enth^v^ 
halten würde, wirklich in der Atnwip^— 

<Ik! 

varom. 
0° C 

Temp. 
Celsius. 

Stunde 

ö6,42 Mittel 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 5. August 1872. 

Min. 12,0, Max. 19,5. den leV ^ 
Extreine der T e i n p e r a t u r i n i t t e l  ^  

16. August Minimum 12,23 nn ^ 

Witter und Regengüsse: RegenmwS 

Gläser 
Druck von 
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