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Zeitung.

M

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6» Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Vläsers Vuchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

Erscheint täglich.
>nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
.)>lsera!e bis II Uhr in W. GläserS Buchdruckerei im Eck"v des Conditora Borck neben dem Ztathhause eine Treppe hoch,
krns für die KorpuSzeile oder deren Ztanm 3 Kop.
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Ittliindlsche Nachrichten.
Riga. Von Herru Alexander Schweinfurth in
Riga ist znr Förderung der weiteren Studien seines
Bruders, des Asrikareiseudeu Dr. Georg August
Schweinfurth, sowie nm diesem verdienstvollen Ge
lehrten auch iu seiuer Vaterstadt ein bleibendes Denkmal zu errichten, ein „Or. G. A. Schweiusurth-Stipendium" mit einem Capital von 10,000 Rubel ge»
stiftet worden, das dem Verwaltnngsi athe der poly
technischen Schule zu Riga zur Administration über
geben worden, mit der Bestimmung, daß die Zinsen
der Stiftung bei Lebzeiten des vi-. Schweinfnrth
diesem zur Verfügung gestellt, nach seinem Tode aber
solchen Zöglingen unseres Polytechnikums, welche ihre
Studieu mit Auszeichnung absolvirt haben, als
Neisestipendium verliehen werden sollen.
Bei allen
Verehrern des berühmten Reisenden nnd allen Freun
den unseres Polytechnikums wird diese reiche Schen
kung die lebhafteste Anerkennung finden. (Rig. Z.)
Dttnaliltl'g. Das Carr6, in dem die Panwler'fchen
BesitzUchkeiteu liegen und welches circa 16 großtentheils steinerne Hänser nebst Nebengebäuden
umfaßt, ist mit Ausnahme des Hauses in dem sich
die Pauwler'sche Handlung befindet, fast vollständig
niedergebrannt. Vier Speicher mit Flachs, rigaschen
Kaufleuteu gehörend, sind auch eiu Raub der Flam
men geworden; die Waaren sollen versichert gewesen
sein. Der Gesammtschaden dürste annähernd auf
8—900.000 Rbl. zu veranschlagen sein. (Rig. Z.j
Hclsillgsors.
Eine Correspondenz der russischen
„St° Pet. Ztg." weist, wie wir der „Nord. Pr." ent
nehmen, wie viel weniger vergleichsweise mit Ruß
land Finnland von Fenersbrünsten zu leiden hat.
Dies erkläre sich daraus, daß ans dem Lande die
Häuser weiter auseinander gebaut werde», iu vielen
Städten aber sich das Jnstitnt der freiwilligen Feuer
wehren erfreulich entwickelt habe. Die Fener-Affecurauz-Gesellschasten haben ihre gute Rechnung dabei
gefunden, daß sie diese Feuerwehren mit Geld zur
Anschaffung vou Spritzen, Apparaten n. s. w. unter
stützen. Solche Unterstützungen haben erhalten 1865
die Feuerwehren von Abo und Hellingiors im Be
etrag von 5000 Mark nnd die letztere im Jahre
1866 noch 1000 Mark zum Ankauf einer Spritze;
1863 die Feuerwehr vou Björneborg im Betrage vou
3000 Mark zu Spritzen nnd die Helsingsorser 1352
Mark als Belohnung einzelner Mitglieder; zu dem
selben Zweck erhielt 1868 die freiwillige Feuerwehr

Präsident Thiers in Tronville.
Paris ist todt, Versailles todter als je. nun so lebe
denn Tronville. das heute aller Blätter Spalten füllt,
und zwar füllt mit gähnender Langeuweile. Seit BadenBaden von der geographischen Karte französischer Badefreudeu gestrichen^ wurde Tronville zwar nicht erfunden,
aber doch zum Ersatz auserlefeu, da Thiers und seine
Freunde dieseu stillen Ort lieben nud in ihm speculiren.
Schon kann es an Kostspieligkeit mit Brightou sich messen;
aber die Wirthe sind größer im Fordern als im Leisten,
uud die elegante Welt macht sich das Leben dadurch noch
langweiliger, das; man mit Argusaugen darauf achtet,
ob eine junge Dame im Casino zum zweiten Male mit
demselben Kleide erscheint; in einem solchen Falle wird
sie Spießruthen nnter höhnischen Blicken und boshaften
Bemerkungen laufen müssen.
Ueber'Politik spricht mau unter der Republik deS
Herrn Thiers in guter Gesellschaft nicht, von Künsten
und Wissenschaften versteht man nichts, das Theater ist
klein, die Zimmer in den Hotels sind noch enger als in
kleinen deutschen Bädern, und die Wirthe haben die Ein
richtung getroffen, daß sie zur Bedingung der Zimmermiethe Besuch der zweimaligen Table d'Hote des Hotels
mache«, wo mau dauu wie der gesalzene Häring im Faß
placirt ist und eine Atmosphäre wie Salzlake athmet.
Als Beweis der väterlichen Gefühle des Herrn Thiers
sei noch erwähnt, daß derselbe vor Eröffnung der Schieß
übungen ein Rundschreiben von Haus zn Haus vertheileu ließ, worin die Einwohner ersucht werden, sich
nicht zu äugftigen über das Schießeu, da alle Maßregeln
zum Besten der Bewohner getroffeu feien, sie vor Uuglücksfällen zu bewahren. Cordier hatte die Thorheit
begangen. Thiers fem Chalet unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen, doch Thiers bemerkte ihm: „Es ist nicht Herr
Thiers, der bei Ihnen absteigt, es ist der Präsident der
Republik, sagen Sie mir daher den Preis k logoi- aus
zwei Monate." Diese Schilderungen erinnern lebhaft

iu Wyborg 5000 und die in Borgo 3000 Mark;
1669 die Nystadter 300 nud die Nicolaistadter 3000
Mark; 500 Mark erhielt die Helsingsorser Feuerwehr
im Jahre 1870, um sie als Belohnung unter den
einzelnen Feuerwehrmäuueru zn vertheilen. (R. Z.)
Lt. Petersburg.
Ernannt: Der Statthalter
Seiner Kaiserlichen Majestät im Königreich Polen
uud Oberkommandirende der Truppe« des Warschauer
Militärbezirks Geueral-Feldmarschall General-Adjntant Gras Berg — zum zweiten Chef des Litthaui
schen Leibgarderegiments, mit Belassung in seinen
sämmtlichen Aemtern uud Würden. (D. P. Z.)
— Der Entwurf, uach welchem den Söhnen von
Offizieren, Civilbeamteu uud erblichen Ehrenbürgern
gestaltet wird, als Junker in den Seedienst einzu
treten nnd denselben nach zweijähriger Dienstzeit der
Offiziersrang in der Gardemarine ertheilt werden
soll, hat die Allerhöchste Bestätigung erhalten. (Nig.Z.)
— Das Gefolge Sr. Majestät des Kaisers von
Nußland, Allerhöchstwelcher auf der Reise von Eydtkuhnen am 5. k. Mts. in Begleitung Ihrer Kaiser
lichen Hoheiten des Großfürsten-Thronfolgers Caesa»
rewitsch Alexander Alexandrowitsch, Chef des Westpreußischen Ulanen-Regiments Nr. 1, nnd der Groß
fürsten Wladimir Alexandrowitsch, Chef des Thürin
gischen Husaren-Regiments Nr. 12, und Nicolaus
Nicolaijswitsch, Chef des Westpreußischen KürassierRegiments Nr. 5, in Berlin eintreffen nnd im Kai
serlich russischen Botschaftshotel absteigen wird, besteht
aus folgenden Militär- und Civilpersonen: dem Feld
marschall, General-Adjutanten Grafen Berg, dem Mi
nister des Kaiserlichen Hauses und Kommandanten
des Hauptquartiers Sr. Majestät, General-Ndjntanten
Grafen Adlerberg II., dem Kriegs-Minister, GeneralAdjutanten Miliutiu, dem Geueral-Adjutanten, Chef
der Geusda'riuerie Grafeu Schouwaloff, dem General
Ä. 1a. suitcz Ryleef, den General-Majors Woicikoff
nnd Soltykoff, den Adjutanten Sr Majestät, Ober
sten Fürsten Metfchersky, Kapitän Graf Adlerberg
und den Kapitänen Graf Goleuitfcheff und Kutusoff,
dem Leibarzt, Geheimen Rath Or. Karel, dem Adjutanten des Großfnrsten-Thronfolgers, Grafen Olfufieff, dem Leibarzt des Großfürsten-Thronfolgers,
Staatsrath vi'. Hirsch, dem Contre-Admiral ü, 1a,
suito Bock uud dem Adjutanten Scariatine, Beide
im Gefolge Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch, den General-Adjutanteu
Tscherkoff II. uud Grasen Schuwaloff II., Beide im
Gefolge Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten

an die gute Zeit, wo Lonis Philippe Landpartieen arrangirte und seine Damen riefen: „OorarrKZ o'ost uawro!"
Außer Trmwille uud dem Präsidenten mit seiner
neuen Artillerie ist das Lieblingsthema jetzt in der pariser
Gesellschaft das Thema über die Ehe, über die frauzöfische natürlich, dem die Blätter ihre Spalten widmen.
In Folge des scheußlichen Processen, wo ein Ehemann
feine Frau getödtet oder vielmehr abgeschlachtet, hat sich
ein großer Kampf erhöbe». Herr d'Jdeville hatte seiue
Stimme für Schonung gegen die Ehebrecherin erhoben,
auch wenn sie dieselbe nicht verdiene. Dein trat der
Autor der Vuins aux eairrelias und der Visits äs
U000K, Alexander Dumas Sohn, als Tugendbewahrer
und Cato mit dem Satze entgegen: „Schlag sie todt?"
Crus-!».!) Und n»n stellte sich zwischen Herru d'Jdeville.
welcher verzeiht, und Herrn Alexander Dumas, welcher
todtschlägt, als Dritter Herr Emil de Girardiu. der weder
für das Verzeihen noch für das Todtfchlageu ist, souderu
der in der beiderseitigen Freiheit beider Gatten im Kreise
der Ehe und iu der Gleichheit der Kinder, die in dieser
Freiheit geboren werden, das einzige richtige Auskunfts
mittel empfiehlt.
Die ersten Schießübungen fanden statt.
Man
probirte vierpfündige uud siebeupfündige Hinterlader; die
Tragweite derselben soll 6000 Meter erreicht haben, doch
hätten die Kugeln das zum Ziel ausersehene Schiff nur
wenig geschädigt. Herr Thiers stand mit dem Kriegsminister de Cissey, dem General Valazs, Lord Lucau,
dem österreichischen Militärbevollniächligten und etwa 12
anderen Offizieren dicht hinter den Kanonen;^ er trug
einen brauuen Neberrock. deu er bis an den Hals zuge
knöpft hatte. grane Hofen mit breiten Streifen, einen
Filzhut uud hielt sich so gerade.^ als wenn er in der
Preußischen Garde gedient hätte. Jedes Mal. wenn ein
Schuß ertönte, nahm er schnell seinen Stock nnter den
Arm und sein Fernrohr vor die Augen, um sich die Wir
kung anznfehen, welche er dann mit zufriedener Miene
konftatirte. Die Menge, die sich am Ufer des Meeres

Nicolaus Nicolajewitsch Vater, uud dem Sekretär
und Kassirer, Staatsrat!) Popoff. uud dem KollegiumsRegistrator Lariouoff, Beide im Hauptquartier Sr.
Majestät des Kaisers von Rußland. St.-A.
Moskau. Auf der Ausstellung wird jedeu Tag,
rechts mit der Maschine, links durch Handarbeit, eine
Masse von Tapeten fabrizirt und dabei nicht uur je
deu Tag eiu neues Muster vorgenommen, sondern
mau wechselt am Tage selbst oft, zwei, drei nnd mehr
Male mit den einzelnen Mustern. Wir sahen meist
Stücke mit zwei und drei verschiedeneu Farben an
fertigen; doch lasseil sich auch Stücke mit fünf Farben auf dieser Maschiue herstellen. Die Arbeit geht
ruhig uud rasch vor sich, so daß, da auf der Fabrik
selbst eiue größere Anzahl vou Maschine»; vorhan
den ist, täglich bis zu 3000 Stück Tapeteu vou den
Herren Woronow u. Golowiu geseltigt werden köuuen.
Auch fiudet
sjch eiue Berauschaulichuug der
Bleifederfabrikatio«. In Anbetracht des Umftandes,
daß Rußland zwar das beste Material in der Welt
zu Herstellung von Bleifedern, nämlich de« ausgezeichnetsteu Graphit besitzt, aber doch iu dieser Branche
nichts Erwähuenswerthes leistet, wollte das Ausstellnngskomitö ausmuuternd uud anregend einwirken und
kaufte die betreffenden Maschinen au. Was Wir da
vou bereits arbeiten faheu, war die Kreissäge zu
Herstellung der Holzhülsen des Bleistifts, sowie die
Graphitmühle nnd Presse, ans welcher der Graphit
schon fix uud fertig, iu laugeu, noch ziemlich weichen,
ruudlicheu oder 4eckigen Streifen, wie aus eiuer
Makkaroni-Mafchine hervordringt. (D, M. Z.)

Auslinidijche

Unchrichie».

Deutsches Reich.
Pei'Iitl, I5./3. Aug.
Wie genug mau auch vom
Standpuukt realer Politik aus die Bedeutung all'
des Festjubels uud der Hochrufe auf das deutsche
Reich und deu deutscheu Kaiser, die sich wocheulaug
vom Schützenfest zu Hauuover uach dem Jubiläum
der Universität zu München, vo»i deu Uferu des
Nheius uach der Berliner Hasenhaide sortpflauzten,
anschlageu mag: eine Thatsache offenbart sich doch
unzweideutig uud zweifellos darin.
Das Reich —
das gesainmte Deutschland als eiue eiuige, festge
schlossene staatliche Macht — ist lebendig iu das Bewußlseiu, iu die Herzen der Massen gedruugeu. Was
aus deu große« nationale,! Festeu vor de »l Jahre
1366 sich immer nur iu der Form des Wuusches,
der Sehnsucht, nicht ohne einen Verschwiegellen partikularistischen Rückhalt äußerte, wird jetzt als eine
feststehende, gesicherte Wirklichkeit begrüßt. Die Sache
der Einheit hat seit dem Frühliug des vergaugeueu
Jahres die bedeutsamsten Fortschritte gemacht, uicht
uur durch die Gesetzgebung, gleichsam uach der Seite
des Verstandes hin, souderu auch in deu Gemütheru,
iu der Phantasie des Volkes.
Und wie wir uuu
einmal sind, ist diese Erruugeuschast uicht hoch geuug
zu schätzeil. Solche Grundlage ist für uus der große
Krieg des Jahres lL70.
Jetzt könueu wir getrost
auf die Verstärkung hinweisen, welche das Reich auch
iu diesem Friedeusjahre gewouueu hat. Dagegeu
verschwiudet der Groll der eiueu, die Wühlerei,
der anderen. Wie lange uoch, und alle Parteien,
bis auf die unverbesserliche«! Fauatiker, werdeu uur
auf dem gemeiusameu Bodeu, tunerhalb der Schran

ken der Reichsverfassung erscheinen. Auf deu Unter
gang des Reiches zu rechnen, wird dann mehr uoch
Tollheit als Verrcuh sein. Es galt vor Allem, das
„Reich" — dieseu so lauge verspotteten deutsche«
Traum — dem Volke wieder sichtbar und gleichsam
haudgreiflich zu macheu. Diese Arbeit ist geschehen,
die Grundlage uuverrückbar gelegt; als letzter Kern
aller verrauschten Festfreuden uud Jubelgesäuge bleibt .
die Huldignug, die Begeisterung, die freudige Auer- ^
kennung uud Treue zurück, die, dem Geschrei der j
Römliuge entgegen, das deutsche Volk iu allen sei- !
ueu Schichtelt uud Stäudeu dem Reiche widmet.
Hat da iu der kurzeu Zeit seines Bestehens das Reich
uicht eiueu gewaltigen Fortschritt gemacht? Nach
außeu wie nach iuuen hat es die Besorgnisse zer
streut, die an seine Ausrichtung knüpften. Weder
hat nns Eroberuugskust uud Siegesübermuth über
unsere Grenzen getrieben, «och hat die Reaktion un
sere freiheitliche Entwickeluug gehemmt. In beiden
Fällen sind die falschen Propheteu zu Schaudeu ge
worden. Freier uud muthiger als die audern Staa
teil ist das Reich in eiuer Frage, die doch recht eigent
lich die Frage der Bildung nnd der Znkuuft ist. ge
gen die Allgewalt nud die staatsverderblichen Lehren
der römischen Kirche vorgegangen. So stellt sich das
Reich in der Wirktichkeit größer nnd herrlicher dar,
als selbst kühne Wünsche vorahuend es sich auSmalteu. Allverloreue, blüheude Provinzen hat es dem
Gauzeu wieder zugefügt; im Junern nimmt es deu
Kampf gegeu den Ultramontautsmus, den die Refor
mation nicht ganz halte durchführen köuuen, entschlos
sen wieder auf. Diese Thatsachen siud so ausfällig, so
beredt uud glänzend, daß sie in der Phantasie des
Volkes Wiederschein, iu seinem Gemüth eiueu Wie
derhall mächtigster Art erweckeu mußten. Nicht iu
deu Vorträgen, nicht in der einheitlichen Heersührung,
nicht in dem Saal des Parlaments, überall iu
Deutschlaud lebt das Reich wieder auf. Seine gioßartige Erscheiuuug dräugt sich den Massen auf uud
erfüllt sie mit Stolz uud Freude. Ii« Norden wie
im Südeu macht sich das Gefühl der staatlichst Zusammeugehörigkeit geltend, uicht mehr in unklarer,
verschwimmender Sehnsucht, souderu in der Treue
und Pflicht, die man dem Ganzen schuldet.
Die
herzlicheu Begrüßungen, mit deneu die Stämme im
Süden den Kaiser und deu Krouprinzeu empfangen,
was sind sie anders als die Huldiguugeu, die mau
dem Reiche darbringt? Fast in gleicher Weise änßert
sich das deutsche Staatsbewußtsein iu der Rede, die
der Rektor der Münchener Universität vor einem ansschließlicheu Kreise der Gelehrten nnd der stndire»-den Jugend hält, wie iu ben Triukjprücheu, die an
der Festtafel erschallen. Durch die Gründling, durch
die Kräsliguug des Reichs verliert keiit deutscher
Stamm au seiueu wirklichen Gütern. Als Glied des
Ganze«, im deutschen Parlament, werden die Schwa
ben stets eine größere Rolle in der Weltgeschichte
uud auf der Wellbühue jpieleu, als iuuerhalb ihrer
landschaftlichen Grenzen. Es ist darum ein vergeb
liches Unternehmen der Ullramontane» wie der Partikularisteu, dem Volke das Reich uud die Reichsge-walt verdächtig zu machen.
Zu vielfach empfindet
Jeder schon in feinem Kreise ihre wohlthätigen Wir
kungen. Mit andern Angen, als je im Verlans der
letzten Jahrhunderte, schaut das Ausland auf uus;
sicherer uud freier als je bewegeu wir uus iuuerhalb
uuferer Grenze«. Nach einander siud die Schranken,

die uns voit eiuauder schiede«, gefallen'
davou geblieben, wird allmälig der
M
selbst beseitigeu. Ungehemmt kommt jetzt o
^
im Parlament z«m Ausdruck. Wie der '
^
Außeu, ist das Parlament uach Jn"/u da- ^^
uuserer Einheit, uud iu der ^ewlßhn,
Säuleu uicht so leicht durch die
der Ultramontane« nmgestürzt werde» w
das Volk auf seineu Festeu siegesfroh w
Soll ein Reich bestehen, wie das
^
nach der Art uud Sitte unseres Vollem
durch politische Eiurichtunge« verbnndeiN
s
sei«: iu deu Herze« m«ß es Wurzeln
den Interessen muß es zugleich das
geu. (N.-Z.)
Aus Thüriilgm, 13./1. AugustM
Wochenmarkte zu Gotha beträchtliche ^
welche durch die Thenerung vou Lebeusmi
geruseu wurdeii. Die übermäßig
^
Preise, besoiiders vou Fleisch, Butsei
Augesichts der so uilge»ie>>> fruchlbarer. > ^
welcher Thüringen iu diesem Jahre ge>eg .
schon seit Wochen d e u U>>>»uth der
erregt und zu verschiedenen uuliebsanien
^
führt. Als nnn aiu gestrigen Morgen
^
verkäuseriu auf die Klage über ihre Z"
deruugeu die Autwort gab: „gekauft
'
doch werden, lind wenu sie auch noch ^
>
beuu Gotha uiuß jetzt alle die Solvalei, ^
It»
als Eiuquartiruug hat, fütteru",
,niv
Sturm des Unwillens los. Den Bulle Verkäufern wnrde« ihre Körbe umgest^v
ren vernichtet und sie selbst m i t thälUcy
luugen bedroht, so daß sie in ^'le in
^ik>^
nes Hans slüchteteu. Als eine
zii
sich auch dort sammeln und
.,fs,
sichtigen schien, war man schon
willige Feuerwehr ztini Schutz ZU ala>»
^
dem Zuredeu einiger besonnener ÄMgt ^ ^,b!-'
l a i i g , die H a u f e u zu beschwichtigen uuv . 1 ^

r.'t^

k-B
eingefunden, war bedeutend und ihre Haltung dem Prä
sidenten gegenüber eine überaus sympathische nud sogar
begeisterte. Die bis seht versuchten Geschütze waren schon
früher gebrancht; die neueu Geschütze, niornnter eine
Stahlkanone uud eine Mitrailleufe »ach dem System des
Oberst Neffye. sollen nächstens an die Reihe kommen.
Seit Trouville präsideiilliche Residenz ist, Ivimmelt
es in den Straßeii und Gasthöfen dieses kleinen Seebades, das der kleine Thiers von jeher so tren geliebt
hat. Jeder Ez'preßzug bringt uene Gäste, die sich im
Lichte der neneu Sonne wärme« wollen nud uicht ein
mal den Fuß mit Seewasser netzen, geschweige denn ein
Wellenbad nehmen. Tronville ist für einen Stellenjäger
der kürzeste Weg ins Amt. Anch eine Garnison erhielt
Trouville, eiu Jiifanierie^Bataillon zum Ehrendieuste und
150 süperbe Gensdarmeu, die Geheimen der Polizei un
gerechnet; auch eine Altillerie-Batterie lagert in Tronville.
Das Chalet Cordier liegt eiuige Miuute» von Trou
ville auf einer bewaldeten Anhöhe am Meere. Mit dem
ländlichen Friede» hat es aber keine zwölf Stunden ge
währt; Thiers wird überlaufe« vou Freunden. Bittstellern,
illdeß im Ganze» lebt das Männchen, wie es als Stu
dent, Schriftsteller, Minister, ausrangirter Politiker, Op
positionsführer n. >. w-, kurz, wie es unter allen seinen
Lebensstationen bis hinauf zum Präsidenten gelebt hat:
Morgens 5 Uhr sitzt es nnter seinen Büchern oder es
betrachtet und ordnet Kupferstiche i» feinem Cabinct, das
in Paris weiland ein wahres Duodez-Museum war.
„Was find Sie glücklich!" rief ihm dazumal ein Freund
zu. „Glücklich?" entgegnete er mit heiterem Lächeln.
Damals ward sein Herz zernagt vom Wurm der Macht
losigkeit, des Ehrgeizes. Jetzt dagegen ist Thiers wieder
in der Macht uud Herrlichkeit uud bei seiueiu nervösen
Temperament ganz in seinem Cleiueitte: er arbeitet mit
Leidenschaft, er weiß Alles besser und will daher Alles
selbst anordnen; Schlaf ist jetzt Nebensache, doch kann er
schlafen, wann er will, trotz seiuer fünf»ndfiebcnzig Jahre,
er kann überhaupt Alles ertragen, Alles leisten, nur muß

er Macht haben, nur muß er immer Recht behalte«, «nr
«inß er uicht sich bloß bewundert, sondern angestaunt sehen.
Um 4'/2 Uhr Morgeus erhebt sich Herr Thiers, rasjrt sich selbst und zieht sich au; um 5'/2 Uhr sitzt er
vor seinem Schreibtische; u»i L Uhr trinkt er feinen
Kaffee mit Milch uud verzehrt ein geröstetes Bnllerbrod
dazu; er schenkt sich den Kaffee selber ein nnd empfängt
dabei den oder je«e« Vertrauten.
So «nterhielt er sich jüngst bei!« Frühstück «iit einem
Badegaste ««d äußerte über die Drei Kaiser-Znsammenkuuft spöttisch: „In der Politik wie iu der Liebe ist die
Zahl drei uiiuder gefährlich, als die Zahl zwei. Wenu
die Kaiser vou Deutschland und Oesterreich allein zu
sammenkämen. wer weiß, ob uicht etwas passiren könnte,
doch der Czaar wollte auch von der Partie sein, »nd dies
ist eine Bürgschaft für den Frieden Europas." Wie
mau sieht, ist Thiers auch für diesen Friede». Der Prä
fideut zeigt sich dem Pnblicnm nur wenig am Strande:
er wird zu sehr angegafft, er fürchtet, umgerannt zu
werdeu. Persönlicher Muth ist seine starke Seite nie ge
wesen, er keimt zu sehr seine schwachen Füßcheu, er ist zn
sehr von der Wichtigkeit feiner kleinen Existenz für die
große Nation durchdrungen. Deßhalb fährt er Nach
mittags in deu Wild und hört die Blätter ransche». wie
sie ihm Orakel ertheile«. uud lauscht dem Flng der Vögel
— der kluge, weltkundige Angur.
Aber Trouville bereitet eine Reihe von Festlichkeiten
vor, bei denen Thiers sich allein Volke zeigen wird: am
20. August ist auf Betrieb der Mine. Thiers nnd einer
Anzahl vornehmer Patientinueu im Casino großer Wohlthätigkeitsball, für die Waise» des,Krieges: Mlle, Alboni
wird singen. Dann gibt es Pferderennen in Tronville
am nächsten Souutag, Moutag uud Dienstag, am letzteren
Tage auch Schießen nach Tauben.
Die Berichte aus dem Seebade erwähnen auch, was
wir schließlich uoch bemerken wollen, daß, wenn Thiers
sich zeigt. Alles ihn ehrerbietig grüßt. Erst kam Ludwig XVIII. und der echte Karl X., dauu der Sohn
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u > n cein zweiter, der deutschen Nation im
^-i°h°i,
^ , °^he Ehre macht, und der neuen Reichs»,iv ^lraßburg vorerst nur
I>»^ geliehen ist.
>>>. Hi.''
^,1 l
'-i al>' ^^nuuse», den römischen Historiker, kritiHer!'
die Geistesgrößen des Jahr" die zum Theil ailch dnrch ihre politische
Pi>rla>»
kntarische Thätigkeit hervorragen nnd
als^ ftaatsktiudige Redner sich legitimiren.
^6lück> ^
Empfang iu der kleinen Aula
^
Nedirers >snr Oxford, Max Müller.
"^^nkt des Jubiläuiils bildete natürlich
^ ü„
Magnisicenz. Indem sie die Ereig'
^^^^ule, die erhabene Bedeutung aller
^Uropa's ulld derer in Deutschland ins'^11 ^^^^hob, kann man sie selbst ein Ereigniß
"^as Fest der deutscheu Wissenschast, der
Gei>ieslebeus uud die sittliche Feier der
'-^^^l^.^ndsliebe wareu im Festredner gleich^-"Uturuiri^ Iiiiiijlt:
Unwillkürlich
mnßte iilllit
man ,eu)
sich sagen:.
' wieder
Hochichule, so stehen wir
au der Gräuzscheide zweier Kultur»
^.Ä.Z)
'Ali» » Wrvydritnttttien.
„ August. Die Weizeneiusuhr in Groß^.^.ä^leud der ersten sieben Monate dieses
'
"ach haudelsamllichen Berichten
. ^ ^,099 Centner im Werthe voil 11,8l 0,760
19,386,678Eeutuer im Werlhe von
der entsprechenden Periode
^icht so ziemlich gleich wie die Zn^deu Perioden gestalteten sich die ZuRußland das im vorigen Jahre ca.
der gesammten Znsuhr beitrng, lieferte
Q ^ nahezu 50 Procent; während die Verei)^i?lche im vorigen Jahre 37 Prozent
^
diesem Jahre nnc 19 Prozent geliefert
^ Ii, ^ Quantität aus Kanada ist ebenfalls von
!,^ii>
locent gefalle». Die genauen Proporvo>i
^rei.^
Lande waren: Nußland 49 pCt;
!Il/
Staaten 19'/^ PCt.; Deutschland
/'llhplen (das inl vorigen Jahre fast gar7 pCt.; Chili 1'/2 pCt.; Dänemark
^
""d andere Länder 3 pCt.
Mehleinfnhr betrug in diesem Jahre
>
^^d. Sterling gegen 2,120,094 Psd.
Quantität der verschiedenen Ge!'SrvK^^"' unt Ausnahme von Weizen, in Folge
Zuwachses der Eiusuhr von Gerste nnd
Werth von 10,683,457 Pfd. St. gegen
St. erreichten. (St.-A.)
^
Frankreich.
^
d? >„Jourual des Döbats"
Hand eines Berichtes, welchen der Ge
^s Sanitätsdienstes, Ol'. Fanrel, unter
dieses Jahres an die Akademie der
v^e'^^tet hat, über die Cholera-Epidemie
Schlüsse: Äou der Region des niederen
^
Wahre Heiinath der Cholera ist,
-N man drei Herde nnd so zn sagen
s
-unterscheiden, von welchen die
u)
einiger Zeit hätte bis nach Europa
I) Die arabischen Küsten des
i^ssa^' 2) Konstantiuopel und beziehnngs>^rapeznnt nnd die Südküste des Schwär^ dez
Südrußlaild und insbesondere die
nud Dniestr.
Von diesen drei
entfernteste gewöhnlich auch der furcht-

barste. AiifnNg Dezember vorigen-Jahres ivar die
Lage iu Äliekka uud MediNa eiue sehr' bedrohliche,
währeud vermöge eines jener Gegensätze, an welche
die Geschichte nnd die Statistik dieser eigenthümlichen
Epidemie nns gewöhnt hat, Djeddah, welcher der
ersteren Stadt als Hafen dient nnd damals,'da eben
die afrikanischen Pilger zurückkehrten, besonders stark
besucht war, noch vollkommen unberührt geblieben
war. Zum Glück traf die egyptische Sanitätsverwaltuug geschickte, euergische nud wirksame Maßregeln
nnd in Snez überwachte eine besondere Kommission,
welcher anch der französische Arzt Gaillardot in Alexandrien angehörte, alle Ankömmlinge. Dank diesen
vereinigten Bemühungen gingen die Feste der Kurban-Bairam nnd der sich an dieselbe knüpfende Exo
dus vom Febrnar bis Mai ohne schlimmen Zwischen
fall vorüber. Wir sprachen soeben von energischen
Maßregeln; dieselben siud iu der That in jenen Ge
genden, wo die lokale Autorität nicht immer Gehor
sam findet und das Auslaud oft Gesetze vorschreiben
will, notwendiger uud zugleich schwieriger als irgeudwo auders. Es bedurfte strenger Befehle aus Konstautiuopel, der Dazwischenkamst der europäischen
Konsuln nnd schließlich der Androhung von Gewalt,
nm mehrere ^chisfskapiläne, welche in Suez den
Eintritt in den Kanal erzwingen wollten, hiervon
abzuhalten nnd znr Fährt nach El-Wedj, dem znr
Quvl'antaine bestimuUen'Orte zu nöihige». In Djed
dah häufte man trotz der Einsprache des Hafenarztes
vi-.' Dubreuil die Pilger in der gefährlichsten Weise
an Bord zusammen. Zum Glück hatten diese sträf
lichen Unvorsichtigkeiten uicht die gefürchtete Wirkuug
und die Epidemie, welche dieses Jahr im Hedjas aus
trat, nahm bald wieder ab nud verschwand, ohne
viele Opfer gefordert zu haben. Sie trat Verhältnis;müßig mild uud mit geringer Ansteckungskrast auf,
uud deuselbeu Charakter bewahrte sie iu Koustautinopel, an den Küsten des Marmora- nnd des Schwar
zen Meeres. Dürfen wir nus hinsichtlich des dritten
nnd nächstgelegenen Choleraherdes, nämlich Südruß
lands, denselben Hoffnnngen hingeben? Angesichts
der in den russischen Maltern nud in dem Bericht
des Dr. Fanrel etwähuten Thatsachen ist der Zweifel
gestattet. Sbit vrer Jahren ist >die'Cholera ^zii Kiew
in Permanenz. Ende vorigen Jahres zeigte sie aber
eine gewisse Tendenz, sich, sei es nördlich gegen'
Moskan nud St. Petersburg, sei es westlich und süd
westliche gegen Ostpreußen, Galizien und Rumänien zn
verbreiten.
Am II, Jnni begann die Invasion,
allerdings noch langsam, aber beharrlich uud sortschreiteud. Bis zum 27. Juui, also iu 16 Tageu,
wareu 8868 Erkranl'uugeu uud 3^81 Todesfälle konstatirl, und am 27. waren noch über 1500 Kranke
in Behandlung. In diesen Ziffern sind Moskau nud
Petersburg nicht einbegriffen. In Moskau gab es
vom 2. bis zum 22. Juui 138 Erkrankungen, 67
Sterbefälle und 35 Genesnngen, also noch 36 Kranke.
In St. Petersburg zählte man vom II. Juni bis
znm 19. Juli 1669 Erkrankungen, 529 Genesnngen
nnd 768 Todesfälle.
Die hauptsächlich betroffenen
Gouvernements^shud VessKrabien-, Wvlhynien,'Ekateriuoslaw, Kiew, Kursk, Mohilew, Moskau, Orel,
Podolien, Rjäsan, Charkow, Cherson, Pnltawa, St.
Petersburg nnd vom 21. Jnni ab, Tanris, Minsk,
Tnla, Worouesch nnd Tschernigow. In Kiew trat
die Epidemie am stärksten ans: 2744 Erkrankungen
und 1261 Todesfälle. Ganz nenerdiugs erschien sie

auch in Kronstadt, daher die dänische Negiernng die
strenge Anwendung der Sanitätsreglements vom 1.
Mai 1868 anordnete. Vor Knrzem meldete man ihr
Auftauchen in Berlin und m.in weiß, wie günstig
die dortigen Verhältnisse, namentlich die dort herr
schende Wohnungsnot!) für das Umsichgreifen der
Senche sind. Endlich ist anch die Stadt Bukarest
von ihr betroffen worden. Um nns zusammenzufas
sen, so ist die Lage allein Anscheine nach minder be-,
drohlich als im vergangenen Jahre um diese Zeit.
Wir habeu es unr noch mit einem einzigen Herde
zn thnn, nnd zwar mit demjenigen, an welchem die
Epidemie beständig herrscht, jedoch nicht sehr heftig
und ohne besondere Tendenz sich auszubreiten, so daß
der Westen Europas wohl auch diesmal vou ihr ver
schont bleiben mag. (Nat.-Ztg.)
Älmerika.
Nciv-Iork. Tribüne theilt einen ausführliche»
Bericht des Prof. L. Agassiz über den weiteren Fort
gang seiner Forschnngen an der Südspitze Südamerikas
mit; derselbe ist an Pros. Benj. Peirce, den Vorstand
des nordamerikanischen Coast Snrvey, gerichtet und
beschäftigt sich vorwiegend mit geologischen Fragen,
speziell mit den Spuren eiuer antarktischen Eiszeit.
In oer Pofsessionbai sand er in einer Meile Ent
fernung vom Ufer und in nahe 150 Fuß Seehöhe
einen Salzwassertümpel, welcher Thiere enthält, die
identisch waren mit den gegenwärtig im nahen Meere
lebenden; er betrachtet diesen Tempel als einen der
unwiderleglichsten Beweise für in relativ jnnger Zeit
stattgesnndene Bodenhebnng, welche DarwiN vor mehr
als 30 Jahren für dieselbe Gegend aus anderen
Gründen bereiks gefolgert hatte. Nördlich vou Pos
session-Bai hat Pourtales eine Gruppe erloschener
Vulkane mit dem Hauptgipfel M. Azmon entdeckt,
mit dereu einstiger Thätigkeit Agassiz diese Hebung
in Beziehung setzen möchte. Die Magelhaens-Jnsel
Ward fast ganz aus glacialer Driftbildung zusammeugesetzt gesunden. Diese Geröllschichten enthalten zu
Saudy Point Gold nnd nnter ihnen stehen ebenda
zwei Kohlenflötze von 6 Fnß und 3 Fnß Mächtigkeit
an: die Formation, der diese Kohlen angehören, scheint
in die Kreide zn gehören. — Die zahlreichen Glet
scher dieser Region sind zwar im Wesen mit denen
der europäischen Hochgebirge uud speciell der Alpen
identisch, aber sie weichen von ihnen im Allgemeinen
in der Form ab; es beruht das darauf, daß die hier
vorwaltenden Bergsormen die Anhäufung großer
Schneemassen in ausgedehuten Vertiefungen nnd Mul
den nicht begünstigen, weshalb an Stelle der flußsörmigeu Gletscher der Alpen hier mehr dachsörmige
treten, dereu oberer Nand, da wo sie in Firn über
gehen, ausgezackt erscheint. Aber wenn man in die
Anden mit ihren lieferen Thälern eindringt, so be
gegnet man anch öfters den alpinen Gletschersormen.
In der Gletscherbai wnrde ein großer Gletscher
„Haßlergletscher" genannt, nach dem Namen des
Schiffes, das die Expedition trägt, an diesen waren
besonders die Anzeichen eines Znrückweichens nach
früherer bedeutend größerer Ausdehnung, welche übrigeus oft zu beobachten waren, scharf ausgeprägt;
gefurchte und polirte Felsen (Gletscherschliffe), alte
Moränen, Gletscherschnlt fandeu sich vor, und in
einer Höhe von 500 Fuß über der Thalmulde
stand sogar ein See im allen Gletscherbecken,
der nnn durch eiue Moräue eingedämmt war. —
Mit zahlreichen Belegen sncht Agassiz in die-
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mit uns iu deu Geuüssen des Friedens und kriegerischen
Pompes wetteifern kann, hat innerhalb zweier kurzen
Jahre seine Staatoform weg und eiue Dyuaftie hiuausgeworfeu, eiu halbes Duheud Armeen verloren, den Feind
iu feiner Hauptstadt gesehen, eiueu furchtbaren Bürger
krieg geführt und die größte Geldbuße bezahlt, die jemals
in Münze gezahlt worden ist. Ans bloßer Nothwendigkeit hat es sich in die Hände feines einzigen fähigen
Mannes geben müssen. Er ist cs. der zu Trouville jeiu
Vergnügen sncht, ziemlich gleicher Weise wie Könige und
Kaiser ihr Vergnügen eben dort gefunden haben, wenn
fie alt nnd weise genug waren, es ruhig zu uehmen.
Frankreich, kaun mau sagen, ist im Laufe weuiger
Mouate mehr als Eiumal olierfl zu uuterst gekehrt wor
den, uud selbst die liloßen pecuuiären Verpflichtungen,
die es einzugehen geuöthigt mar, schienen in nnferu Augeu
Nuiu zu fein, von anderen Verlnfteu und Gefahren gar
nicht zu redeu, und doch steht cs da in diesem Augen
blicke. ruhig, vertrauensvoll nnd durchaus behaglich.
Der Mauu, welcher die>es Zutrauen, eiuflößt und
auf welcheu Fraukreich feine beste Hoffnung auf vollständige Wiederherstellung seht, ist eiu Politiker, ein
Sprecher und Schriftsteller,, der seineu Weg aufwärts
gemacht hat aus deu uutereu Mittelclafseu eiuer Proviueialftadt. Alle Ehre dem Werke, fei es Frankreichs
oder seines Präfideulen. CS ist ein wirklicher Zuwachs
zu den innewohnenden Hoffnungen uud der Gebautenmacht der Menschheit, Wenn solch eine große nud uumittelbare Herstellung möglich befunden und tatsächlich
bewirkt wird; wenn der Krieg, welcher gestern noch die
härteste Wirklichkeit war, heute das Spielzeug des Frie
dens, ist; iveuu Provinze» jede» Tag aus feindlicher
Occupatio» erlöst werden und Schulden über die Träume
der Verzweifluug hiuaus mit eilier Leichtigkeit bezahlt
werde», die dem öffentliche!! Eredite neues Leben gibt.
Die Times erklärt nur, warum Thiers zu so großem
Dingen fähig war: feine große und vielseitige Erfahrung,
sein nationaler Wih. scine Beweglichkeit nnd Raschheit,

sein lebhafter Geist nnd seine unerschöpflichen Hülfsmittel.
Er hat alle Negierungsgeschäfle praktisch gelernt nnd war
immer ein großer Meister in der Verwaltung. Aber die
Times warnt: es ist nicht immer eiu Thiers zur Hand
uud nicht immer wird das Volk deu gute» Verstand
habeu. mit ihm überciuzustimmeu. Schließlich wirst die
Times aber Herru Thiers vor, daß er durch seiue uapoleouische Legende nicht wenig zu der Errichtung des
zweiten Kaiserreiches uud alle dem Unglück, das 'es gebracht hat, beigetrageu habe. Er hat Fraukreich iu einen
Zanberkreis gebannt und mit einem Gewebe von Täu
schungen nmipounen; dieses ist noch nicht ganz gelöst,
das Drama -st noch nicht ausgespielt, das Ende ist uoch
uicht da. „Dürfen wir hoffen, daß, wie Frankreich ge
wiß einige seiner Schritte zurüekthuu muß. er ihm das
Beispiel 'dam geben wird, indem er Manches aus seiner
Politik nnd Moral zurücknimmt? Frankreich ist sein
Schüler gewesen, und daß es durch feine Lehren nicht
viel gewonnen hat, beweist sein eigener Vortheil. deuu
er machte deu '^auptgewiuu aus desfeu Jrrthümeru und
Unfällen." (Köln. Ztg.)
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A l l e r l e i
Berlin. Man wird sich noch des Unfalls erinnern,
durch welchen der Lieutenant v. Doppelmair. von der
riisfischeu Gesandtschaft, aus Riga gebürtig, am 26. Oet.
voriM Jahres auf 'eiuem Spazierritt im Thiergarten
feinen Tod fand. An der Unglücksfalle, in dir Nähe
des Eingangs znm zoologischen Garten unter einer Efche
ist demselbeu jetzt ein Gcdeukfteiu errichtet, welcher außer
dein Datum des Todestages den Namen des Verun
glückten trägt,
Hlew-Aork. Nach dem üeuesteu Cenfus betragt die
Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten 38'/., Million.
„ , , " ' '/ Zu

sem Berichte wiever für seine Unterscheidung lokaler und allgemeiner Gletscherphäuomene zu bestätigen;
er bestreitet, bah das, was man Eiszeit nennt, bloß
als die Wirkung größerer Ausdehnung der Gletscher
in Folge eiuer Abkühlung des Klimas durch verhältuißmäßig genüge Veränderung i» den Umrissen der
Kontinente, dem Laufe der Meeres- und Lustströmnngen und dergl. zu betrachten sei; er versteht unter
Eiszeit eine Periode, in welcher fast eine ganze He
misphäre mit einer kontinuirlichen Eiskruste belegl
war und betrachtet die frühere größere Ansdehnuug
der Gletscher, das also, was fast alle anderen Geologeu Eiszeit nennen, als den Uebergang aus dieser
Urvergletscherung einer Erdhalbkngel in deu heutigen
gemilderten Zustaud. Beweise hierfür sucht er in der
gleichförmigen Abrnnduug der Gipfel und Nucken der
Berge, in der weiten Verbreitung der Drislbildnngeu.
die zumeist das siud, was anderwärts als erratische
Bildung bezeichnet wird, in den Anzeichen für ein
Fortrücken der Eisdecke von Süd uach Nord u. A.
— Von zoologischen Entdeckuugeu meldet Agassiz die
Auffindung zweier neuen Medusengattungen in der
Nähe der Owens -Inseln. (Sl.-Auz^)

Vom Sommertheater.
Wir werden am Mittwoch im Sommertheater die
Freude haben, uicht allein eines der besten Schau
spiele von Mosenlhal und noch dazu ein histori
sches zu sehen, sondern auch in der Hauptrolle des
selben eine geschätzte Künstlerin als Gast zu begrüßen.
Frau Mathes-Röckel hat in den letzten drei
Jahren am Burgtheater in Wien mit Erfolg gewirkt
und besucht auf der Neise nach St. Petersburg, wo
sie ein festes Engagement am deutsche» Theater an
genommen hat, unsere Stadt; glücklicherweise ermög
lichen im Sommer die Dampfer einen solchen Abste
cher von der großen Tonr und Weltstraße uach Seit«
wärts in unsere stille Einsamkeu. Andernfalls wür«
den wir wohl nicht das Glück haben, dem Spiel die
ser bedentenden Schauspielerin zu lauschen. Sie enlstammt einer bekannten deutschen Künstlerfamilie;
namentlich die Schicksale ihres Vaters, des Dresdener
Kapellmeisters erregten seiner Zeit großes Aussehen,
als er in Gemeinschaft mit der berühmten Sängerin,
Frau Schröder-Devrient, aber empfindlicher, als diese
in die Dresdener Vorgänge des Frühjahr 1649 hin
eingezogen wurde.
Wir werden also am Mittwoch eine Vertreterin
der sogenannten idealen guten Schule der deutscheu
Schauspielkunst hören uud können um so mehr Ver
trauen zn ihren Leistungen haben, weil die Dame
berufen ist, einen Liebling der nordischen Residenz
zu ersetze». Dies war Frau Anna Zipser, eine edle
anmnthige Persönlichkeit, welche Petersburg verließ,
um sich in Deutschland mit Herrn Ludwig, dessen
Darstellungen als jugendlicher Salonliebhaber ersten
Ranges gerühmt werden, zu vermähle,!.
Wenn
Fran Mathes berufen ist, einer so würdigen Vor»
gängerin nachzufolgen, so müssen ihre Gaben bedeu
tend sein.
Schließlich haben wir nnr noch die Pflicht, dem
Theaterdirector, Herrn Berent, unfern Dank aus
zusprechen, daß er mit Eifer nnd Umsicht jede Gelegenheit benutzt, um uns bedeutende Gäste zuzuführen
und daß er jetzt in so güustiger Weise eiuen Anschluß
an das in gnter Erinnerung stehende Gastspiel des
Herrn Treller durch Frau Rockel bewirkt.

Kirchen-Notizen.
St. Johauniskirche. Getauft: Des Lithographen G.
L. F. Höflinger Tochter Julie Marie. — Proclamirt: Der
Buchhalter Alexander Eduard Reinhold mit Johanna Auguste
Julie Blumberg. — Gestorben: Der Verwalter Johann Lud
wig Bendix 64 I. a't.
.
Universitätskirche. Getanft: Des Selretmr der ökono
mischen Societät Cl. H. von Samson-Himelstierna Sohn Erich.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des .Töno Marka
Tochter Nosalie Marie. — Proclamirt: Mart Utt mit Minna
Kool und Jaan Kiwel mit Johanns Wittwe Anna Urm. —
Beerdigt: Des Peter Gottlieb Jakob todtgeborner Sohn.

Theater-Nepertck.

Der Iiitoiiiclit
in äör

Mittwoch, dm AA^ust,. A / A s - Ä '
vorstellmig: Erstes Gastspiel ^5

Ködere«löeiiterselmle König!, Hofburgschausp '-l°r
sabeth MatheS Rvckcl, Zu >
Pietra, historisches Schaufel
Mosenlhal.
AlittHVvel», «Rv»
'kl». VkSill.

Der Unterricht
Elementarschule des Seminars
14. August.

Seminar-Jnspector 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 Direetion.
Line Familie, ^velelie vom I^uäe in äie
Ltaät ALMKen ist, um ikre Lvliue iu äeu IrissiZeu öKeutlielieu Leliuleu uuterrieliteu nu
lassen, im Lesitzie vou ausreielrenäen ^Volrnräumen, erbietet sieli einige

auk^unelimen, nnter ^ Glieder (Garantie kür
Leant'siektiZnnA nnä angemessene VerMeANNA.
Auskunft ertkeilt äie
der „v. StA."
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dcheimliilder
auö der

vor SV Jahren.
Der Ertrag ist bestimmt znr Hebung des
Landichulwefens in einem armen Kirchspiel ver Insel
Oesel.

Preis 3V Kop

Riga

^

A)

Kochbuch
für die

Ostseeprovinzen Rußlands
von

N)da Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfällig dnrchgesehen und wo nöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfiudeu.

W. Gläsers Verlag.

Verantwortlicher Redakteur M. Chr. Gläser.

Anzeigen und Bekanntmachungen

Der Unterricht

in meiner Schule begnnu am IL, des Mviials.

K, Schultz,

Försterstelle gesucht.

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censnroorschristen durch alle Buchhand
lungen zn beziehen:

Ueber Sinneswahrnehmung und deren
Entwiekelung zur Intelligenz Ein psychologisch-pädagogticher Versuch von Or. Böse.
Braunschweig. Schwetschke. 8 Sgr.
Das Volksschulhaus. Kurze Anleitung zum
Bau und zur iunern Einrichtung derselben vou
C. W. Hase. Hannover, Schmorl und Seeseid.
10 Sgr.

Die Harmonie und Characteristik der Far
ben mit besonderer Anwendung ans Costü-

mirung voil Walliier. Erfurt, Bartholomäus.
Ein in den 30^ Jahren stehender in seinem
10 Sgr.
Fache tüchtiger Forstmann, welchem die besten Allgemeine Pädagogik von E. Brühl. Wien,
Empfehlungen zur Seite stehen, sucht Stellung
Brauinüller. 1 Thlr.
als Äevierverwalter in Kur- oder Lwland. Goethes Stellung zu Weimars FürstenHause. Eine Vorlesung von Or. E. Hoeser.
Suchender ist auch mit geometrischen Arbeiten
Stuttgart, Kröner. 7'/s Sgr.
vertrant und bewirtschaftet gegenwärtig noch ein
Ueber
die altnordische ^ prache von Th. Mö«
größeres Revier im Königreich Sachsen.
bius. Halle, Waisenhaus. 10 Ngr.
Gefl. Offerten gelangen unter
2389 Victor Aim«5 Huber. Sein Werdeu und Wir
durch die Annoncen-Expedition von Rudolf
ken. Erster Theil. Bremen, Müller. 1 Thlr.
18 Sgr.
Mosse in Leipzig an den Suchenden.
Verlag von I, C. Schünmaun.

^

Anfang halb 8
D-mpfschifffahrt-

in der

beginnt in diesem Jahre den

^

^

^

Mit dein Dampfer „PeipuS" langten ^ ^j^Pauls-^
selbst an: Herren Dukowsky nebst
Familie- ^',-,
und Hermannsohn. Baron Wränget, Faur
1
Pa"
mann, von Alexandrowitsch, Stud. Schwarz'
^
Frl. Tochter, Frauen Staatsrathm Bunge,
Stud. Strüinpel, Herren Maitis,
^
'
Genz, Schmidt, Napenberg, Frau
Faure. Grasowsky, Nikolsky. L a m e z und Anvere
x
Mit dem Dampfer ..PeiPnS" fuhren a m ^
ab: Frauen v. Oettingen nebst Fauulie,^'
>
Groth. Gerber, Nasumowsky, John und Tyro '
witsch, Frl. Eggers. Herr Sülck. Fra^n Rohtan°,
Z.
nebst Frl. Tochter, Herren Hecsler.
SchuM""
dienung, Frauen Kurs nebst Fräulein
Mb ^
Kind, Herren Sommer, v. Roth nach
Andersohn nach Mehikorm.
^

Z > cmdc
Hotel London.

Herren

Frey,

> >«

^

Johanson,

Jnselberg.
Tele^raphische Mtterttngsdeptsll)^
des Dorpater meteorol.
Sonnabend, den 17. Aumist uur 7 Uhr^^- ^

O r t e.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammersors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Stawropol
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Krakau
^l>
Konstantinop.
desn'
Fast nur im H kein Negen. Centrum
'
nördlich am schwarzen Meere. L-Winde
AlU0>l>
mit wahrscheinlich bleibend trüber Witteru^S^
sehr hoch, Temperatur an den »leisten ^

W i tt tt te r nl»nttg svb e^ o
vb
v n»> cttlh »t n>»n"s!»t e' '
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Luft bei der herrsche"
halten würde, wirklich in der Atmosphäre
8arom. Temp. AeuchStunde 0° C.
Celsuio tigkcit

Wind.

1 M.

54,0

15,5

—

4

54,0

15.2

—

7

54,2

16,7

10

53,9

195

91
80

1 Ab.

54.4

19.0

32

N l4) ^
^ t3) L

4

54,4
54,4

18,2

89

^ (4) ^ A

17,2
16.3

90
9)

^ s2)

7
10

54.3

—--

—

5s (4) L (4)

L

X (1)

Mittel 54,20 17,26
Max. 19,5. Min. 15,0,
. . , >...1 letzte« >
Extreme der Temperaturmittel m
Ma!»"
17. August Minimum 12,10 im Jahre
Jahre 1868.
16,60.
6 jähriges Mittel für den 18. Aug '
Negenm. (Nachts) 21,5 Millm.
vom II. August 1^21 M.

54,2

16.3

—

4

54.4

16,2

—

7

54,8

10

55,3

15.6 100
16.9 94

1 Ab.
4
7
10

5 (2)
N (2)
N (2)

56.0

17.8

94

57.0

18.6
17.3

94
99

N (2)

57,6
58,1

17,2 100

N (2)

L (2)
LO
L l>)
IZ

Mittel 57,17 16,99
Max. 19,1 Min. 15,5 Cels.
t5xtreme d e r Temperaturmittel
13. August Minimum 11,6" nn o
23,57 im Jahre 1868.^ ^ ^ ^^.gust
6 jähriges Mittel
Regenm. 2,2 Mit!
Von der Censur erlaubt
Druck von W. Gläser-

^

180.

1873.

Dienstag, den 8, August

Zeitung.
Erscheint täglich,
uit Ausnahme der Sonn- unv hohen Festtage,
der Inserate bis ll Uhr in W. GtliserS Buchdruckern im EckUv des Conditors Borck nebeil dem Nathhause eine Treppe hoch.
Äreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

V i e r »t n ö

^

I n h a l l.

— Neuere Rachrichten.
Theil. Libau: Todesfall. Petersder neuen Realschulen. Die Miliz. Die
^erst? v
Briese Peters des Großen. Moskau:
flickt?«
russischer Waldbesitzer. Nishni-Novgorod:
die letzten Brände Warschau: Das JubiGrafen Berg.
Theil. Deutsches Kaiserreich. BerWsin ^^psenstreich. Die Sedanseier. Lehrlingsbildungs^ Änts^l !
Ueber Kleinköpfe. — Oesterreich. Wien:
^kich.
Frauen am Industriebetriebe. — Frank- Volksunterricht und Einkommensteuer.
^^iardenanleil?e. — Italien. Rom: Die Dreil»nd?
Das Recht der Exklusive. — Griechen^^racteristik des neuen Ministeriums.
.
Marktbericht.
Allerlei,
Novellen und Ronmne. -- Literarisches.

^

^^legramme der Dörptschen Zeitung.
August. Die Unruhen in Belfast
^ hohen Verwundungen der Polizei^ vo„ ^
des Volkes stattgefunden; die Straßen
^ Tai- ^ ^en besetzt. — Die Veröffentlichung
!^S!. ^ ^
Nohproduktensteuer ist in Paris er!^v>l
Süddeutschland beginnt die NenorganiArtillerie. Die Beteiligung des Fürsten
an
Dreikaiserzusammenkunft ist noch

>rli

teuere I>tachrichtei»

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

J a h r g a n g .

Mehrere Verwundungen fanden statt und die Polizei
mußte einschreiten und zweimal gegen den Volkshanfen vorgehen. Zahlreiche Verhaftungen haben statt
gesunden. Die „Auglo-Brazilian Times" schreiben
unterm 24./I2. Juli ans Nio-Jaueiro, daß die Un
terhandlungen zwischen dem General Mitre, dem Ge
sandten der argentinischen Nepnblik, und der brasiliauischen Regierung noch fortdanern. Inzwischen
wird eine große Thätigkeit in den Kriegs- und Marine-Arseualen ungeschmälert fortgesetzt.
Belfasts I7./5. Aug. Die Kämpfe zwischen der
Polizei und dem Volke dauern fort; eine Polizeikaferne und mehrere Hänser wurdeu demolirt, ein Po
lizeikommissar verwundet.
Paris, 16./4. August. Der Banqnier Michael
Ehprnfsi aus Odessa, an dessen Jachtbord die beleidi
gendste Skandalscene für Thiers gestern in Tronville
stattfand, ist hente wieder freigelassen.
Dagegen ist
der betrunkene französische Gesellschafter desselben in
Verwahrsam behalten.
Mcharest, 16-/4, Aug. Der amerikanische Konsul
hat die rumänische Regierung aufgefordert, die Aus
wanderung hiesiger Juden nach Amerika zu un
terstützen.
NeivWrk. 16./4. Aug. Präsident Grant hat meh
rere wegen Betheiligung an dem Kuklnx-Bunde im
Strasgefängniß Jnhaftirte begnadigt. Im Gespräch
mit Freunden gab er, Snmner's Angriffe beantwor
tend, zu, daß er ursprünglich kein Abolitionist gewe
sen, aber die Negeremancipation als eine Kriegsmaß
regel angesehen habe.
Später habe er die Wahlfä
higst der Neger befürwortet. Er setze seine Hand
lungen Snmner's Worten gegenüber. Schließlich
drückte Grant seine Befriedigung über die politische
Lage aus.

ganisation der Miliz — ouo^eiiis zu folgendem
Schlüsse gekommen sein: Die Miliz soll einerseits die
stehenden Truppen vom Lokaldieust im Staate und
auf den Verbindungen der Armee befreien, anderer
seits im Nothfalle die aktiven Trnppentheile auf dem
Kriegstheater verstärken. Im Krimkriege gab es Fuß-,
Schützen-, Sappenr- und Marine Drushinen und die
kleinrnssifchen Reiterregimenter. Künftig sollen die
Schützen-, Sappenr- und Marine-Drnshinen weg«
fallen, weil einerseits deren Ausbildung eine zu
schwierige ist, und andrerseits andre Kräfte an ihre
Stelle treten; anch soll die Bildung von Reiterregi
mentern nicht mehr einem Theile der Monarchie zur
Last fallen. Mit anderen Worten: jeder besondere
Bezirk stellt eine bestimmte Zahl von Leuten zu Fuß
und zn Pferde, wobei fürs Erste das Verhältniß der
letzteren zu den ersteren wie I zu 50 angenommen
ist, weil gegenwärtig bei den bestehenden Eisenbahnen
der Dienst auf den Verbindnngen der Armee keine
so zahlreiche Kavallerie mehr erfordert. sD. P. Z.)
— Nach den „Neuigkeiten" sollen die Geschäfte
der Mineralwasseranstalt nicht besonders glänzend
gehen. Wenn die Einnahmen bis zum Ende der
Saison so schwach bleiben, wie sie jetzt sind, dürste
sich für Herrn Decker-Schenk ein Defizit von 3000 R.
ergeben. Die Hauptursache hiervon ist wohl FrlThör6sa, deren kurzes Engagement 7000 R. gekostet
uud die keine Einnahme gemacht hat., (D. M. Z.)
- Die Kommission, die Allerhöchst eingesetzt
worden ist, nm Alles, was von Peter dem Großen
geschrieben worden, zn sammeln und herauszugeben,
hat sich, wie die „Mosk. Ztg." mittheilt, mit allen
Behörden in Verbindung gesetzt, damit ihr die Ab
schriften von allen erhaltenen Briefen und Papieren
zugeschickt werden. (D. P. Z.)
Moskau. Der erste Kongreß rnssischer Waldbe
sitzer und Forstleute ist am 3. August auf die Ini
tiative der Gesellschaft für Forstknltnr eröffnet wor
den, und soll bis zum 13. dauern. (D. P. Z.)
Nishni-NlMiiorlid. Die Nachrichten über die letz
ten Brände bringen noch immer nichts Zuverlässiges
über die durch dieselben verursachten Verluste uud
weichen überhaupt sehr stark von einander ab. Wäh
rend geschrieben wurde, daß die Verluste mit uuge»
fähr 10 Mill. Rbl. zu veranschlagen wären, meldete
die „Börse" aus angeblich offizieller Quelle, daß sie
nicht volle 1 >/2 Mill. betrageu und der „Rusf. Ztg."
wird geschrieben, daß sie sich auf mehr als 5 Mill.
belaufe«. Ebenso gehen die Angaben über die Ursa-

Aug. In Stuttgart wnrde dem
deutschen Reiches ein feierlicher Em^ Stettiner Rheder haben über die
m Etlichen Untersuchung der SchifssBeschwerde erhoben. In Hamburg fin?
"^ike statt. Der Prinz von Wales
dai^vli
eingetroffen.
^ ^3- „Standard" bringt ein Pn»
Liban. Am 2. August starb der Kreisarzt vr.
dj'e"
Paris, wonach Deutschland uud C. W. Harmseu im 76. Lebensjahre; derselbe stu^
hätten, bei der Kaiferzufammen- dirte in Dorpat von 1812 bis 1317 und promolunnentritt eiues europäischen Kongres
virte 1821.
St. Petersburg. Ueber das Wesen und die Be
" Mc.nkr»^'UUoulruug der Gebietsveräuderung
Nkresch
Besetzung NomS durch Italien ^ deutung der neueu Realschulen verbreitet sich der
-!!,
" des Pariser Vertrages vom 1856 ^ Unterrichtsminister in eiuem im „Reg.-Anz." veröf
lialion , läßlich des 15, August fanden vor- fentlichten Cirkulär, welches er unterm 31. Juli au
'z^lt sjg^ ale Demonstrationen und Unrnhen in alle Chefs der Lehrbezirks gerichtet hat. (D. P. Z.)
— Die Militärreform - Kommission soll der
'^nsinx,.' Gestern folgten denselben ernste Zu^^lschen Katholiken und Protestanten. ! ,,N. St. Petsb. Ztg." znsolge hinsichtlich der Or

Inländische Nachrichten.

Novellen und Romane.
du !>1

.Vacmeister.

""6 u-in, so rwlue das Zuchthaus oder
Juvknal,' an der römischen Welt
X
an ^ ^ i t überhaupt verzweifelnd, seinen
tvi>>
"'ele derselben dein Nathe gefolgt
kg.filier k
^ wissen wir. daß manche
ix," festen Zeit sich genan so anstellen.
^ ii,. ^ttsg»
^ Spruch sich zur Devise erkoren. Nicht
."'li'^Helde,,
Indern für ihre Erzählungen
,^t>
die
7^ ^runinalbelletristik ^ht im besten
,>
s,-l! ^
oder solche, die cs werden
^
andx>..
"Glichst, wie bisher die Herren
>^>!? dies»,,,
in Schulen theilen, je nach. '''
d»,'^ .^""N Romanschreiber ihre ästhe'^
ein-, m
Wem? der große Erimina' D »nd
interessanter Fälle aus seiner
^ V.' >o wa> stattlichen
Bande zur
><
^ rr lii
-- e>n Werk, das jeder Gebildete
S i s c h " u t ernstem Sinne
That ,m>
^ ^ hier uui wirk^'^^»m^udluna
zu>u Zweiten ist AusÄAck
^
dein brutaleu Maßstab

' ? d a . S k
> ^vbe^.Nvch

" zwischenhinein eine
gestorbener
Ant»
^nanut, persönlich^
" - ^ P»!?'
W'nndbraoer Mann,
- ^'ene ^'N.s -..^.Selpannt wurde, die Vor^ ne.,Vtas^^'liern. indem er u.it todes'
und betrachtete
!er den helfenden Männern

zurief: „Anziehen! Anziehen, meine Herren! Anziehen!"
Der Mann fällt mir oft ein. wenn man in der Gesell
schaft von einem anziehenden Romane spricht. Anch bei
einigen „Fällen" im Nenen Pitaval habe ich seiner schon
gedacht. Neben ihm erscheinen in derselben Verlagshand„Die interessantesten Criminalgeichichteu aller Länder aus
älterer und neuerer Zeit", in Liefemugen von 5 Sgr.,
und zwar bereits iu „Neuer Ausgabe". Aber schon auch
ist dem Unternehmen eine Eonciirreuz erwachsen in
I. D. H. Temmc's „Criminalbibiiolhek", mit dem Zusat)
„Eisenbahuausgabe". von der wir bis seht die 38. Liefe
rung Ä. 4 Sgr. uns notirt haben. Dabei gestehen wir
erröthend, daß wir diese Bibliothek selbst noch nie mit
eigenen Augen gesehen, daß mir demgemäß nicht einmal
wissen, ob es sich hier nm wirkliche oder nm erdichtete
Criminalgeschichten handelt. Im Interesse von Verleger
und Herausgeber wollen wir das Letztere hoffen; denn
es ist klar, daß Einer, der die Geschichte selbst macht,
einen beträchtliche» Vorsprung hat oor dem Andern, der
abwarten muß. bis irgeud eine wirkliche Person die Gefälligkeit hat, einen hübschen Raubmord zu begehen, um
damit wieder einen „schönen Fall" zu liefern. Es ist
ein Unterschied, wie bei den Mcdiciueru zwischen Phan
tom und Cadaver. Mangel an Cadavern — das war
und ist ja des Prosectors ewiger Jammer. Und zu un
serer Zeit bestand wenigstens noch die Todesstrafe; jetzt
ist anch das weg uud nur der Zufall und der Selbst
mord liefern noch ein kleines Contiugeut. Wie anders
der selbstichöpferische Cnminalpoet! Er kann Canaillen
aus der Erde stampfen, ihm wächst ein Hauifeld aus der
flachen Hand. Aus letzterem kauu er in jedem Augen
blick in beliebiger Anzahl und im strengsten Sinne deö
Wortes den von der Aestlietik und Moral geforderten
vcrhängnißvollen Knoten schürzen, nnd wenn das Laster
sich erbricht, so hat er stets ein »Tischlein deck dich" für
die Tngend bereit. Und Letzteres ist ein weiterer Vor
sprung'für die Galgenromantik: Pitaval muß die Sache
nehmen, wie sie ist,'und oft genug ereignet es sich, daß

!
^

!
'
'
^

die rächende Nemesis ausbleibt, der Verbrecher im Dunkel
des Ranmes und der Zeit verschwindet und uns nur das
schaudernde Gefühl eiuer blutige« That zurückläßt, die
vergebens znm Himmel schreit. Dagegen die NothwälschPoesie hat entweder musterhafte Deteclivepolizei zur Ver
fügung oder für den seltenen Fall, daß auch diese „ausläßt", wie wir iu Baieru sagen, steht ihr eine unbegränzte
Zahl von sogenannten Zufällen, anch Schickuugen betitelt,
zu Gebote, und wenn alle Stricke brechen — der etwas
vulgäre Ausdruck paßt ganz hieher —, so ist immer noch
die liebe Sonne da, welche bekanntlich Alles an den
Tag bringt.
Dies ist hoffentlich auch der Fall bei dem „Wild
dieb, Schmuggler und Falschmünzer I . Diedrich" des
Herrn Söndermann. Herr Diedrich ist, wie der freund
liche Leser bemerkt, eine Persönlichkeit von vielseitiger Be
gabung und kann sich daher dem Pnblicnm nnr Heftweise Ä 3 Ngr. producireu, einen Groschen billiger als
die Criminalbibliothek. Achtzehn Hefte nimmt bis jetzt
dieser einzige Herr in Anspruch, während die historische
Commission in München für ihre Galerie berühmter
Deutscher nnr zwei Seiten im Durchschnitte per Mann
bewilligt. In Anbetracht nun, daß in gleichem Verlage
anch noch „Der Wildschütz", eine fortsanfende Sann«.
Inng von „Raub- und Wilddicbsgefchichten". erscheint,
und uicht minder eine „Schwarze Bibliothek. Galgenvögel
oder blntige Thaten menschlicher Ungeheuer" (3. Band
1.—10. Hest. 8» ü. 3 Ngr.) —. von andern Werken
ähnlichen Titels nicht zu reden —. so wird man mit
Befriedigung aus den deruialigen Stand dieses literari
schen Marktes blicken, mit Beruhigung anf die ästhetische
Bildung derjenigen Volkselassen, fnr welche solche Ver
leger und solche Schriftsteller arbeiten.
Aber sind wir denn berechtigt, Derartiges überhaupt
in den Kreis einer Besprechung z« ziehen, deren Titel
»Novellen nnd Romane" heißt? Lesen denn überhaupt
wir, d. h. wir Gebildeten, solche Dinge? Darauf antwortet man: erstlich lesen auch wir, d. h. sehr viele von

chen der Entstehung des Brandes auseinander. Während die eben genannte Korrespondenz der „Rnss.
Ztg." eines Gerüchtes erwähnt, daß man die Feuers
brünste der Brandstiftung zuschreibe, sagt ein Korrespoudeut der „Nachr. der Gegenw." daß die erste
durch einen Ssamowar, die zweite durch eine Pfeife
verursacht worden sei. Darin sind aber alle Nach
richten einig, daß das mangelhafte Feuerlöschwesen
die Hauptschuld trage, daß die Brände so furcht
bare Dimensionen angenommen haben.
Auf der
Messe war außer einigen schlechten Handsenerspritzen nur eine einzige Dampsspritze vorhanden.
Eine Flußfeuerwehr bestand gar nicht, was bei einer
Stadt wie Nishni-Nowgorod, wo jährlich Waaren
im Werthe von 150 Millionen Rubel zusam
menströmen und tausende von Fahrzeugen sich an
sammeln, allerdings unbegreiflich ist. Die Feuerwehr
der Messe und der Stadt soll sogar mehr geschadet
als genutzt haben. „Der Anblick der Brandstätten,"
so schreibt man den „Nachr. der Gegenw.", ist furcht
bar. Gerippe von Fahrzeugen, Neste von verbrann
ten oder aufgeweichten Fellen und Häuten, von Wol
lenballen, Bastmatten, chemischen Produkten, von
Porzellangeschirren liegen überall in unbedeutenden
Bruchstücken umher. Außer dem Verlust an Waaren
ist, wie verlautet, auch der au Menschenleben zu be
klagen. Wie viele Menschen verunglückt sind, ist
noch nicht bekannt. Wird es aber je bekannt wer
den? Bis jetzt sind noch keine verbrannten Leichen
gefunden worden. Es dürste übrigeus auch schwer
sein, sie zu finden, weil in diesem schrecklichen Feuer
Eisen schmelzen mußte, menschliche Körper also um
so leichter vollständig verzehrt werden konnten." Der
Korrespondent der „Rnss. Z." sagt: „Der Maarenraub war während des Brandes furchtbar. Ich hörte,
daß das Theemazin Gratschew's vollständig ausge
plündert worden ist, uud daß man bei dieser Gele
genheit Plünderer mit vier Wagenladungen vou Thee
an Ort und Stelle ergriffen hat. Wegen dieser Räu
bereien wurden auf allen Brücken Kosaken aufgestellt,
welche jeden, der etwas führte uud trug, anhielten,
nach den Beweisen des rechtmäßigen Besitzers befrag
ten und im Falle eines Zweifels der Polizei über
lieferten. Wie mau sagt, sind über 200 verdächtige
Personen ergriffen." Weiter heißt es: „Im Allge
meinen hat der Brand äußerst ungünstig auf die
Messegeschäste eingewirkt. Viele von denen, die Waa
ren verloren haben, sind bereits dem Bankerott nahe.
Der panische Schrecken der Kaufleute ist furchtbar.
Viele eilen, um ihre Waaren zu versichern, aber die
Assekuranz-Gesellschaften nehmen die Versicherungen
nicht an. Andere haben bereits angeordnet, daß man
ihnen keine Waaren mehr schicke. Aus der Messe ist
fast gar keine Bewegung." (D. P. Z.)
Warschau. Hinsichtlich des 60jährigen Jubiläums
des Generalfeldmarschalls Grafen Berg entnehmen
wir einem längeren Bericht des „Nuss. Jnv." zur
Ergänzung des früher Mitgeteilten noch Folgendes.
Um 6 Uh? Morgens kam mit der Eisenbahn ein
Feldjäger aus Petersburg an, welcher dem Jnbilar
das Allerhöchste Reskript nnd die ihm verliehene De
koration, iu den vereinigten Portraits S. M. des
Kaisers uud des in Gott ruhenden Kaisers Nikolai
Pawlowitsch, reich mit Brillanten verziert, bestehend,
überbrachte. Diese hohe Auszeichnung eröffnete so
mit in feierlichster Weise den Jubiläumstag. Gleich
zeitig hiermit trafen vom deutschen Kaiser ein aus

Gastein entsendetes Glückwunschtelegramm und vom
Kaiser von Oesterreich ein Schreiben ein, welches der
eigens dazu kommandirte Flügeladjutant Oberst Graf
Uexküll überbrachte. Als Graf Berg aus den inne
ren Gemächern trat, fand er im Avantsaale einen
ovalen Schild aus lebenden Blumen, den ihm der
Direktor des botanischen Gartens dargebracht hatte;
auf demselben waren inmitten eines Lorbeerkranzes
von Blumen die Ziffer
und die Jahreszahlen
1812 und 1872 gebildet. Hier überreichte auch eiue
Deputation der Stadt Warschau eine goldene Me
daille, die auf der Vorderseite das Bild des Jubilars
uud die Inschrift
Oomss äs IZezi'A
surrrmris impczi'i. Russ. Dxei'v. clux vieera Aerorrs
in Neguo l^olorriae" auf der Rückseite die Worte
„Hloinorius Löleurütatis uunorurri sexuAinta irr
superiori ^ruclu rrrilitari nierltorrrrn, Vur-suviuiz.
Arut. Hi'kis Varsuviu<z (üivos. ckio XXVI ^lulil
(VII. ^uxnsti)
NO(Nc!I.XX1I." Diese Me
daille lag auf einem mit rothem Sammet überzoge
nen ovalen Schilde, aus dessen Rande sich die Worte
Lli'U.I)ierrir leocloLsi-A ä. 26. lixoa (7 sierxnia) 1672 r., in
Gold und Silber gestickt, befaudeu, uud war von
einem aus Silber getriebenett Kranze von Lorbeeruud Eichenzweigen umgeben. Bei Gelegenheit der
Darbringung des Glückwuusches des Warschauer Kon
servatoriums überreichte dessen Direktor, Hr. Kontski,
dem Jubilar einen von ihm komponirteu Festmarsch.
(D. P. Z.)

uns, solche Dinge; und zweitens, wenn wir sie nicht lesen,
so lesen wir vieles Andere derart, das zwar äußerlich
etwas seiner zugestutzt wird, im Mark uud Wesen aber
nicht viel besser ist. Da ist „Der verlorene Sohn",
Roman von Ad. Strecksnß, da ist „Die Baronin. Enminalgeschichte". von C. H, u. Todenroth (beide im Verlag von B. Brigl in Berlin); aber wo ist in diesen
äußerlich uetten vier Bändchen die Spur eines Kunst
werks? UeberaU nur Mechanismus, kein innerer Vor
gang. kein Werden nnd Geschehen. Statt eines psycho
logischen Nervengewebes ein Neh ans mehr oder minder
groben hänfenen Maschen, in welchen Gerechte nnd Un
gerechte zappeln, aus welcheu schließlich der eine entschlüpft,
der andere nicht, was dem ermatteten, gehehten Leser
auch vollkommen gleichgültig ist. Am Ende müssen wir
noch froh sein, daß die Herren Verfasser sich nicht auch
schon jenen manierirten Temme Styl angewöhnt haben,
wo die einzelnen Sätze wie kurzgesägtes Holz hinterein
ander herpurzeln, bis die ganze Klafter abgethan ist, gerade gut geuug, um in den Ofen zn wandern.
Durch tnibe Erfahrungen tief gebeugt, griffen wir
mit zagender Hand nach einem andern Buche, „Die Kinder
der Gauner", Roman von Ernst Freiherrn von Bibra
(Nürnberg nnd Leipzig, Verlag von Richter n. Kappler,
1872). Es sind vorherrschend die unteren, uoch vorherr
schender höchst zweiselhaste Schichten und Kreise moderner
Gesellschaft, in welche der Autor uns einfuhrt; ja, die
Wahrheit zn gestehen, nnser Freiherr hat eine ganz respectable Reihe von Spitzbuben auf Lager nnd gegen
Ende des zweiten und let)teu Bandes bringen wir cs
sogar bis zu einem Morde. Aber der Antor besitzt eine
Gabe, welche der angeblich interessanten^ in Wahrheit
aber trockenen und langweiligen Teilliue-Tchnlc vollständig abgeht, Herr v. Bibra besitzt Humor, uud mit Humor
behandelt er seine guten und seine bösen Personen, insonders die letzteren. Er gibt nns keine in Capitel zer
schnittene Polizeiprotocolle, sondern er läßt die Leute
kommen und gehen, scheinbar wie sie wollen; bald aber

entdecken lvir die langen, feinen Fäden, an denen all diese
Figuren hangen und an denen sie der Verfasser mit irouifchem Behagen spielen läßt. Herr v. Bibra schreibt
offenbar zu seinem eigenen Vergnügen; ihn: macht es
Spaß, diese kleiue Welt vou guten nnd schlechten Leut
chen sich gegeneinander reiben zu lassen; für die guten
zeigt uud weckt er wirkliche und für die schlechten Snbjecte simnlirt er eine satirische Theilnahme, er bemitleidet
und vertheidigt das von der Polizei verfolgte Subject,
glaubt seinen Lügen und Heucheleien, entschuldigt seine
kleinen Schwächen und läßt uns bei allem dem durch
fühlen, daß er die Canaille durchschaut und den Faden,
an dem er sie hält, zn gelegener Zeit noch in ganz an
derer Weise benutzen wird. Er treibt seiue Ironie nur
allzuweit, wie sie denn z. B. bei der obenbesagten Mordthat nicht mehr am Platze ist. Um höhere Knnst und
Knnstforni kümmert er sich wenig und manche Geschmack
losigkeit entschlüpft ihm. Seine historischen und literari
schen Anmerkungen, seine Noten und Eitate aus Av6
Lallemant uud sonstiger Gaunerliteratur unterbrechen den
Text aus nuangenehine Weise. Der Styl nnd sogar die
Grammatik läßt Manches zn wünschen („verbrochen"
statt „zerbrochen", „wegen dem, während dem" A.) nnd
ein dnnkles Schicksal verfolgt den Verfasser oder seinen
Eorrector bei Schreibung fremder, französischer nnd la
teinischer Wörter (dello
oto.). Ge
legentlich erspart er anch eine Groschenmarke, indem er
einem Privatbekannten in der Anmerkung eine Mittheilnng macht, welche die übrigen Leser weniger interessirt.
So vergessen wir über all diesem gemüthlichen Plaudern
uud den verschiedenen kleinen Schwächen des Verfassers
den Stoff des Bnches selbst, vergessen Polizei und Moral
— roh uud unanständig ist der Autor niemals — und
vergnügen uns lediglich an der Behandlung. Wir sind
trotz des zweifelhaften Materials angenehm unterhalten nnd
legen das Bnch mit dem befriedigenden Gefühle weg,
daß wir keinen Criminalroman gelesen haben. Ein Theil
der angedenkten Vorzüge und Schwächen nebst einer

AnsliniSische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Vcrlitl, 15./3. Aug.
Der Kaiser hat den Befehl
hierher gelangen lassen, daß während der Anwesen
heit der Kaiser von Rußland uud vou Oesterreich,
und zwar am Abend des 7. September uach Schluß
der Gala-Opfer eiu großer Zapfeustreichder vereinigte»
Spielleute uud Militair-Mnsik-Ehöre des Gardekorps
stattfinden soll.
Dieser Monstre-Zapfenstreich, an
dem somit 22 Mustkkorps mit circa 725 Mann Mu
siker und circa 350 Spiellenten theilnehmen werden,
wird voraussichtlich vor dem Schloßplatz seinen Aus
gangspunkt nehmen. Mit der Leitung dieser ganzen
Mnsik-Anfsührung ist der Musidirektor Saro vom
Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 be
auftragt. (D. P. Z.)
— Die so wohl gelungene, gedankenreiche und
begeisterungsvolle hiesige Jahn-Feier läßt des völligen
Millingens gedenken, das dem Gedanken eines all
jährlichen „nationalen Sedan-Festes" bevorsteht. Die
Thaten und Ereignisse von 1870—1871 sind gewiß
für das deutsche Volk groß uud reich geuug, um all
jährlich iu freudevollen Dankgebeten und mtt patrio
tischen Gelübden in allen Gauen des Reiches au
Eiuem Tage gefeiert zu werden. Man kann in so
weit dem Schw. M. vielleicht zustimmen, wenn er
meint: es sei unsere Pflicht, „den künftigen Geschlech
tern uud insbesondere ben empfänglichen Gemüthern
der Jugend durch jährlich wiederkehrende festliche Ein
drücke für alle Zeiten das Gedächtnis; der Tage zu
sichern, die wir so glücklich waren, mit erleben zu
dürfen". Aber die Wahl des Tages von Sedau ist
keiue glückliche. Abgesehen davon, daß der Tag von
Sedan sich nicht genug von den anderen großen
Schlachttagen hervorhebt, um ohne Streit u. Zweifel

sofort alle Stimmen in der Nation und im Heere
vereinen zu können, ist überhaupt eine
s . 6 - Feier nicht geeignet, die nationale Ge>
ammtthat uud das große Gesammtereigniß von
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Der allgemeine 5kongreß
Schneidergeschäften in Deutschland llN0
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Vrii>,
uud zwar iu Niederöster^li ^v. Nj'!^am,n«r NUmgebung ösov, dauu
Z'°«S S nn ^>rk°n vou Boze» 470,
^vo uu»
Jnusdeu ^
I«!0. Diele Za».
^ iu d«
sür die Bedeutung
"°ch d» ^ Industrie, uud weuu die
6"

erwähnten Aiethode im

Großen durchgeführt wird, dürfte sie dem Volkswirthe
sehr interessanten Stoff zn weiteren Erörterungen
liefern. (K. Z.)

Frankreich.
Versailles, 13./!. Aug.
Die „Nepublique frauyaife" welche selbst in dieser stillen Zeit ihre Agita
tion lebhaft fortsetzt und das Thema von der Kammerauflösung bis zum Ueberdrnß erschöpft hat, wen
det sich jetzt ail die Generalräthe mit eiuem weitereu
Auiruuen. Dieselben sollen iu ihrer bevorsteheudeu
Sessiou statt der üblichen Litanei mehr oder weniger
platonischer und lokaler Wünsche übereinstimmend
uur zwei Auträge sormuliren, dafür aber anch so
nachdrücklich nnd mit so ^ausführlichen, alle Eiu«
Wendungen im Voraus abschneidenden Motiven, daß
der Negieruug uud Kammer jeder Widerstand nnmöglich wäre. Diese beiden Anträge wären: Obli
gatorischer und weltlicher Volksnuterricht und Ein
führung der Einkommensteuer.
Diese letztere müsse
in Zukunft die Grundlage des ganzen frauzösischeu
Steuersystems bilden.
Das Organ Gambetta's sagt
darüber: „Zwischen der Nationalversammlnng und
der Meiuung des Laudes ist fortan ein Abgrund,
der jeden Tag tiefer wird. Hat mau uicht, um den
Gefahren einer solchen Lage entgegenzntreten, den
Generalrälhen das Recht ertheilt, Wünsche zn erlas
sen? Die Spaltung, vou welcher !vir sprechen, kounte
für das Laud bedaueruswerthe Folgeu haben, wenn
die Negieruug uicht die Klugheit gehabt hätte, mehr
als einmal der reaktionären Hitze der Majorität Wi
derstand zn leisten. Es ist die öffentliche Meinnng,
ans welcher das Hanpt der Negiernng die Kraft ge
schöpft hat; aber zu oft von den Gewohnheiten eines
ganzen Lebens beherrscht, hat sie bei verschiedenen
Gelegenheiten diese Meinuug verkannt, und sie würde
Gefahr laufen, bald alle Kraft zu verlieren, wie die
Nationalversammlung ihr Ansehen verloren hat, wenn
sie dem überlegten Willen Frankreichs zuwiderhaudelu würde, anstatt sich demselben anzuschließen. Die
Geueralräthe haben das Recht, die Staatsgewalten
aufzuklären uud sie, weuu es noch Zeit ist. zur Ach
tung vor den Wünschen der Nation zurückzuführen.
Sie finde» iu dem Rechte, diese Wünsche bekauut zu
machen, das Mittel, zwischen den Staatsgewalten
und der nationalen Meiuung deu Einklaug wieder
herzustellen, welcher im Innern wie iu den Angen
des Auslandes die größte Kraft der Negierungen
bildet, uud den man nicht entbehren kann, ohne die
Privatinteressen so wie die öffentliche Sicherheit in
Gefahr zn bringen." Wäre freilich zufällig die Ma
jorität der Nationalversammlung radikal, die der
Geueralräthe konservativ, so würde die „Nepublique
franyaise" jedeu Versuch dieser proviuzialeu Körper«
schaften, sich über die Natioualvertretuug zu stellen,
als Verrath an der Eiuheit uud SouveränetäL der
Nation brandmarken. (N.-Z.)
Paris. Das „Journal de St. Petersbourg" stellt
folgeude interessante Betrachtung über die französische
Milliardenanleihe nnd deren Bedeutung au: Fülj
eilie Subscriptiou von mehr als 40 Milliarden würde
eine Einzahlnng von mehr als 6 Milliarden nöthig
gewesen sein. Da diese nun aber uicht stattgefuudeu
hat, auch wohl uicht stattfinden konnte, so mußteu
uothwendig fiugirte
Zahlungen zugelassen worden
sein. Des Weiteren wird nun daran eriuuert, daß
die fremdeu Zeichner überhaupt keine Einzahlung zu
leisteu hatteu uud aus diesem Grnude eiue große
Zahl französischer Firmeu, wie bekannt, im Auslaude
zeichnete. So entpuppt sich denn z. B. der angebliche
belgische „Sympathiebeweis" vou 9 Milliarde« dahin,
daß davon sechs auf die Rechnung eines einzigen
Pariser Hauses (!) entfallen, welches nicht allein die
Mühe der Einzahlung gespart, souderu auch uoch die
höhere Provifiou C/2 Procent) dabei verdieut hat,
welche deu auswärtigen Firmeu bewilligt wordeu
war. Lasse mau daher selbst uur die wirklich fran
zösischen Zeichnungen als ernstliche gelten, so würdeu
diese immer uoch über 20 Milliarde» mit eiuer Einzahlnng von 3 Milliarden betragen, von welcher
letzteren mehr als 2 Milliarden anf Paris allein
entfallen. Diese Ziffern werden uuu au der Haud
des Ausweises der Bauk vou Fraukreich vom I. Ang.
einer uähereu Betrachtung unterzogen. Darnach hatte
sich der Baarbestand im Laufe der vorangegangenen
Woche um 16V2 Millionen, der Wechselbestand um
481 Millionen vermehrt, die Vorschüsse auf Lombard
(Gold- uud Silberbarren IS'/z Millionen, das Gut
habe« der Privateil um 164 Millionen, des Schatzes
um 535 Millionen. Dem entgegen steht eine Ver
minderung des Notenumlaufes um 105 Millionen.
Es ergiebt sich darans, daß die Bank von Frankreich
ihren Notenumlauf uicht uur uicht vermehrte, wozu
sie im Hiublick auf die Anleihe durch ein besonderes
Gesetz autorisirt worden war, souderu ihu Tags dar
auf noch um 105 Millionen vermindern konnte, und
zwar Dank deu Einzahlungeu vou Privaten (184
Millionen) uud des Schatzes (535 Millioneu). Tat
sächlich ist also uur diese Summe vou 535 Millioueu
bei der Fiuanzverwaltuug als erste Rate der Anleihe
baar hiuterlegt wordeu. Es ergiebt sich daraus, daß
füuf Sechstel der srauzöjiicheu Subscribenten ebenfalls
von der Eiuzahluug entbunden waren, oder sich dnrch
Wechsel halfen. Dies folgt auch deutlich aus der
Zuuahme des Wechselbestandes um 481 Millionen,
so daß die baar eingezahlten 535 Millionen zum
größten Theil aus der Baut gefloffeu zn sein schei
nen. — Eine dritte, nicht minder räthselhafte Ziffer

ist die Vermehrung des Guthabens der Privaten um
184 Millionen in einer Woche, in welcher alles Geld
den Zeichnungsstellen zuströmte. Ein solcher Capitalüberfluß, daß 184 Millionen als augenblicklich nutz
los in die Keller der Bank gebracht werden mußten!
Dieser Betrag scheint dem „Journal de St. Peters
bourg" von Jenen herzurühren, welche vou der Baareiuzahlung entbuuden, das Geld deponirten, um ihre
Einzahlung nach der erfolgten Nepartirung zu leisten.
— Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheint
daher die ungeheure Ziffer der Anleihe eher als ein
kolossales Finauzkunstllück der europäischen Börsen.
Welt unter weitestgehender Unterstützuug der franzö
sischen Regierung, deun als ein Wuuder oder ein
politisches Factum, wenngleich der politische Einfluß
des Resultats auf die inneren Angelegenheiten des
Landes nicht geleugnet werdeu soll. (Rig. Ztg.)

Italien.
Rom, 10. August/29. Juli.

Die ministerielle
„Opinione" bemerkt über die Zusammenkunft der
drei Kaiser u. a.: „Mit ganz anderen Gefühlen als
Kaiser Alexander geht Kaiser Franz Joseph nach
Berlin. Eine noch zu frische und schmerzliche Ver.
gangenheit, um schou vergessen zu sein, eine ganz
andere Erziehung nnd grundverschiedene politische
Neigungen und Interesse» müssen auf sein Gemüth
wirken. Aber das gerade bezeugt die politische Wich
tigkeit der Zusammenknnft. Wenu der Kaiser von
Oesterreich seine innere Abneigung überwinden konnte
nnd die Nachschlüge derer, welche das größte Jnteresse hatten nnd deshalb kein Mittel unversucht ge»
lafseu haben, um ihu von der Reise nach Berlin zu
rückzuhalten, so müssen die gewaltigsten Beweggründe
ihn zn dem Entschlüsse bewegt haben, dennoch dahin
zn geheu. Der Graf Andrassy feiert bei dieser Ge
legenheit einen herrlichen Trinmph, da es jetzt fest
steht, d.iß es sein Verdienst ist, wenn die Stimmen
der klerikalen und reaktionären Politiker, die am
Wiener Hofe noch großen Einflnß haben, zum Schweigen gebracht worden sind." sN.-Z.)
— Ueber das Recht der Exclnsive bei der Papst
wahl hat die „Nazione" eine Reihe von Artikeln ver
öffentlicht, welche ausführen, daß die weltlichen Mächte,
und zwar nicht blos wie bisher Oesterreich, Frank
reich, Spanien und Portugal, sondern auch der König
vou Jtalieu und der Kaiser von Deutschland ein
entschiedenes Recht haben, gegen die Wahl von Kan
didaten für die päpstliche Würde, die ihnen als nicht
paffend erscheinen, wirksamen Einspruch zu thun.
Ueber den deutschen Kaiser sagt das Blatt in
dieser Beweisführung ungefähr Folgendes: Der
Glaube, zu dem die Träger staatlicher Würdeu
sich bekennen, kann keinen Einfluß auf die Stellung
ihrer Staaten oder auf ihre eigene Stellung gegen
über der Kirche haben. Der Kaiser WUHelm ist
Protestant, befindet sich aber als Oberhaupt vieler
Millioneu Katholiken uud als deren Mandatar in
vollem Rechte, weuu er Einfluß auf die Wahl eines
nenen Papstes zu habeu begehrt. Es würde schon
unnatürlich seiu, wenn man ihm dieses Recht ab
sprechen wollte, während es dem Könige von Spa
nien, der über nicht mehr, nnd dem Könige von
Portugal, der über weit wsuiger Katholiken gebietet,
als der deutsche Kaiser, nicht streitig gemacht wird.
Bei der Stellung des Letztgenauuten zur Sache han
delt es sich nicht um ein Sakrament oder um ähn
liche Dinge, welche ein gewisses Glanbensbekenntniß
voraussetzen, sondern einzig und allein um ein
civiles Nechtsverhältuiß, nämlich um das Mandat
seiner katholischen Unterthanen.
Ferner befanden
sich unter deu Kurfürsten, welche den katholi
schen deutschen Kaiser wählten, uach der Refor
mation drei Protestanten. Bei der Konsekration des
Kaisers durch die Bischöfe von Mainz, Köln und Trier
übten auch diese protestantischen Wahlfürsten symbo
lische Handlnngen aus (die Bischöfe nahmen sogar
ans dereu Haud die Krone, die sie dem Kaiser aufs
Haupt fetzten) uud wohnten der katholischen Messe
bei. Sie nahmen also in Gemeinschaft mit katholi
schen Bischöfen Theil au katholischen Handlungen.
Jedermann muß erkennen, daß der deutsche Kaiser,
wenn er durch ein Velo einen indirekten Einflnß auf
die Wahl eines Papstes durch das Conclave aus
übt, damit eiueu viel weuiger geistlich zu nennenden
Akt vollzieht, als die gedachte direkte Betheiligung
der protestautischeu Knrfnrsteu bei der Krönung der
alteu katholischen deutschen Kaiser in sich schloß. Gegen
den Schluß sagt das Blatt, Pius IX. habe sich schon
wiederholt an alten ehrwürdigen Satzuugen der Kirche
vergriffen. Wolle er jetzt auch das Recht der Ablehuuug mißliebiger Kandidaten, welches sich auf die
Grnndvenassung der Kirche stütze, iu Frage stellen,
sd laufe er Gefahr, feiueu Nachfolger uicht anerkannt
zn sehen uud ein verderbliches Schisma hervorzu
rufen. (N.-Z.)

Griechenland.
Athen. Eine Correspondenz ver Times aus Athen
bringt folgende Charakteristik des nenen griechischen
Ministeriums: „Das Cabinet Deligeorgis hat seine
Vorzüge nnd seine Mängel, es verspricht Thätigkeit
nud Fortschritt, hat aber auch seine Elemente der
Trägheit nud der Versperrnng. Der Premier hat
1870 durch seiue entschiedenen Maßregeln gegen die
Banditen Probe von seiner Fähigkeit uud seiner
Energie abgelegt. Aber sein Finanz.Minister Cristides ist seil 1851 zu oft im Amte gewesen, als daß
seiue byzantinischen Fmanzprincipien und seine Un-

St. Petersburg, den 2. August 1372.
Benennung der Waaren:
Preise:
Roggen Gewicht 6 Pud 35 Pfd.—7 P. .
11 N.
„
schwerster.
6'/4-7 „
Welzen
IZ-lZ-/-„
Hafer Gew. 6 Pud
4^4«/

.

Leinsaat

.

15—
44-45 „
16—i6'/z „
37-/2-42 „
39 „

Flachs
Hanfsaat
Hanf
Hanfgarn
Kalbfelle 1. Sorte

24—26 „
1-/.°-2„

Zheer

Talg
Leinöl
Hanföl

49'/--50'/2„
6V.°-6«/l° „
6'/2-6°/,g „

Butter, beste Küchen pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität
Wachs
„

Honig

„

10 „

7—13,,
12—16 „
3°/,<, „
6—7 „
4'/io „

Schweinefleisch gebrühtes
Mehl 1. Sorte Pr. Sack (1 Sack

lisstelrenci in neuesten Oonstuetionen uricl tüornbinatienen nuk dem (Gebiete äer I^roteelmilc
adln-ennen ^irä. ^.Iles I^üliei-e ^virä äureli äie
^Mellen, del^iinnt
werden.
IIooii»obtuvgsvo11

Seidene Müllergaze
(Beuteltuch)
einpfiehlt

5-/,^ „

5 Pud)
„
Buchweizengrützmehl pr. V- Sack . . . .
Noggenmehl
Kartoffelmehl

13 .,
9^2 ,/
5 ' / z - 6 „
7—7^
1°/lo—2 „

Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3-/2°/» S.
„ Nrack . . . . . . . . . . .
Sandzucker
Seife
'.

3>/z „
,,
6»/,„ „
3V,g-3°/,o „

Hannemann <k Co.
Agenten Landwirthschastlicher Gesellschaften.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Conftantin" langten am 7. August
bieselbst an: Fürstin Schachowskoh, Herren 0r. Nosenberg,
Lehmann, Staatsrath Schroeder, Pastor Laalandt nebst Fa
milie, Frauen v. Nentel nebst Familie, Firk, Hagemann nebst
Sohn, Frl. Wehrich, Frau Nawitzky nebst Familie, Herren
Qumt, Reinberg, Raudit, Herrmann nebst Familie, BUchhold
nebst Kind>r, Blese nebst Familie, Wagner, Mettig, Pabo,
Schulge, Wildberg, Woiwodt, Luck.
Mit dem Dampfer ,,Conftantin" fuhren am 8. August
von hier ab: Sr. Excel, der Wirkliche Staatsrath von Midden
dorfs, Herren Sereschikow, Muhmann, Brücker, Frl. Jacobsohn,
Herr Dach, Frauen Gerngreiff nebst Kinder, Feklistow.
Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Vläfer.

Anzeige» und Bekanittinnchungen

Die verwittwete Frau Allna Wulff geb. Feld
mann hat unter Adstipulation des Kaufmanns
Heinrich Wilhelm Felschan Hierselbst angebracht,
daß ihr das am 13. Mai 1861 sud Nr. 35 bei
diesemRathe corroborirte Original-Dokument eines
Aerlag' von I , C. Schüinnann.

Mosenthal.

Anfang halb 8 Uhr. ^
Vorräthig bei Th. Hoppe, H. Laaken"

^ I . Karow in Dorpat und Fellin:
Saarema Qnupoeg. Eestikeele
Preis 15 Kopeken.
Körber, Ehstuisches
Preis
reis 90 Kop.
Kop

ilhelm Laiidtvehr
Derln^
alleiniger Fabrikant in Deutschland.
Neu ist erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschriflen dnrch alle Buchhand
lungen zu bezieheil:
H. Düntzer, Homerische Abhandlungen.
Leipzig, Hahn. 3 Thlr.
Aus Tischbeins Leben und Briefwechsel;
von F. v. Alte». Leipzig, Seemann. 1'/2Thlr.
Bei Friedrich Karl. Bilder und Skizzen aus
dem Feldzug der zweiten Armee von G. Horn.
2 Bande. Leipzig, Kl'il. 3 Thlr.
H. Laube, Dramatische Werke. Zwölfter
Band: Demetrius. Leipzig, Weber. 1 Thlr.

Die mystischen Erscheinungen der mensch
lichen Natur vou M. Perly. 2 Bände.
2. Anfl.

Leipzig, Winter. 4Vs Thlr.
Der Jesuitismus getreu nach der Natur ge
zeichnet nnd den Mäunern der Kirche, des
Staats nnd des Volks zur Betrachtung vorge
stellt vou einem bekehrten Jesuiten. Leipzig,
O. Wigand. 20 NarDas Graubartslied. Lokis Spottreden auf
Thor. Noraenisches Gedicht der Saemnnds Edda,
kritisch dargestellt, übersetzt und erklärt vou
Or. F. W. Bergmanu.
Leipzig, Wigand.
1 Thaler.

lieilt wieSied äer

kür

HanWörter
^

, Uus saksa-kele öppimisfe ^

gebd. Preis 30 Kop.
^
S ch neider, Saksa - kele öpplmtss
MlUne. geb. Preis 25 Kop

Ueks

Krentzwald, Tuletorn

Preis 50 Kop.
.
Panck, Kögi- ja majapiddamtSst
geb. Preis 1 Rbl. 20 Kop.
, ,

Pär», Möistlik majapidajll ^
wataja. geb. Preis 50 Kop.
Ueber Bienen und Bienenzucht-^^
Freunde

Anweisung sür
Preis 30 Kop.

S.

August

- ^it j

Kälber.

Preis 60 Kop.

.

Landwirthschaftliches Tasche^

K

Ollseeprooinzen, herausgegeben v
Societät. gebunden Preis I ^

Telegraphische Witterung^^^^
des Dorpater meteorol.

dlS

^

Montag, den 19. August

Orte.

Z s
LS

Archangelsk
Ulcaborg

73
69
67

-i-0 -l-19
-2 -j-14

53
65
66
64
59
56
53

-2
-s-1
-l-4
-i-2
-t-4
-l-5
-j-3

42
51
46
10

—4
—5
—1

53
40
64

-4
—1
-1

Kuopio
Taimnerfors
Helsingfors
Petersburg

Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Stawropol
Nikolajewsk
Orenburg
Jekateriuburg
Paris
Kasan
Krakau
Konstantinop.

^9
-l-ö
->-3
—3
4-5
—5
-i-o

l0>

-j-L
-i-?

I

Stand der Witterung
turen.

fast

unverändert

Witterniigsbeobnchtun

,i -

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Prozwelche die gesättigte Luft bei der herrsche"°°thalle''
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

^ciroiii Temp, > st-uckStunde 0° C.
TelsiuS. tigkeit
1 M.

53,4

17,0

—

4

53,5

17,0

—

7
10

63,6

17,1

99

20 I

84

(2)

5? <2)

53,3

3 (1)

1 Ab.

53.3

21,0

4

53,4

22,6

73
62

7
10

63,4

82

53.4

19,6
16.4

L (!)
^ (2) L

94

X il) LtS)

Mittel 53,54 13,35 j
Max. 23,6, Min. - ^
Extrenie der T e i n p e r a t u r i t t l t t e
19. August Mininium l2,l0 im
Jahre 1S68.
6 jähriges Mittel für den

de"

0. LiNiseli,

1372.

der

Z u c k e r b e c k e r , U e b e r lohnende ^ -.F uHaltung. Pflege der Kühe u»d

28. — Lereits Lunäert vollstäliäiA Aelieilt. — Die ^
HUNA ist) dui'eliaus l!6iu
erkolAreieliLli l^eituriA 6er
Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den

bll^

, Kl. Ehstnische Hand-Gra»>^

Preis 60 Kop. "

Nikvlaistadt

Kartoffeln .
c»

»an
Königl HofburgschauspielermFrau
sabeth Mathes-Röckel. Zu-" /st" ^
Pietra, Historisches Schauspiel in 5

UlläösuriterseieliQetoi' erlaubt sick einem. Iroolian/ureigen, äuss er Konnte
äsQ 20. ^.uAnst, im (zsnrten der l^esLeuree ein

3—6 „
17—24,,

.

M i t t w o c h , den 9. August. 50.
Vorstellung: Erstes Gastspiel der

Dorpat-Nathhaus am 16. Juui 1672.
Im Namen uud von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat.
Justizbürgermeister Kupffer.
(Nr. 730.)
Obersecretaire Stillmark.

11—12,,

Eier, frische pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes
„
Hammelfleisch

Theater-Nepertsir.

Abweichung
von Mittel.

M a r k t - B e r i c h t Nr. 23.

zwischen der Frau Supplikantin, als Verkäuferin
und dem Herrn H. W. Felschau, als Käufer, in
Betreff des allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 167 ä
belegenen Jmmobils am 24. Februar 1859 abge
schlossenen Kaufcoutracts abhanden gekommen,
welches Original-Document gleichzeitig als Doku
ment über den rückständig verbliebenen Kaufschil
ling im ursprünglichen Betrage von 900 Rubel
gegenwärtig aber nur noch für 700 Rubel gültig,
ausgereicht worden.
An dieses Anbringen hat die Frau Supplikan
tin die Bitte geknüpft, behufs Ausreichung eines
neuen Documents au Stelle des abhanden gekom
menen Qriginal-Documents das zur Modifikation
des letzteren erforderliche Proklam zu erlassen.
Da nun der gegenwärtige Eigenthümer des für
dieobgedachteKauffchillingsrückstaudsforderung speciell oerpfändeten Jmmobils, Kaufmann H. W.
Felschau die Zurechtbeständigkeit derselben im Be
trage von 700 Rbl. anerkannt, so werden uuter
Berücksichtigung der supplicantischen Anträge Alle
und Jede, welche aus dem obgedachten OrigmalDocumente irgend welche Ansprüche ableiten zu
können meinen, hierdurch aufgefordert und ange
wiesen, solche Ansprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen a ciaw anher zu verlaut
baren und zu begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß alle
Ansprüche aus dem mehrgedachten Docnmente,
wenn deren Anmeldung .in der perkutorisch anbe
raumten Frist uicht erfolgen sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann der Frau Provokantin ein
neues Document an Stelle des abhanden gekomme
nen mit den Rechten des Originals ausgereicht
werden wird.

Aenderung in
24 Stunden.

fähigkeil, moderne Fortschrittsmahregeln zu ergreifen,
unbekannt geblieben sein könnten. Der Kriegs-Minister Major Grivas und der Marine-Minister Drosos
sind beide schon im Ministerium gewesen, haben aber
jetzt ihre Posten bloß ans Parteirücksichten erhalteu.
Das Cabinet schließt zwei neue Minister ein. Fürst
Gregorias Ipsilantes, der griechische Gesandte in
Wien, ist zum Minister für auswärtige Angelegen
heiten, und Napoleon Zambelli ist zum Minister sür
kirchliche und Unterrichtsangelegenheiten ernannt wor
den. Jener ist der 39. nnd dieser der 40. nene Mi
nister, der seit der Thronbesteigung des Königs Georg
im Jahre 1363 ins Cabinet getreten ist. Fürst Ipsilantes ist der richtige Mann am rechten Fleck. Er
ist frei, in der Lanrion-Frage auf billige Weise vor
zugehen, uud seiu Charakter veranlaßt vielleicht die
öffentliche Meiuung, Arrangements anzunehmen, welche
er macht, um Griechenland aus der falschen Stellung
zu befreien, in welche die Vertractheit seiner Politi
ker es gebracht hat, - Arrangements, die schlecht
aufgenommen würden, falls irgend Jemand anders
sie machte. Zambelli ist den meisten Engländern,
welche während des englischen Protectorates ein Amt
auf deu ionischen Inseln bekleideten, persönlich be
kannt. Er ist ein Mann von Talent und Charakter,
aber er hat sich von der atheniensischen Politik fern
gehalten und kennt demnach das osficielle Leben in
Griechenland nicht ans Erfahrung. Wäre er zn dem
einzigen Zwecke ins Amt gernfen worden, nm die
Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten zu über
wachen nnd die höheren Unterrichtssphären zn leiten,
dann könnte die Synode wie die Universität von
seinem Nathe prositiren. Aber seine Zeit wird haupt
sächlich dnrch die endlosen und ungerechten Versetzun
gen von Schullehrern und Lehrerinnen von einem
Orte zum andern in Anspruch genommen, — Ver
setzungen, welche Statt finden, nm Günstlingen der
Minister nud Deputirten Platz zu machen. Dorfschulmeister dürfen sich nicht vermittels der Presse an die
öffentliche Meinung wenden, aber ein ehrlicher Mi
nister wie Zambelli wird ihre Leiden nnd die schrei
enden Mißbrauche, die iu dem Elementarschulwesen
herrschen, bald kennen lernen und finden, daß sie ein
entschiedenes Vorgeheu erheischen." (5?. Z.)
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Mittwoch, den 9 August

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ansnahn^e der Sonn- und hohen Festtage,
der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck?l>us des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
tireis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop.

V i e r n n d a eh

I n h a l t .
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^ Neuere Rachrichten.
Theil. Neval: Entlassung. Hülsing^.^äwn der Verfassung. Moskau: Von der
Är.
Schraubenschneidemaschine. Zahl der BeN,. ^-Wöhrmannschen Tuche. Die Jutefabrikation.
Höhlenklosters.
^^
Theil. Deutsches Kaiserreich. BerHerbst. Die Verhandlungen in Betreff des
>ens. Straßburg: Bauthätigkeit. Diedeuhofen:
>
Oesterreich. Wien: Die Furcht vor deu
^ütkrH
^ Dänemarck. Kopenhagen: Mangel an
^ !°ge>i^..^?^reich. Paris: Die Ernte. Versailles:
^vhel> ^ ^^brung des Präsidenten. — Türkei. KonWechsel in der Verwaltung des Landes.
Die preußische Nace. — Beziehuugen der
ung, Wohnung und Boden.

^^egramme der Dörptschen Zeitung.
vom 9. August: Amsterdam 163^07 v°/ 5. 9
— London 32'/2- — Paris 347.
^
^p^ouen von der 5. Anleihe 90'/t- —
^ i,,.^ Prämienanleihe 153 Br., 152 G.
^
Prämienanleihe 154 Br., !53 G.
,'^iche ^."^illete — Br. — 5"/o kündb. livl.
Ondji^^Uddriese 100 G. — 5«/o unkündb.
q. udbriefe 94'/2 G. — Niga-Dünabnrger
.
^Uen 146. — Flachs (Krön) 33.
'^-le°rse vom 8./20. Anglist. Wechsel auf
^'isck- ^ 3 Wochen 90^4 Thlr. sür 100 Nbl.
^ ^reditbillete 82 sür 90 Nbl.

t e u e r e Atachvichten
Aug. In den letzten Tagen wurde
"e Generalversammlung der katholischen
^iue Deutschlands abgehalten. Die Zahl
^iglieder beträgt jetzt in ganz DeutschFranks. Jouru/' zufolge wurde
".^mmersbuch für katholische Studen" und mit den „katholischen Stu^erhz°"!'gen" das im Jahre 1865 abgebrowieder anzuknüpfen.
Vv
^"3- -3^ den Agitationsreisen
' ^lndthorst Meppen schreibt man dem
^er: „Heute Morgen kam WindtGeiolge von 150 <?) katholischen
r an.
derselbe den Magen ver

preußische Nace.
!

b"' Entdecker der „preußischen
sei^ y..'W M Museum der Naturgeschichte
'
den ^weiblieit abermals ausgekramt und
^
dxv
^selbst gehalten, in Nr. 2 der zwei"ich "Isen.
scienlifigue vom 13. Juli ab.V
weiß, will dieser französische
" via Haft"
"auien der ernsten und fortschreiten^ ^
^ erdreistet, die Preußen
>^
^ Deutschen anerkennen, sondern
gelten lassen. Wenn er damit
>
du,,"""
weiter keine Schande; da er
-, ^
dem,?' ^'faltiges Zeug schmäht, muß
werden. Als er im liori"ber Iu, ruoo prussiermo
Unwissenheit in der KölniWra ^ ^ nluienm)
lächerlich gcmaeyr
gemacht inoroen.
worden.
dnk
bekehrt. Im Gegen.H Man
«>"
auf den Kopf getröffen
^ ^.^^.ußen zu fürchten begiune, sein
v
^ m Vergessenheit ge
j°^ Preußens in Erinneriing bringen.
^
deutsch- sehr 'wohl, 'daß
' r
deutsche Orden iin 13.
Staminliäter der heutigen
'
nicht sind, daß der
^ ehemals slawisches, aber
^ r. jeht ".'?enn.inisirtes Land ist nnd daß
'5
^Utsck^n^^^" 1.930.000 Einwohnern
S"r
240.000 zur polnischen und
de ^ ^ ^ °der pruzzischen Nation ge5 bis
Flages 'n den „Slavo Finnen",
l ^ zur
Jahrhundert unbehelligt
^ ,^der hausten", die historischen
^isfens^ ^reiißen bevölkerten, so wird
"eu>chaft wohl seine Gründe dazu
hr -ibt

^örtlich. ^

der qnaternären Epoche der

Preis mit Zustellung ins Haus! monatlich so Kop.
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 St. 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 .

ließ, versuchte ein junger Geistlicher ihm ein Hoch
auszubringen, welches jedoch, da Niemand einstimmte,
im Keime erstickt wurde. Die Katholikenversamm
lung war von nahe an 700 Personen besucht.
Koilstlitttiilopel, 9. Ang./28. Juli.
Die feierliche
Verlobung Jssed Bey 's, eiues Enkels Fuad Pascha's,
mit der zweiten Tochter Mnstapha Fazyl Pascha's,
hat gestern im Mali des letzteren zu Beglerbeg statt
gefunden.
Anwesend waren, außer dem Großwesir,
Mehemmed Nnschdi Pascha, Kiamil Pascha, Kabuli
Pascha, Halim Pascha u. s. w.
Trieft, 17./5. Aug. Die am 12. Juli erfolgte
Eröffnung der Staats-Eiseubahn von Aokohama nach
Jeddo wird in Japan als ein großes Ereiqniß be
sprochen.
Die Eröffnung fand ohne jede öffentliche
Ceremonie statt und der Zug legte die Entfernung
von 17 engl. Meilen in 34 Minuten zurück. Die
Passagiere mit dem ersten Zuge waren dem Berichte
zufolge nicht sehr zahlreich; nnr ein paar Japaner
bedienten sich der neueil Neisemethode.

Inländische Nachrichten.
Rtval. Der stcllv. jüngere GeHülse des Dirigirenden der Kanzlei des Gouverneurs von Ehstland Herr
Th. v. Brewern ist auf seine Bitte vom 1. August
ab aus dem Dienste entlassen worden. (Nev. Ztg.)
Helsillgfors. Das hiesige „Dagblad" schreibt:
„Am 21. August d. I . sind es hnndert Jahre, seit
dem unsere Verfassung ins Leben trat. Gleich nach den
Landtagen von 1853 n.1864 wurde bekanntlich anfVeranlassnng der Staude ein Eomit6 niedergesetzt um eine
Verfassnngsreform auszuarbeiten. Aber diese Arbeit
ruht seitdem, ohne von weiterem Erfolg gewesen zu
sein, uud somit werden wir das hundertjährige Jubi
läum unserer Verfassung erleben. (N.-Z.)
Moskau. Auf der Ausstellung erregt großes Aus
sehen eine Schraubenschneidemaschine, ein Automat
nach amerikanischem Muster. Besonderes Interesse
erregt der Eisenschnabel, der die einzelnen Schrauben selbst herbeiholt und sie weiter leitet. Was die
Leistungsfähigkeit der Maschine anbetrifft, so ist die
selbe unbedingt eine bedeutende, wenn auch nicht in
dem Umfauge, wie uns der die Maschine bedienende
Angestellte der Herren Bnch berichtete, welcher von
12,000 Stück per Tag sprach, während das Schnei
den einer einzigen Schraube, wie wir zu verschiede
nen Malen beobachteten, eine Zeit von 28 bis 40
Sekunden hinwegnimmt. (D. M. Z.)

Erde existirte der Mensch in zwei Typen, einem großen,
langköpfigen und einer kleinen, kurzköpfigen. Wo wir
heute kleine, knrzköpfige Leute noch gruppenweise dicht
neben den schlanken Ariern autrcffeu, da können wir dreist
schließen, daß wir direete Nachkommen des kleinen, quateruäreu Menschengeschlechtes vor uns haben. Da sind die
Csthen, die Lienen, die Kuren, die sämmtlich znr Gruppe
der Finnen gehören. Keilt arisches Blut strömt in ihren
Adern." Da aber der Gelehrte, der so „dreist schließt",
den physischen Charakter der preußischen Bevölkerung sich
aus diesen Merkmalen doch nicht genügend erklären kann, !
so schließt er weiter und schreibt wieder wörtlich: „Ein
aller, deutscher Reisender, Herberstein, sagt von dieser Be
völkerung. sie scheine ans Niesen und Zwergen zusammengesetzt. Konnte die Kreuzung zweier Racen von schlankem
Wüchse eine ähnliche Mischung hervorbringen? Unser
Unglück hat pollinier'sche Regimenter in P.iris hineinge
führt. Wir haben ihren Typus beurtheilen können. Zeigt
er irgend eine Aehnlichkeit mit dem arischen? Mein
College, Hr. Nochet. der als Kiinitler nnd Anthropologe
in solchen Dingen doppelte Autorität besiht, hielt sie für
Tataren. Sagen wir Finnen, dann haben wir das Rich
tige. Verbinden wir die Zwerge Herberstein's mit diesem
lederen Stamme, weisen wir den Slaven uud Gothen
den Ursprung der Niesen zu, und wir haben ans die
natürlichste Weise deu Contrast erklärt, welcher diesen
Reisenden in Erstannen setzte."
Und wer ist denn dieser Reifende Herberstein, anf
dessen Zengniß hin die Penßen als ein „Volk van Riesen
nnd Zwergen" gelten müssen? Er war ein Gesandter,
der im Jahre 1517 und dann noch einmal 1526 von
Deutschland mit diplomatischen Austragen uach Moskan
reiste und im Jahre 1549 eine Neifebeschreibung nnter
dem Titel i'örum. Noseovitarurri ooinuieuta-rii in
Wien herausgab. Di'. Seemann in Dresden besitzt dies
selten gewordene Bnch nnd erklärt nun im „Magazin
für die Literatur des Auslandes" (Nr. 32 vom 10.
August), indem er sich direct an Herrn de Quatrefages

— Die Zahl
zwar sowohl der
habenden betrug
gust 5676 Perf.,

der Besncher der Ausstellung und
bezahlenden, als der freies Entree
nach der „Ausst. Ztg." am 1. Au
den 2. August 4880 Personen.
(D. M. Z.)
— Die Manufactur-Abtheilnng birgt im
ersten Kremlgarten der geschmackvolle uud geräumige
Pavillon dieser Abtheilung, deren Präsident Herr N.
A. Naidenow, den Bau auf eigene Kosteu ausführen
ließ. Der Pavillon bildet ein regelmäßiges Octogon, an welches sich vier Flügel anschließen und seine
Wände sind mit Stoffen aller Art reich drapirt.
Trotz der vielen schön verzierten Vitrinen und pracht
vollen Stoffe bietet diese Abtheilung doch wenig Ab
wechslung und macht daher einen etwas ermüdenden
Eindruck. Für den Fachmann ist der Umstand siörend, daß die meisten Stoffe in verschlossenen Behältern liegen nnd sich also einer Prüfung ihrer Qualität auf diese Weise gänzlich entziehen. Trotzdem
begegnen wir hier mancher recht interessanten und
instruktiven Sammlung. So erblicken wir gleich beim
Eiutritte rechts eine runde Vitrine, in welcher schön
geordnet und durch einen beiliegenden Katalog er
läutert, die Produkte der Wöhrmann'schen Tuchfabrik in Zintenhof in den verschiedenen Stadien der
Verarbeitung von der rohen Wolle an bis zum appretirten Tuche zu erblicken sind. Ein sauber gearbei
tetes Modell der ganzen Fabrik in ziemlich großem
Maßstabe ist in der Manege ausgestellt.
Sehr interessant ist die lange Vitrine an der
Seilenwand rechts, welche eine Darstellung der Leinenproduklion von Seiten der Kostroma'schen LeinenManufaktur enthält. Mit der Erde, in welcher die
Pflanze gedeiht uud dem Samen derselben beginnend,
zeigt uns die Sammlung dann den Flachs in den
verschiedenen Perioden seiner EntWickelung und Ver
arbeitung, verschiedene Garn- und Leinensorten, un
gebleicht nnd gebleicht. Letztere rechtfertigen, soweit
dies durch den bloßen Anblick benrtheilen läßt, den
guten Nus des Kostroma'schen Leinens und die von
den erfreulicheil Fortschritten der russischen Leinen-

Industrie.
Neben der Vitrine, welche die Produkte der
Wollenspinnerei von A. Naivenow und die sehr be
scheidene Ausstellung der Vigognespinnerei von G. I .
Pelzer enthält, finden wir an der Wand eine Collection von Jutespinnsten, ausgestellt von Or. Hermann Grothe und Kaselowski in Berlin. Das Roh
produkt, ist bei dem daneben stehenden Schranke auf-

wendet: „Erstens, Baron Herberstein sagt nicht, was Sie
ihn sagen lassen; zweitens, Baron Herberstein spricht an
der Stelle, welche Sie meinen, gar nicht von Preußen:
drittens, Baron Herberstein ist kein Berichterstatter, anf
den man sich ohne Weiteres verlassen darf. In der Base
ler Ausgabe des Herbersteinschen Werkes vom Jahr 1551
heißt es'S. 116. „In SamvAltKlk Koo in xrimis
ackrmriiväum, oeeurrit, ^uocl eurrr
Ns^ionis
lionaiiiLs pr-OLera ud xlurimurn statura. sivt, Miss
nlios oorporis muFniwäiuS oxeellsMes,
alios porpriLlos, uo xlans nunos. veluti vieissituclino quuänin, xi'0Li'sn.r<z solond."
Samog'tien ist nicht Preußen, wunderbare Riesenund Zwerg Gestalten, von denselben Vätern gleichsam abwechselnd erzeugt, sind nicht Riesen- und Zwerg-Familien
neben einander. Warum aber glauben Sie dem Baron
Herberstein die ganze Geschichte? Einige Sätze weiter
heißt es bei ihm: ,»?i'0viueia. liaeo vemoridus 8^1visyus al)uu6a.t,, in Huibus liorren^us Huanckoizuo
visiones üsri solent." Glauben Sie auch an den
gräßlichen Spnk^in den samogitischen Wäldern nnd an
die viersüßigen Schlangen, die unmittelbar nachher auf
treten? Ein Mann, der über den Staat Preußen zu
reden glaubt und als einzige Qnelle seines Wissens nichts
anzuführen hat, als den fabelhaften, dreihundert Jahre
alten Bericht eines Reisenden über Samogitien, ein Mann,
der Pommern mit Tataren nnd Finnen zusammenmengt,
ein Mann, der nicht weiß, daß die Provinz Preußen
etwas anderes bedeutet als der preußische Staat, ein
Mann, sür welche« Deutschlaud in Hannover und Baiern
anfängt, sollte in keinem Lande der Welt einen öffent
lichen Lehrstnhl besteigen; solch einem Manne versagen
wir in Dentschland das Recht, „im Namen der ernsten
nnd fortschreitenden Wissenschaft" das Wort zn ergreifen."
„Eben so hat auch Virchow (Berlin) sich am 10.
Augnst zn Stuttgart in der Sitzung des anthropologi
schen Vereines über die Leichtfertigkeit des Hrn. de Qnatrefages geäußert und auf das Bestimmteste erklärt, die

gehängt, welcher das Endprodukt, Sackleinen aus Jute
in verschiedener Qualität, vou Gebrüder Wächter und
Co. iu Duudee (Schottland) enthält. Jute nennt
man bekanntlich die Faser einer zur Familie der
1i1iao66Q (Linden) gehörigen in Ostindien heimischen
Pflanze. Dieser Stoff wird an Ort und Stelle viel
fach zu Kleidungsstücken sür die niederen Volksklassen
verarbeitet und kam bis vor etwa 30 Jahren nur
als Emballage ostindischer Produkte, wie Reis, Baum
wolle :c. uach Europa. Seit jener Zeit fing man an,
die Pflanze als Surrogat des Flachses zu beuntzen
und seit dem nordamerikanischen Bürgerkriege erst
nahm die Jnteindustrie einen bedeutenden Ausschwung.
Ihr Hauptsitz ist vorzüglich Duudee und man ver
wendet die Jute jetzt nicht nur zu Sackleinen, son
dern auch, da sie sich gut färben läßt zu Teppichen
und sogar als Surrogat der Baumwolle uud zur
Papierfabrikation. In Deutschlaud ist die Juteindustrie uoch in den ersten Ansängen begriffen; in
Nußland noch fast ganz unbekannt. sD. M. Z.)
Äiclv. Bezeichnend sür den Znspruch, dessen sich
das Höhlenkloster erfreut, ist folgende Mittheilung
des Kiewer Korrespondenten des „Odess. Boten." Am
15. August vorigen Jahres nächtigten auf den Hö
fen der Lawra unter freiem Himmel nicht weniger
als 72,000 Andächtige.
Die Erhaltung dieser Höfe
in der nöthigeu Orduuug und Reinlichkeit soll dem
Kloster jährlich auf gegen 15,000 Nbl. zu stehen
kommen. (D. M. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 16./4. Aug. Ein früher Herbst steht, so
weit das Wandern der Zugvögel als untrügliches
Zeichen angesehen werden kann, in diesem Jahre zu
erwarten. Große Abflüge von Zugvögeln haben in
der Umgebung von Berlin bereits am letzten Sonn
abend und Sonntag stattgefunden. Gestern zwischen
4 und 5 Uhr Nachmittags flog
eine große Schaar
von Störchen über Berlin hinweg südwärts. Auf
den Wiesen bei Trebbin und Herzberg halten sich
Tausende von Störchen und bei Großbeeren eine
Schaar unzähliger Staare.eingesunden, welche sämmtlich am Sonnabend Nachmittag ihre Reise nach dem
Süden antraten. Die ausnahmsweise kühle Witte
rung. welche schon seit 14 Tagen eingetreten ist,
dürste wohl mit dazu beigetragen haben, daß die ge
fiederten Wanderer so zeitig ihre Reise angetreten
haben. Während uns so die Thiers mitten im Som
mer an den unfreundlichen Winter mahnen, scheint
die Pflanzenweit neues FrühUngsieben zu entwickein
und unserem Auge durch frisches Grün ersetzen
zu wollen, was dem Ohre durch das Wegziehen der
Waldsänger verloren geht. Von vielen Seiten tref
fen Mitteilungen ein, daß die Bäume, welche im
Sonnenbrand der letzten Juni- und ersten Julitage
ihr Laub eingebüßt hatten, jetzt neue Blätter, ein
zelne sogar frische Blüthen bekommen haben. Schon
vor einigen Tagen berichteten wir, daß im Kasta
nienwäldchen ein Baum neue Blüthen trage; jetzt
wird uns mitgetheilt, daß am Marsannenplatz (beim
Krankenhause Bethanien) verschiedene Ulmen, welche
in Folge der großen Dürre ihr ganzes Laub schon
verloren halten, das zweite Laub entwickelt haben.
Dasselbe ist besonders bei einigen Bäumchen groß
und schön ausgebildet, während es bei anderen ganz

klein geblieben ist; manche haben vollständig neues
Laub bekommen, andere nnr vereinzelte Blätter.
(Z. f. St. u. L.)
— Die Provincial-Correspondenz bespricht die
Verhandlungen in Betreff des Volksschulwesens. Die
Berathnng betraf wesentlich die sogenannten Schul«
regulative vom 1., 2. und 3. October 1854. „Eine
ernente Erwägung dieser Bestimmungen," sagt die
Provincial-Correspondenz, „ist im Laufe der letzten
Jahre so vielfach in Anregung gekommen, daß der
jetzige Cultus-Miuister vr. Falk diesem weitverbrei
teten Verlangen schon vor der in Aussicht genomme
nen gesetzlichen Regelung des gesammten Unterrichts
wesens entgegenkommen wollte. Wenn anch die ge
setzlichen Vorschriften über das Volksschnlwesen und
die vou Seiten der Verwaltung zu treffenden An
ordnungen in engem Zusammenhange stehen, so ist
es doch nach den Erklärungen des Ministers nicht
ausgeschlossen, in letzterer Beziehung Abänderungen,
falls sie sich als nothwendig erweisen, eintreten zu
lassen, ehe ein allgemeines Unterrichtsgesetz, dessen
Zustandekommen von manchen Vorbedingungen ab
hängt, in Wirksamkeit treten kann."
Es kam dem
Minister, wie er selbst beim Beginne der Berathun
gen andeutete, darauf an, zunächst die Erfahrungen
solcher Männer kennen zu lernen, die unmittelbar
durch ihren Lebensberuf Gelegenheit gefunden haben,
sich mit den Bedürfnissen der Volksschule in den ver
schiedenen Theilen des preußischen Staatsgebietes
vertraut zu machen. Zur Theilnahme an den Berathungen war deßhalb, außer den an den Angelegen
heiten der Volksschule näher betheiligten Mitgliedern
des Unterrichts-Ministeriums, eine größere Anzahl
von Schulräthen und Schulmännern verschiedener
Stellung berufen wordeu. Außerdem waren mehrere
hervorragende Mitglieder der Laudesvertretung her
angezogen, welche seit Jahren ein besonderes Inter
esse für die Fragen des Volksschulwesens bekundet
hatten und deren Aussassnngen besonders im Hinblick
auf den Zusammenhang des Volksschulwesens mit
dem gesammten staatsbürgerlichen Leben beachtensWerth erscheinen. Die Berathungen fanden vom 11.
bis 20. Juni Statt.
Das Ergebniß derselben faßt
der Artikel der Provincial Correspondenz heule dahin
zusammen: In erster Linie ist hervorzuheben, daß
die Frage, ob eine zeitgemäße Abänderung der im
Verwaltungswege getroffeueu Bestimmuugeu über die
Volksschule, also eine Umgestaltung der erwähnten
Regulative, wünschenswert!) sei, vou keiner Seile
verneint wurde. Der Kultus-Minister selbst hatte in
seiner Einleitnngsrede sich unumwunden für die An
gemessenheit einer Revision ansgesprochen, und das
Nesormbedürsniß bildete gewisser Maßen die aner
kannte Voraussetzung aller weiteren Erörterungen.
Nnr über den Umfang der empfehlenswerthen Abän
derungen machten sich mehr oder minder erhebliche
Meinuugsverschiedenheiten geltend.
Doch läßt sich
aus den vorliegenden Berichten erkennen, daß die
überwiegende Mehrheit für das Gute, das auf dem
Boden der bisherigen Einrichtungen geleistet worden,
volle Anerkennung hat uud bei den in Vorschlag
gebrachten Verbesserungen darauf Bedacht nimmt,
weder die gewonnenen Erfahrungen unbenutzt zu
lassen, noch die eigentlichen Aufgaben und Ziele der
Volksbildung in Gefahr zu setzen. Vou hervorragen
der Wichtigkeit waren selbstverständlich die Beratun
gen, welche den Neligionsunlerricht in der Volks
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eingeführt würden. Im Uebrigen
ständniß darüber, daß Katechismus ^
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müsse. Gegen das Lernen von Kirchs
sich kein Mitglied der Conserenz aus, >v
die Zahl derselben, wie über die
^
den Sprüche verschiedene M e i n u n g e n

l»>!^

zu verwendenden Stunden wurde
gliedern ein Herabgeheu auf vier SN ^e>l
lich befürwortet. Dagegen hielten die
pc» ^
men an der Zahl von sechs Stnnden ,
die Versammlung im Allgemeinen daN
der Religionsunterricht in der

A

werden könne, sobald die Kiuder

znr Einsegnung vorbereitet würden- ^
^
augedeuteten Thatsachen legen
daß die vom Cultus-NUnister berufe»
wichtigen, ihrer Begutachtung unten
mit Ernst und Gewissenhaftigkeit uav
Das Ergebniß dieser Beratungen
als eiu erfreuliches gelten, weit
xel
stellnng, vielfach
^bel^s.,5"
'hl
, auch znr Ausgleicht
... yjz tt»'/
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beigetragen und in weiteren K r e t i e u ^
verbreitet haben, daß die R e g i e r u n g
^
mung und Unterstützung sachverstän ^ 511 ,.V'
!S!>!>-»
reicher Männer zählen darf,
.„sl
ordunngen iu Betreff der Volkssch)"
heit, aber mit Vorsicht die ließen
^
ZA

wahrhaft ernste Wissenschaft sei außer Stande nachzuweisen, daß irgendwo in Deutschland eine finnische oder
esthnische Bevölkerung sitzen geblieben sei. und im Lause
der Zeit das germanische Element überwuchert habe,
(Köln. Ztg.)

Le)ic!iullgcn der Lust ?n Kleidung, Wohnung
und Loden.
Sociale Revolution und Cholera sind die zwei Lieblingsschreckbilder, womit gewisse klerikale Organe die Lente
in Baiern zu necke» suchen. Gegen die sociale Revolu
tion hilft natürlich nur die allgemeine Unterwerfung unter
das Dogma der Jnfalübilität — eine Behauptung, deren
Insolenz wir demnächst ausführlicher darlegen möchten.
Als Mittel gegen die Cholera ist die Oollstitritio äc>Kmatioa. vom 18. Juli 1870 denn doch noch nicht angepriesen worden. Man überläßt cs der hochmüthigen
Wissenschaft sich dagegen abznzappeln. und erklärt gelegentlich
wie es bei der Debatte über den Jmpfzwanz
in der baierischen Kammer geschah — alle Epidemie«
sür Ausflüsse eiues hohem Willens nnd polizeiliche Vor
kehrungen für Eingriffe in die persönliche Freiheit, Da
gewährt der nnermüdete Forscher, der die Sicherstellung
einer wissenschaftlichen Theorie zur Lebensaufgabe wählt,
und sich nöthigenfalls damit tröstet, daß ohue Newtons
und Galvani's Vorarbeiten die größten Erfindungen der
Nenzeit anch nicht möglich gewesen wären, freilich ein
anferbaulicheres Bild. Petteukofer ist, was Fleiß, Aufopferung und Zähigkeit betrifft, so recht der Prototyp
eines deutschen Gelehrten. Ob die bekannte Gruudwassertheorie zutrifft bleibt dahingestellt; hätte sich der Antor
geirrt, so wäre sein Jrrthum eben auch nur ein nothwendiges Stadium zur Erkenntniß der Wahrheit. So
viel aber hat die Beobachtung und Nachforschung Petteukofers ergeben: daß das Choleragift weder absolut miasmatifch noch contagios ist, sondern sich zu Lande fort
pflanzt uud einer gewissen Bodenbeschaffenheit bedarf, um
für disponirte Individuen einen Jnfectionsherd abzugeben.

Allerdings stehen wir hier vor drei unbekannten Größen:
einem unbekannten Gift nnd erst nachzuweisenden Be
dingungen der Beschaffenheit des Bodens und der In
dividuen. Und doch welch großer Gewinn, denn in diesen disjunctiven Sähen steckt die Wahrheit und eine
Menge Irrwege sind abgeschnitten. Das Axiom von der
Notwendigkeit eines gistempsänglichen Bodens und disponirter Individuen führt von selbst anf die Hygiene oder
Gesundheitspflege, die von der forensen Medicin sowie
von der medieinischen Polizei himmelweit verschieden und
auch iu der Physiologie nicht enthalten ist. sondern von
letzterer nur ihren Ausgangspunkt nimmt.
Der auf die öffentliche Wohlfahrt, ivie cs scheint,
löblich bedachte Albert-Verein in Dresden hat auf An
regung der Kronprinzessin von Sachsen an unsern be
rühmten Landsmann die Einladung erlassen daselbst popu
läre Vorträge über öffentliche Gesundheitspflege zu halte«.
Petteukofer ist diesem ehrenden Rufe gefolgt und hat sein
Thema in drei Vorträge zusammengedrängt, die nnnmehr
gedruckt vorliegen. Der verehrte Lehrer kennt die Schat
tenseite populärer Vorlesungen, insofern sie geeignet sind
dem Dilettantismus Vorschub zu leisten und im einzel
nen die Fiction eines doch nicht zu erzielenden Sachver
ständnisses hervorzurufen. Er weicht aber auch nicht
zurück vor der wirklichen nnd berechtigten Anfgabe solcher
Vorträge, welche darin besteht, daß dem Publicum über
wichtige Dinge richtige Vorstellungen beigebracht, und
die Leute angetrieben werden, zum allgemeinen Besten,
selbst nnter Ausopferung persönlicher Bequemlichkeiten,
das ihrige zu leisten. Präventivmaßregel» sind in unse
rer Zeit überall — auf manchem Gebiete vielleicht nur
allzu stark — verhaßt; wo es sich aber um Leben und
Gesundheit von Millionen handelt, da mnß prophylak
tisch vorgegangen werden, und dieß gelingt am besten
wenn man die Menschen so weit aufklärt, daß sie die
Träger der Uebel, nämlich die Beschaffenheit ihrer Per
sonen und ihrer Ränmlichkeiten, aus eigener Einsicht in
Bnrgen der Gesundheit zu verwandeln suchen. Männer

der Wissenschaft, denen die Gabe
der
Mittheilung innewohnt, Vereine > ^
Epidemien höchst schädlichen ^-,Mtcr» ^
entgegenarbeiten, können da zu
^
n
heit werden.
vie^e"
Wenn Pettenkoser nicht a u c h >und Krankheitssactor, die N^^^^.schicht ^
..
vorliegenden Besprechung zieht.
zen über i
weil die Untersuchungen
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ist, als bei den ez-aelen Wiffen^ch^ ^
das Büchlein den poetischen Wahn vsM^ ^^sli>^
Südländer. Die Bluttemperatur u ^hec.
,
sein^
lieners ist kaum um einen halben
^inc
-^
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demokraten zu thun haben wird, nicht ohue Besorgniß eutgegsu. Iu eiueiu an „Dagbladet'^ gerichteten
,,Briefe aus der Provinz" wird das jetzige Ministe
rium offen des Mangels an Thatkraft angeklagt.
Daß „Dagbladet" diese« Brief ohne irgend welche
redaktionelle Bemerkung abdruckt, keu«zeich«et in der
That das Mißliche der Lage, in welcher die jetzige
Regierung sich befindet. Es heißt darin: „Wir müs
se« wissen, daß wir eiue Negieruug haben, welche
ihr Ziel uud ihre Aufgabe etwas höher stellt, als
uur das Staatsschiff iu Bewegung zu halteu, welche
uicht glaubt, daß Alles, gethau ist, weun sie eine
"Kalers herrscht ebeusalls Thätigkeit. Dle Man-^ kleinere und größere Anzahl mehr oder weniger ver
^ ^ sind zum größten Theil. beeudigt,
stümmelter Gesetze iu die Welt schickt.
Es kommt
'Mute eben daran, das Gebälke und Dachwett wahrlich uicht darauf an, ob wir in dem Augenblick
'?Aagen. An dem benachbarten Praselturg
gerade dieses oder jenes Gesetz erhalteu; die Gesell'.'".'sl das Gebälks des ersten Stockwertes geleg
schaft geht so wie so ihren schiefen Gang, weder mehr
^ ^ die Maurer beschäftigt, Gerüste auszust Ueu noch weniger schief.
Weit wichtiger ist es für die
^ zweiten Stockwerke zu arbeiten.
Gesellschaft, daß sie au ihrer Spitze eine wirkliche
lL °>lh°W, 13./1. August. Nach dem hiesigen Negieruug hat. Kanu aber eiu Miuisterium, zusam
^
.
^sich die Stadt von deu Folgen des mengesetzt wie das jetzige, deu bevorstehenden Kampf
e>Us
vollständig erholt. Viele Gebäude in der Hoffnung eiues glücklichen Ausganges begiu,!ch°n
ueu? Es handelt sich nicht um die Verkeilung der
Hülse der bewilligten reichlicheu Eut^°ner
einzelnen Portefeuilles, obwohl auch dariu mauche
er w
wieder aufgebaut. Die Militäreine ganz auberordenlliche Bau- Aeuderung erwünscht wäre. Die Frage ist eine an
und setzt die Geschäftsleute und ihre Ar- dere. Es kann überhaupt nur ein aus Gutsbesitzern
Ehrung. Durch das Abtragen der innere« und National-Liberalen zusammengesetztes Ministe
m welches gegenwärtig thätig betrieben rium sich auf deu bevorsteheudeu Kampf mit der
Hoffuuug eines glücklichen Ausganges einlassen. Dies
^der
gemacht für die künftige Ausdeh
Stadt. (St.-A.)
ist die einzige Kombination, welche zu eiuer solchen
«est
Hoffnung berechtigt. Man kann es, wenn man will,
^'.-Ungarische Monarchie.
ein Koalitionsministerium ueuueu.
Koalition zwi
tzs?! »/>- «»«. Di- D.ZI«. --b-rt "" Nz, schen dem materiellen und geistigen Besitz ist nothwendig, wenn der Besitz und die Bildung sich der
»> HaUung der Mra>tt0ttta»-u. ch
'k.^w di- ivettUck- G-waU wehr
Herrschaft der rohen Masse, welche beiden ans Leben
will, zn erwehre« hat. Möchte mau uur auf beiden
>MU> der geistlich!», »och »nmer st
Seite« die Bedeutung des bevorsteheudeu Kampfes
« l ^ V » n » i r a l t genug, »m
^
richtig auffassen uud uicht kleiutiche Klasseuvorurtheile
G-meinichasl zu WI-», d>- '»cht
^ Ziele,, 'souderu nm der HerrschaN willeu über das Wohl des Vaterlandes setzeu. Man muß
sich vou beiden Seiten loyal znsammeuschließe«. Es
»» ^°^en war. Und was halt ihn sell, 1
haudelt sich um etwas ganz a«dereS uud etwas viel
^reis/
und Logik — es ist nicht mch>.
.»j.^-wie vor Seiten
es ist die Fnrcht. ^->ie aller
Weiteres, als um eiu Stück Fästegesetz und ein Stück
!^Ael. ^ Mein ist der Grund, warum » 0 ^ ^ Lohngesetz." (N.-Z.j
Frankreich.
-^k ^taatBeziehuugen ertragt, dre uu^ur
Paris, 14./2. Ang. Die Negen der letzten Tage
^/^Ttaat Sinn und Bedeutung ^Uen. De
haben Besürchtnugeu wegeu des Theiles der Aerute
sich nicht, mit der Hrerarchre best
^veil er-die
^ Feindschaft
'
derselben snrchtet, erregt, der uoch nicht vollständig eingethan ist, uud
die Getreidepreise giugeu auf deu frauzösischen Märkten
^ . ">^ht, daß diese Feindschaft nicht fchlrmmer
in die Höhe. In manchen Theilen des Landes konnte
"'.v..
als sie schon ist. Alan sürchtet, wenn
man das Getreide nicht schnell genug eiubringeu, weil
.,S'hde erklärt wird, daß
es au Arbeiter» oder Pferdeu uud Wagen fehlte.
i"" ^ der Tiefe der Völker heraMe'^
Massen mit d-m wildern H^e geg^ Besonders in Vexin und iu der Beauce fehlte es au
>^1- Z d ihre Führer wafsuet.
Arbeitskräfte«. Wie mau liest, stellten sich dort sonst
>^^ik in allen Ländern des a ho^
zur Aerntezeit viele Deutsche eiu; iu diesem Jahre
muß die Ausgabe aller ^ ^' U saudeu sich aber dereu eiue genüge Auzahl eiu uud
, ^/ulsndeu Männer sein,
^n vch s g ^ die Anerbietunge« derer, welche gekomme«, solle« da
uud dort aus Patriotismus abgelehnt worden sein.
. r e i c h t w i r k l i c h d i e Macht des nltramo^
Die Belgier, die um diese Zeit uach dem Norden
Dann wird wan Huden.
ß
und i« das mittlere Frankreich kamen, fehlte« dieses
^Lanier ist, als man es wähnt, daß da
eme,^isrs befindet
u°hezn Jahr gänzlich. Diese Arbeiter sollen, so versichert
man, größtentbeils bei den Festnngsbaute« in Elsaßund daß das Ansehen
Lothringen beschäftigt sei«. I« de« Nord Departe^ Wanzig Jahren geradezu
)
me«ls, wo die Aernte sehr reich ausgefallen, hat die
selbe kaum begounen. An viele« Orte« hat sich dos
Getreide gelegt, und ma« befürchtet, daß ei« Theil
iZn^A^^Die liberale Partei
verlöre« lst. Im Gamze« genommen, ist das Un
'^ vorstehenden Wahlkampse.
wel^nr re
glück nicht groß. Abgesehen davon, daß die Aernte
^
bereinigten Banernsrennden und
z
sehr reich ausgefallen, ist auch ungefähr die Hälfte
eiugetha«, uud ma« hofft, de« größte« Theil dessen,
lanacr als einiae Snrnden stecken kann, was «och a«f dem Felde ist, zu relte«. I« Gefahr
"ud Hans bestehen analoge Bedingungen sind 15 Mi-llioue« Hectoliters, währe«d die gairze
"or allem poro,e nnd Getreide-Aeriue auf die enorme Ziffer von 90 Mil
!i»d v der Gewebe oder der Wände. Höchst lionen Hectoliters a«gegeben wird. Die Engländer
^»d s,!. ^ Ausschlüsse über den Lnstgehalt des kaufen Getreide in Frankreich, da ihre Aer«le «icht
beso«ders ergiebig gerathe«. Der Hafer ist i« dein
!.
^ Empfindlichkeit, vermittelst deren
Nordeu
sehr gut geratheu. Derselbe ist früh reif
°°n °bc», Lust °°u uuttn °ba ^
gölvordeu und «ran muß ihu zugleich mit dem Ge
°is° die au« faukn S °st
ur die Wohnräume ü^pumpt verd ' treide einthnn. Heu und sonniges Fntterwerk hat es
dieses Jahr in Masse gegeben. Die Runkelrüben
genauere Kenntnih von den S "cno
^ ?'^u Organe beim Gebranch deNelben vor- stehen in Folge der letzten Rege« äußerst gnl. (K.-Z.)
VersMcs, 14/2. Aug. Das Schreibe« des Herr«
.
>ist auch nur durch fortmahreudc um
^UNA der uns drohenden Gefahren cme St. Marc Girardi« über die Bekehrung des Herr«
zu Gunsten von Maßregeln zu erzielen du. Thiers ist i« Paris mehr bracht als ernsthaft kntisirt
worden. Herr Thiers selbst soll jedoch über diese
T^^nheii sonst für ^hieane genommen merdeusind anch durch Ällustraüoncu erwu ert. Kundgebung ziemlich ausgebracht gewesen sein nnd
geäußert haben: ,,Das Laud wird >ich uicht irre
<Ä^ Pettenkofers geht dahin, die Ä>ill
^
^^heitspflege
zu einer selbständigen ZU
die
zn er' sühreu lassen; zn leicht sieht man, daß eine solche
Sprache nicht die von Freunden iit, die mich begluck^ i,tf-- ^Pernngen allenthalben zu veranlals'veranlasser
zn
wüuschen wollen, sonder« die von Feinden, die mich
Die Wichtigkeit der Sach^
Das offiziöse ,,Bien
i'
^ läaauen? Sie wächst auch zn kompromittiren snche»."
- 'd?k
schritt «,it dein Umfang der Städte public" läßt denn anch Herrn St. Marc Girardin
heule folgende derbe Abfertigung wiederfahren: „Das
''Uerna j ^img des Verkehrs. Hand in Hand
unglaubliche Schreibe«, welches Saint Marc Girar
i>u,s/'^^n Bedeutung der Hygiene gehl ihr
den höchsten .und
.. allgemeinsten din an einen Mitarbeiter des „Conrrier de France"
gerichtet hat, wurde bereits vou mehrere« unserer
>>r ^allZ°Uen und doch auch auf
a eine Menge
Kollegeu
eiuer Siuneöverwirruug, dem Einflüsse der
Aus
ilenouuucu werdeu. Mau
übergroße« Hitze, eiuer vollstäudigeu Verrüälheit zu»
^
sA Vllaben ist in unserer Zeit gerade
A. Z.)
geschrieben. Wie sollte man es iu der That sür mög
lich halten, daß ein Akademiker, ein beständiger Ka«A Il e r l e i.
didat sür das Unterrichtsministerium, kalten Blntes
?.^Ä°
und in einer Sprache, welche sogar die Grammatik
für
Australien entdeckt. Der
nicht respektirt, sich zu deu direktesten Jnjnrien, zu
die Ausd^
berichtet: „Der
Anklageu, die Verleumduugeu sind, herabwürdigen
'^
Ausdehnung des ziuufnhrenden Alln^r?n
^ uud scheinen ihres Gleichen m und vo« dem Staatsoberhaupt in einer Weise spre
chen könnte, wie es sich uicht der letzte Reporter der
Und
^ finden", und der Professor der
HthunrN ^"wude iu Melbourne schreibt: Seufatiouspresse erlauben würde. Es ist nicht Herr
Thiers allein, welchen dieser Eulenspiegelstreich des
^'Englands ist wahrhast wunderbar."

-. js,'s'"»' ^./1. August. Die Bauthätigkeit hier
an /?^ivährend rege. Stattliche Gebäude er>A-, . E.-inwb'
'
'
Der Kaz-»-ck-r
Bruchs
.'y-MäUe der alten „Gärtnerzunft", ist zn einen
^Stadttheile mit breiten Straßen geworden.
^eraturen an dem beschädigten Stadthau e im
AK.beendigt, auch das Justizgebäude erheb stch
Mch aus seinen Trümmern, «M Hurt^h
,'bttW der Assiseusaal vollendet und schöner
Zejt seiner Bestimmung übergeben.
der neuen Kirche und der Aubet soll
^ ^ ^sem Jahr beginnen. — An dem ^
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alten Ferien machenden Schulfuchses verkennt und
beschimpft, sondern er beschimpft hauptsächlich jenes
uuglückliche rechte Centrum, welchem nach den vielen
Abenteuern und Mystifikationen, zu denen es seine
Führer hingerissen, nichts mehr fehlte, als daß es
von seinem Oberhaupte als eiue Partei vou Leuten
hingestellt wird, zu zugleich dupireu und dupirt wer
den, welche sich den Anschein geben, zornig zu sein,
um die Linke glauben zu macheu, daß sie mit Herrn
Thiers auf dem schlechtesten Fuß steheu, die nöti
genfalls lächeln, wenn sich die Negieruug ihnen nähert
oder von ihnen entfernt, uud die zuletzt. Dank der
macchiavellischen Mitschuld des Präsidenten der Ne>
publik, Herren des Terrains bleiben.
Jene unter
strichene Phrase: „Das rechte Centrum hat sein Ober
haupt wiedererobert," wird nicht allein Herrn Thiers,
souderu auch die eigeuen Freunde des Hrn. St. Marc
Girardin, welche nicht wußten, daß diese ernste Person so
närrisch sei, mit eiuer süßeu Freude erfüllen. Wenn
der berühmte Professor auf solche Weise in das ein
tritt, was er seine Nuhe nenut, so muß man sich in
Morsang-snr-Seine bei Corbeil trefflich amusiren.
So geht es, weun man das „Jourual des Döbats"
verläßt. Mau verliert sogar seiue Feder, uud an
dem, was man schreibt, „hat sich die Feder von Je
dermann betheiligt." Man durchschreitet die Komödie
vom 30. Juni, in der man eine so erbärmliche Nolle
gespielt hat, in sreuudschastlicher Unterredung; man
spricht vou der dupirteu Linken, von dem vollbrach,
ten Kunststück. Man hat Schauspieler, die ausge
pfiffen wurden, geseheu, die durch einen glücklichen
Einsall in der Lage, in der sie sich lächerlich gemacht
hatten. Stoff fanden, um Beifall zu erriugen; aber
auf der politischen Scene bringt man diejenigen nicht
zum Lachen, welche man in Entrüstung versetzt hat,
besonders weun das nämliche Spiel ungerechtfertigten
Stolzes, zweifelhafter Ehrlichkeit, falscher Jusinuatioueu sortspielt, uud wenn man, was die Sache auf
die Spitze treibt, die Unanständigkeit uud das Ver
gessen der gewöhnlichste« Achtung hinzufügt." (N.-Z.)

Türkei.

Koiistailtittopel. Die Entlassung Mahmud Pascha's
uud die wenig schmeichelhaften Kundgebungen von
Seite« des Volkes, welche dieselbe begleiteten, ver
anlaßt die „Times" zu einem Vergleich der großen
Hoffnuuge«, welche seinen Amtsautritt begrüßten, mit
denjeuigeu, welche «tan jetzt a« seinen Nachfolger
Midhat Pascha knüpft, nnd sagt dann: Jedermann
erhebt die Klugheit uud Ehrlichkeit, deu Muth uud
deu unermüdlicheu Fleiß des ueuen Großveziers bis
zum Himmel, uud glaubt, daß die ueue Aera endlich gekommen ist. Die günstige Meinung über die
Fähigkeit Midhat's theilen wir durchaus. Wenn man
aber fragt, ob dieser Ministerwechsel der Vorläufer
zu eurem wirklichen Wechsel in der Verwaltung des
Laudes ist, dann müssen wir nnsere Leser daran er.
inner», wie oft die nämlichen Hoffnungen sich auf
gteich gnlen Grüudeu aufgebaut habeu, aber deunoch
jämmerlich zusammengestürzt siud. Die Negierungen
der Pforte folgen mit »och größerer Häufigkeit auf
einander, als die türkischen Anleihe«, und wie jede
nene Anleihe die letzte sein soll, so soll jede neue
Negieruug die beste sein.
Wir bezweifeln nicht im
mindesten, daß der neue Großvezier genau sieht,
wessen das Reich bedarf.
Es wäre auch auffallend,
wenn er dies nicht thäte, denn von allen Seiten und
in alleu Sprachen ist der türkischen Regierung die
Warnnng zugegangen, daß die Verschwendung der
Nesourceu des Reiches uud die häufige« Anleihen
nnr z« einem Ende führen kö««e«.
Alle Panzer
schiffe, welche im Goldene« Hör« liegen, alle Arm.
strong-Geschütze uud Snyder-Gemehre, welche im Arseual stehen, alle die türkische« und arabische« Bauern,
welche jährlich durch eiue mitleidslose Kouskriptio«
vo« ihrem heimathliche« Herd weggeschleppt werden,
könne« keinen Schutz gege« diese Gefahr bieten, nein
sie vermehren dieselbe gradezu. In den letzte« Jah
ren rl «d ganz besonders seit der Niederlage Frank
reichs vo« Seite« Preußens, hat die türkische Regie
rung sich vo« der etwas drückende« Vormundschaft
der Westmächte emancipirt.
>^ie glanbt im Stande
zu sein, mit Rußland anf gleichem Fuße unterbandel» zu könne» und hat sogar dem Glauben Vor
schub geleistet, als ob eiue Art fre««dschaftlichen
Ei >,ver «eh»le «s zwische« de« beide« Neichen bestände.
Dü 'ses Selbnvertranen ist zweifelsohne aus dem Ver
trauen aus große militärische Rültnngen entsprungen.
Mit ungeheure« Kosten hat der Suttan seine Absicht
znr Ausführung gebracht, Heer und Flotte vollstän
dig nmzumodeln. Aber setze« wir selbst voraus, die
Flotte fowohl wie die Armee seie« i« ausgezeichne
tem Zustande, nnd die Türkei vermöge sich glorreich
zn vertheidigen, wenn man sie im nächste« Mo«at
augreise« wollte. Die Pforte möge überlegen, ob sie
diese Haltn«g militärische« Trotzes Jahr a«s Jahr
eiir behaupte« kan«.
Wenn es eine Thatsache ist,
daß R«ßla«d i« Allem, was erforderlich, um eine
militärische Macht ansznmachen, reicher ist als die
Türkei, muß da nicht schließlich das schwächere Reich
zusammenbrechen? Während einer Zeit des Friedens
ist die Staatsschuld der Türkei vermehrt worden mit
der eingestandenen Absicht, das Reich vo« a«slä«dischem Schutze uuabhängig^zu machen und in den
Stand zu setze«, seinen Feinde« allein gegenüber
treten zu könne«.
Diese Schuld ist schon bis auf
mehr als hnndert Millionen Sterliug angeschwollen.
Wenn dies auch die Ressourcen des Landes nicht über-

steigt, muß man da nicht fragen, ob nicht zwei hun
dert Millionen diese Ressourcen übersteigen werden,
wenn die Schuld iu fünfzehn Jahren so weit gestie
gen sein wird? Und wenn die Türkei bei ihrer
jüngsten Politik beharrt, haben wir da eine Garantie,
daß die Schuld uicht jeue Summe erreichen wird?
Nationale Größe und militärische Unabhängigkeit
können auch um einen zu hohen Preis erkauft wer
den, und arme Nationen müssen sich ein wenig auf
den Zufall verlassen und es auch uicht unter ihrer
Ehre erachten, sich auf ihre Freuude zu verlassen.
Ehe die Türkei dies begreift, wird Midhat Pascha
ihre Finanzen wohl kanm auf eine feste Basis bringen können. (N.-Z.)

Theater-Nepertliir.

Dockmctin 1« N«rkm
s/4 Meilen von Dirschau

Freitag,

über 60 Vollblutthiere
des Lambouillet Stammes

am Donnerstag, den 26. September 1872
Vormittags 11 Uhr.

den I I , August, « - . A A c h l

2. Gastspiel derKatsk
Hofburgschauspielerin Frau ^ ^
Mathes-Röckel aus Wien.
(Neu): „Frou-Frou".
SMe"
Vorstellung:

-

Pariser

Auszügen von Eduard Mauthuer.

Verzeichnisse werden auf Wunsch versandt.

Gilberte . . . Frau

R. Heine.

Mathes - R o c k e l ^

Anfang halb 8

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 3. August hieselbst an: Frl. Medwedew, Frauen Oberleitner Stern, Herren
Mundz, Gajewsktz, Furcht, Kutufow und Musso, Neunhahn,
v. Rieder, Schisfermann, Siet, Frauen Jannau, Andrejewna,
Herren Peterson, Abel, Anton, Frau v. Zur Mühlen nebst
Familie und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 9, August l on
hier ab: Gebr. Baron Stackelberg nebst Diener, Herren Daugull, Hörschelmann, Frl. Anzus, Herr Löwenberg, Frl. Feld
mann und Andere.

MIM
riQtor (Z-ai'antiö äer

F r e in d e n-L i st e.
Hotel London. Herren Anschütz.
Hotel Garni. Herren v. Härder, v. Härder, Mülz.

sst. A. llutton

öe

äuroli

liMei'alÄMlll in 8l. I 'elei'stiiii'Z
uucl tlurod
^>!ill>

Verantwortlicher Redakteur W. Thr. Gläser.

Anzeigen »nd Bekanntmachungen,

O.

in
^l>0l

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen Credit-Casse werden nachfolgende als
gestohlen angegebenen kündbaren ehstländischen land»
schaftlichen Obligationen nebst Talons
1) registrirt auf den Namen Jürri Wilk aus Alp
Nr. 32497 Alt Werpel Nc. 168 ä. ä. 10. März 1867
grob 200 Rubel,
Nr. 32498 Alt Werpel Nr. 169 ä. ä. 10. März 1867
groß 200 Rubel,
Nr. 32499 Alt Welpel Nr. 170 ä. ä. 10. März 1867
groß 200 Rubel,
2) registrirt auf den Namen der Gebietslade zu Sonorm
Nr. 5644 Wesenberg Nr. 202 6. 6. 10. März 1826
groß 200 Rubel,
Nr. 33438 Haukhoff Nr. 243 ä. ä 10. März 1867
groß 200 Nnbel,
Nr. 28258 Hasick Nr. 156 ä. ü. 10. Septbr. 1860
groß 100 Rubel
hiedurch mortificirt und werden alle diejenigen, weiche
etwa Ansprüche an die beregteu Documente zu habeu
vermeinen, hiednrch aufgefordert, sich mit solchen ihren
Ansprüchen bis zum 10. Augnst 1873 bei der Ver
waltung der Credit-Casse zn melden, widrigenfalls
die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen förm
lich mortificirt, den Eigentümern neue Obligationen
ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen An
sprüchen wird gehört werden.
Reval, Credit-Casse, den 1. August 1872.
Präsident F. v. Samson.
(Nr. 385.)
F. v. Znr Mühlen.

Rath für Damen.

tecbmlium kiMlienberZ.
IV>38o!iinLnbausokule.
Vorbereitung

?um

Sokuls

freiwilligen-Examen,

prospeote gratis 6urok

füp vkomiken.
Pensionat,

Die Eröffnung des

Patentirter Parfümeur in Paris.

Kindergartens
findet den 16. August statt. Anmeldungen zur
Theilnahme an demselben werden den 11., 12. und
14. August von 11— 1 Uhr im Hause des Herrn
Di'. Sahmen entgegengenommen. Diejenigen
Eltern, welche beabsichtigen ihre Kinder nicht wei
ter am Besuche des Kindergartens theilnehmen zu
lassen, werden dringend gebeten dieselben eben
falls an den bezeichneten Tagen abmelden zu wollen.

T. u. H. von Behaghel.
LnMeke kti'kknMe
emxünA unä emxüeklt

Erfinder der Royal Thridace-Seife.

Rotm-Leihimstalt

Schönheits-Creme.

Eckhaus des Conditors Borck

Hauptingredienzien: Glyceriu und Wismuth-Frische,
Sammetweichheit und Glanz der Haut.

im

der Haut.

Ambrosische Pastillen «us Mjlir von Wo,
Gesundheit, Frische, Lieblichkeit des Athems.

Niederlage in allen Städten der Welt.
Zur Vermeidung der Nachahmung verlange man die
Fabrikmarke.
!_k KIML »53 /^Il.l.58.

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

Hallcrlci nurrigc Sichten «n sotcrklcichen.

Erzählungen
Halbdeutschen nnd gebundener Rede
im

von

Der Unterricht

in iminer Schule beginnt am 16, des Mon-US,

K, Schultz,
Verlag von I, C. Schünmann.

^

des Dorpater meteorol.

^

Dienstag, den 20. August um 7^^

Orte.

! . . V ,

Archangelsk
Nienborg
Nikolaistadt
Knopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Kiew
Warschau
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Stawropol
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Krakan
Orenburg
Konstantinop.
—
^
Centrum der Depression in ^^^.nperat^
Hoher Druck in
und L, hoh^ ^
werden wahrscheinlich andauern.

besteht

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen
Dreifache Wohlgcruchs-Extmcte. Glyccrole aus Rosen lionProliins, für Pianoforte und Gesang.
Die Leih gebühr für ein einzelnes Heft Musi
Parfüms sür das Taschentucy: kräftigendes und erfrischendes
Rose-LIanoke, Lsg-IZouyust,
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag
Gesundheits-Waschmittel
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe
äs Violettes u. s. w.
für die geheime Toilette.
Zeit
15 Kop. und 3 Kop. kostet.
Parsumirte Glycermen,
Extrakte von Toiletlemvassern,
Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis
unumgänglich znr Erhaltung
der Gesundheit, der Schönheit, zur Erweichuug und Erfrischung
sieben Uhr Abends geöffnet.
der Weichheit der Haut.

0^'

Telegraphische Wittern»!

Die

VI«1.171'.

^

6!e vireotion 6es l'eo^nikum in franlcenberg

Empfohlene besondere Erzeugnisse
von

^/erkmeisterso^uls.

L e g i n n c l e s W i n t e r - O u r s u s <!.

Hr. Bertram.
Zweite vermehrte Auflage.

Preis 20 Kop.

... gd,
WitternngSbeol, aäit»»Stenge^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- .
welche die gesättigte Luft bei »-.MVsphäre
halten würde, wirklich in der

-

1 M.

53,4

15,1

—

4

67,8

15.8

—

7

57,3

17,6

39

(2)

57,6

13.1

34

5 (3)

1 Ab.

57,6

19,3

75

N <2)

4

56,7

20,6

73

cs)
(2)

10

7

56,3

13,3

33

10

56.4

15,2

94

Mittel 57,33 17,56^
Max. 21,0, Min. 15,0
. de"
Extreme der Teinperaturm
^70,
20. August Minimum 12,15 rin ^
Jahre 1369.
6 jähriges Mittel für

W. Glasers Verlag

in Dorpat.

Wind.

tiaroin
Stunde 0° C. Tcmp, KeuchHelfiuil tigkeii

Von der Censur

erlaubt.

Dorpat

Druck von W.

'

» llkl

182,

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Ecks »es Konditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
lireis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r ,» n d a

5.,.

Inhalt.

Dorpat: Viehseuche. FeuerszN-.K.
Predigerwahl. Ehrenmitgliedschaft.
^ ^lonsveränderuug. Riga: Dr. Schweinfurth,
^ie A^,^6chncht.
die Realschulen. Der EinTheil. Deutsches Kaiserreich. BerArtillerie. Kein deutscher Orden,
^^'ch^schießen. Äiünchen: Bairische SouveräuiDie Inspektion der Würtembergischeu
K^^^^'-eich. Prag: Sprachliche Trennung.

N>iill^?""rtheater.

Der Kindersegen armer Leute. I. Literarisches.

^

teuere Nachrichten.

^le>,
^

Aug.
Die Durchfuhr vou Vieh
Seestädten ist für das deutsche Reich
^^)uss Reform der Schiffstaufe
,
^euz einberufen wordeu.
Aug. Die Unruhen danern fort,
^ch sui!^- Abend und den ganzen Sonntag
Polizeibeamte und viele Straßen? Pöbe? Mundet worden. Die Polizei mußte auf
Ä" diesem Augenblick besetzen
> alle^
gefälltem Bayonnet die Straßen und
^ kominen Truppeu-Verstärkungeu
^ d'c>s^^' ?ug- Das „Journal Ossiziel" pnifgesetz über die Rohprodukte mit
' ?^ken
Thiers, welcher gewisse Be''".iich >. 5 Artikel Eins sür anwendbar erklärt,
> sH, ^x^^^geu, welche sich beziehen auf: Rauch.
^ Schmucksachen, Fische, Getraide,
^
Medizinalpflanzeu,
tz. 'Ullschlerarbeiten, grüne Hülsenfrüchte,
^d Mineralien; ferner ans Artikel
Uch anf Chokolade und Cacao
^
Welche sich auf Metaille, Ge°
>!)^d g/. Hülsenfrüchte, Trockeufutter, Flachs,
" i b e z i e h e n .
''^
Sekretär der augloKommission berichtet, daß 20 Fälle
.
geregelt und weniger als drei Pro^diol

Fälle wird in der Septemberses-

gc>u/,^^ ^elegraphirt, daß der Ausstand in
^Ndint ist. Nile ^niirpl' sind aesauaeu
vd?,. c. ^
haben sich ergeben.

cgeil der armen Leute.

''v

,

^aspeyrcs hat in der Wochen^ Reich" eine interessante Abhandlnng
Nj>. ^^Ken der armen Lente" ver^^Uuen derselben einige BetrachtunInteresse unter Wcglassuug des stallStatistiker unserer Universität schreibt

dliß^^'tetsteu socialen Behauptungen gehört
mehr Kinder zu haben Pflegen
^
daö eine statistische oder Quan- ^ ^ v'ln/^ ^
lcichlsinnig aufgestellt wer< d. h ^ ugcnd eine Berechtigung. Statistisch
hinreichend großen Anzahl von
l^lt noch NielUs darüber ermittelt Nim'.
^
Volkszählungen nnd Steuerrollen
-Ä'?- statist'jsck
5apitaifrage ohne gar zu
'N
^ zu entscheiden, namentliei den Volkszählungen die
die Jndimdnalzählkarteu
^^

I87L.

Donnerstag, den 10 August

^^^arten, welche, wenn anch nicht
so doch -lm fnr
^
u
Dentschland znm ersten Mal
. ^^kttzählnng. uäinlich der
>!.
^reau«
^^rden. ist cs dem Direktor des
"
>vov>. ^ Stadt Berlin, Or. Schwabe,
^
iu"> "s'-n Mal stalistls-h an
x
dem Kindersegen
der
. '!y ^ ''ill
- Pfunden haben, „daß die
s,-^ c»r>
Fainilienhanshaltung
y^^^"l)eitök!a^
znni.umt' ....
.
nn!.
^^"^^klasse inniiuint"
oder
Stelle als Schlnhresultat sei-»Ii
^Angenommen, es sei wahr,
^^fsen
^^ die
ini Verhältnis mehr
siwirten, — eine Behanp-

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 Kop.
Durch die Post: monatl. S5 K>, vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

bei allen öffentlichen Abgaben nnd Leistungen mit
142/s Haken, das Gut Schloß-Fellin aber mit 37'/»
Dorpat. Viehseuche. Zu dem im livl. Gouver- ! Haken zu repartiren. (L. G.-Z.)
uemeut am Milzbrande krank verbliebenen Vieh siud
Riga. Anf dem Leipziger Kougreß deutscher Na
hinzugekommen 147 Pferde, 125 Slück Großvieh, 13 turforscher uuv Aerzte, berichtete Gerhard Nohlfs,
Stück Kleinvieh; genesen: 22 Pferde, 47 Stück Großdaß der Großherzog v. Weimar ihm und SchweinVieh nud 4 Stück Kleinvieh; gestürzt: 72 Pferde, fnrlh gegenüber die Idee einer neueu Durchforschung
55 Stück Großvieh und 6 Stück Kleinvieh; zum 7. Jnnerafrica's und besonders der noch nicht bekannten
Jnli in Behandlung verblieben 53 Pferde, 23 Stück
äquatorialen Regionen angeregt hat. Nohlfs sprach
Großvieh und 3 Stück Kleinvieh. — In der mitausich des Weiteren über diese Idee ans, welche am
schen Vorstadt Rigas sind in Folge der anhaltend praktischsten von Osten, Westen und Norden zugleich
trockenen Witterung an der tedi-is aptlrosg. erkrankt
verwirklicht werden würde; sie würde allerdings Hun
10 Kühe. Die uöthigeu Vorsichtsmalzregeln sind zur derttausende von Thalern kosten, doch lehre der große
Unterdrückuug der Krankheit getroffen werdeu.
Erfolg, den der Plan der österreichischen NordpoltG.-Z.)
expedition gehabt habe, daß für solche Zwecke die
—. Fen ers b rü nste im Werroschen Kreise: am
Mittel nicht allzu schwer zu erlangen sein würde.
9. Juni durch Unvorsichtigkeit das Dach des zum
(Köln. Ztg.)
Gnte Kawershof gehörigen Ziegelofens nebst circa
St. Petersburg. Die „M. Ztg." entnimmt der
150 Fadeu Brennholz mit einem Schaden von 375 „Chark. Gonv.-Zlg." Folgendes: Der Kommandant
Rbl.; — am 21. Juni die Wohnriege des pnbl. des Kaiserlichen Hauptquartiers hat den Chef des
werrohofschen Pnnsago-Gesindes durch Einschlagen Gouvts. Charkow benachrichtigt, daß S. M. der Kai
ser vier Tage später, als anfänglich bestimmt war,
des Blitzes mit einem Schaden von 735 Nbl. 75
Kop.; — am 13. Juni aus uoch unbekannter Ver Livadia verlassen uud demnach also erst am 15. Aug.
anlassung der Viehstall der zum Gute Lobenstein ge um 5 Uhr 20 Min. Nachmittags mit I I . KK. HH.
hörigen Hoflage Brakinaunshof mit einem Werths dem Großfürsten Thronfolger und dem Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch in Charkow eintreffen wird.
von 500 Rbl. (G.-Z.)
— Vom Gnte Waimastser mit Tirmast ist das Hierauf wird Seine Majestät die Truppen in Tschuguj-'w besichtigen, am 16. Angust nach Charkow zu
Gnt Nippoka dergestalt abgetheill und als selbstständi
rückkehren und an demselben Tage um 9 Uhr Abeuds
ges Nittergnt constitnirt wordeu, daß das Gnt Nip
nach Krementschng abreisen. (D. P. Z.)
poka fortau bei allen öffentlichen Abgabeu und Lei
— Ueber die Realschulen berichtet ein Cirkulär
stungen mit IV20 Haken, die Güter Waimastser mit
Tirmast aber nut 19^/20 Haken zn repartiren sein
des Hrn. Unterrichtsministers unter Anderem Fol
werden, wodurch indeß die Waimastfer-Tirmast-Nippogendes: Die Realschulen haben nach dem am 15. Mai
kasche Gemeinde keine Alteration erleidet. (G.-Z.)
d. I . Allerh. beslät. Reglement ihre besondere Be— Aeußerm Vernehmen nach ist vou dem betref
stimmnng, die von der der Gymnasien sehr verschieden
fenden Kirchipielsconvent Herr Candidat J.Wurt
ist. Die Gymnasien, welche die beiden alten Spra
zum Prediger in Oveupäh erwählt wordeu.
chen und uächstdem die Mathematik zu Hauptgegen— Von der dritten allgemeinen Versammlung
ständen haben, geben eine allgemeine Bildung in der
der deutschen aulhropologifcheu Gesechschaft in Stutt theoretischen Richtung und bereiten die lernende Jugeud in der besten Weise zu ihrem Eintritt in die
gart ist der um die Anthropologie so hoch verdiente
russische Akademiker Karl Ernst von Baer als Universitäten und andere höhere Lehranstalten vor.
erstes Ehrenmitglied der Gesellschaft aufgenommen Die Nealschnlen haben dagegen den Zweck, eine all
gemeine Bildung in der praktischen Richtung zu ge
worden. (A. A. Z.)
Fclliu.
Das seither zu dem Gute Schloß»Fellin ben nnd hierdurch die diese Schulen besuchende Ju
gehör! habende und von dem Besitzer des Gutes Neu- gend vorzugsweise zum Eintritt in die verschiedenen
Woidoma Theodor vou Helmersen eigenthümlich er Branchen nützlicher praktischer Thätigkeit vorzuberei
ten. Die Gymnasien sind für diejenigen berechnet,
worbene Gruudstück Mnsta Jaak, ist vom Gute
Schloß-Fellin ab« nud dem Gnte Neu-Woidoma zuwelche die Möglichkeit haben, vom zehnten Lebensgetheilt worden und ist das letztgedachte Gut sortab
j.-ihre an 12 ober 13 Jahre ihrer Ansbildung zu
Ittliwdjsche Nachrichten.

tung, die ich troh aller Autoritäten so lange bezweifle,
bis sie statistisch bewiesen ist — jedenfalls hat die Zäh
lung ergeben, daß sie im Verhältniß weniger Kinder haben
als die wohlhabenden Classen."
Ein, wie Schwabe selbst sagt, „eigenthüuiliches
Resultat" der Statistik! Aber doch nicht eigenthümlicher uud anch nicht mehr dem eingewurzelten Vornrtheil
widersprechend als z. B. das andere, wonach nicht der
Monat November mit seinen vielen trüben Tagen der
Monat der meisten Selbstmorde ist, sondern die heitersten
Sommermonate Jnli und August. Die allgemeine Mei
nung kounte mit der größeren Kinderzahl in den armen
Familien gerade so gut durch eine Reihe frappanter
Einzelbeobachtungen irregeleitet worden sein, wie sie es
unbedingt war. bei dem „Selbstmör dermo nat November". Uud gar Vieles spricht dafür, daß über
wenige auffallende Einzelfälle die vielen nicht auffallendeu Fälle gänzlich übersehen werden nnd dem statistisch
nicht geschulten Verstände ein Zerrbild vonnaleu. Wir
wollen unter Hunderten von Beispielen nur wenige an
führen: Wenn ein Eisenbahnunglück passirt ist uud eiu
paar Leute sind verwundet oder gelödtet, so ist das für
die davon Betroffenen allerdings einerlei, ob znr selben
Zeit Millionen von Reisenden uubeschadet ihr Ziel er
reichen, allein alle Welt glaubt sich bei einem solchen
Unglücksfall auch schon vor geschehener Untersuchung be
rechtigt, über die unverantwortliche Nachlässigkeit der Eisenbahuverwaltung zn schreien, ohne daran zn denken, wie
vieler Tansende uud Abertausende Leben durch die zahl
reichen im Eisenbahndienst augewandten Vorsichtsmaß
regeln gesichert wurden. Oder wenn irgendwo Jemand
Hungers stirbt, schreit wieder die ganze Welt über die
Hartherzigkeit der Menschen und der ganzen Armengesehgcbnng, ohne zu bedenken, wie vieler Tausende Leben
durch private und öffentliche Wohlthätigkeit erhalten wer
den. Ganz ähnlich ist cs nun auch mit dem übergroßen
Kinderreichthnm der ärmeren Elassen. Weun ein wohl
habender Familienvater stirbt, so ist kein äußerer Grund

vorhanden zu besprechen, wie viel Kinder derselbe hinter
läßt, es ist gesorgt sür die Kinder; ferner wenn in den
ärmeren Elassen kinderlose Familienväter oder Väter von
uur wenigen Kindern sterben, ist anch kein Grund vor
handen, darüber viel zn lamentircn. wohl aber jedes Mal,
wenn ein armer Familienvater viele Kinder hinterläßt.
In den Zeitungen und im Gespräch der Leute wird jeder
Fall, in welchem ein Armer viele Kinder hinterließ, be
sprochen, alle Fälle aber, in denen die Hinterbliebenen
keine Noth trifft, bleiben gänzlich unberücksichtigt, nament
lich alle Fälle, in denen ein wohlhabender Vater viele
Kinder hinterläßt. Das Bild im Kopse der Menge, und
auch der gebildeteu Menge, setzt sich also zusammen nur
aus deu Eiuzeluothfällen der ärmereu Elassen. alle anderen weit überwiegenden Fälle bleiben dabei völlig un
berücksichtigt. Außerdem ist noch zu berücksichtigen, daß
selbst wenn alle Fälle bekannt würden, in denen ein
wohlhabender Vater viele Kinder hinterläßt, doch die
Fälle mit den vielen Hinterlassenen der Armen die der
Reicheren überwuchern, da der Wohlhabenden nur weuige, der Armen aber viele sind. Uusere Zeit ist eben
noch ganz nnd gar nicht statistisch geschult, d. h. nicht
daraus aufmerksam gemacht, das „relativ^ häufige Vor
komme» gewisser Erscheinungen gegenüber den absoluten
Zahlen zu berücksichtigen.
Um nun unserem Gegenstand näher zu treten, so ist
mit dem allgemeinen Vornrtheil, das ich übrigens selbst
dem bloßen Gefühl nach nur zu sehr zu theilen geneigt
bin. gar nichts gesagt: es ist sehr wohl möglich, daß die
Statistik nur zeigt: die Wohlhabenheit hat keinen Einfluß
anf die durchschnittliche Zahl der Kinder per Familie,
aber auch möglich, daß mit der Wohlhabenheit die Zahl
der Kinder steigt, oder auch möglich, daß mit drr Wohl
habenheit die Zahl der Kinder sällt.^
Außerdem ist möglich, daß verschiedene Länder oder
Stadt nnd Land darin einander durchaus nicht ähneln,
sowie cs denn Schwabe auch gar nicht einfällt, das Resnltat, welches er für Berlin erfunden zn haben meint,

widmen, und sich eine höhere wissenschaftliche Aus
bildung anzueignen wünschen; die Realschulen sollen
dagegen die Bedürfnisse derjeuigen zahlreichen Klasse
vou Personen defriedigen, welche aus irgend einem
Grunde höchstens bis zum 16. uud 17. Lebensjahre
lernen können uud in den Realschnlen ihre ganze
Schnlbildnng zu erwerben beabsichtigen.
Aber auch
deu Schülern dieser Anstalten ist der Eintritt in die
höheren Spezialanstalten uicht verschlossen, wenn sie
eine weitere Ausbildung gewinnen wollen. Dem
entsprechend, besteht der Normalplan der Realschulen
in Folgendem: Die vier unteren Klassen der Real
schulen schließen deu allen Schülern derselben gemein
samen Unterricht ein, dessen Programm auf allgemeiue Bildung berechnet und dem der Progyiunaueu
fast gleich ist. Währeud dieser vierjährigen Lehrzeit
wird es sich ohne Zweifel herausstellen, daß eiuige
Schüler größere Fähigkeiten sür die Mathematik uud
das Zeichnen, andere wieder für das Studium der
neuen Sprachen haben. Den letzteren wird die Mög
lichkeit geboten, sich weiter zu entwickeln, indem sie
in die Kommerzabtheilung der Realschulen, die durch
die 5. und die 6. Klasse gebildet wird, übertreten.
Diese Abtheilung beendigt zwar die Ausbildung in
allen Gegenständen, fördert aber auch besonders das
Studium der beiden neueu Sprachen, was ebeu ihr
charakteristisches Merkmal bildet, und giebt nützliche
praktische Kenntnisse aus dem Gebiet der Handels
wissenschaft in Verbindung mit Uebungeu im Führen
der kaufmännischen Korrespondenz und im kaufmän
nischen Rechnen. Die jungen Leute, welche deu Kursus in dieser Abtheilung beendigt haben, müsseu eine
sehr genügende allgemeine Bildung, eiue gute Kenntuiß der beiden neuen Sprachen und diejenige Fähig
keit besitzen, vermöge deren sie die Schwierigkeiten,
welche ihnen in der kaufmännischen Karriere entge
gentreten sollten, überwinden können, so daß sie, da
sie den Kursus mit dem 16. Lebensjahre beendigen,
die vollste Möglichkeit gewinnen, ihr Geschäft prak
tisch zn erlernen.
Andererseits können diejenigen
Schüler der Realschulen, welche während des vier
jährigen Kursus in den vier uutereu Klasfeu Fähig
keiten zum Studium der fchwierigereu Theile der
Mathematik haben erkenueu lassen, behufs ihrer weiteren Ausbilduug in die Grundabtheiluug (ociioviioo
oi^eilio) der Realschulen übertreten, die gleichfalls
ans der 5. nnd der 6. Klasse besteht, und gewissermaßen den höheren, erweiterten Kursus der Real
schule bildet. In derselben wird gleichfalls die all
gemeine Ausbildung beendigt, vorzugsweise aber das
Studiniu der Mathematik (der reinen nnd zum Theil
auch der angewandten oder Mechanik) gefördert, außer
dem aber Zeichnen im Verein mit dem geometrischen
Zeichnen nnd Naturwissenschaft (Physik, Chemie und
Naturkunde/getrieben.
Die Schüler, welche diesen
zweijährigen Kursus der Gruudabtheiluug mit Erfolg
absolvirt haben, werden ohne Zweifel befähigt sein,
das Examen zum Eintritt in irgend eine höhere tech.
Nische Spezialanstalt zu bestehen. Für den Fall, daß
die Abiturienten dieser Abtheilung uoch uicht das für
den Eintritt in eine höhere Spezialanstalt erforder
liche Aller erreicht haben, köuneu sie uoch ein Jahr
iu der 6. Klasse bleiben, oder auch zur Vollendung
ihrer allgemeinen Ausbildung in die Ergänznngsklasse (MnoMiiiLFi-ili-M i^eei-) treten. Für dieje
nigen ader, die aus der Gruudabtheiluug direkt iu
eine praktische Lebensthätigkeit übertreten wollen,

gleich zu gencralifjreu; er geht selbst vielmehr mit Miß
trauen an das, was die trockenen Zahlen ihn gelehrt
haben. Ja er hätte nur mit uoch mehr Mißtrauet! daran
gehen sollen, dauu wurde er vielleicht gesunden haben, daß
seine Zahlen ihm gar nicht das sagen, was er zu höreu
ine inte.
Wie erhält Schwabe ans der Berliner Volkszählung
das Material für die Beurtheiluug der Wohlhabenheit,
da directe Augabeu darüber nicht gemacht siud? Er
glaubt sie zu erhalten aus gewissen Angaben über die
Wohnungen, welche die Berliner Volkszählung über die
Angaben der allgemeinen Zollvereinszählung hinaus ver
langt und erhalten hat, Angaben, welche nach den mannichfaltigsten Richtungen hin. mehrfach in mustergiltiger
Weise, von Schwabe sür die Soeialstatistik Berlius aus
gebeutet worden sind.
Schwabe nimmt die Zahl der heizbaren ^Zimmer,
welche in der Wohnung einer jeden Familieuhaushaltung
sind, als Kriterium der Wohlhabenheit uud unterscheidet
7 Wohlhabeuheitsclassen, nach den Wohnungen mit keinem,
mit 1, 2, 3, 4, 5—7, 8 und mehr heizbaren Zinnnern,
nnd seht zu jeder seiner Wohnuugs- oder Wohlhabeuheitselasse die Zahl der Kinder, welche durchschuiltlich iu
jeder solchen Wohlhabenheitsclasse aus eine Familieuhaus
haltung mit Kindern kommen, indem er alle Familienhaushaltiingen ohue Kinder ganz ausläßt."
Cs solgt nun eiue längere Auseinandersetzung über
die betreffenden Verhältnisse; namentlich wird bezweifelt,
daß die Menge von heizbaren ZilNiueru, über welche eine
Haushaltung verfügt, der richtige Maßstab der Wohl
habenheit sei. Die Zahl der heizbaren Zimmer ist ein
sehr schlechtes Kriterium sür den Wohnuugsranm und
für den Werth dieses Wohnnngsraulns. Anßerdem ist
ja auch nicht einmal der Miethwerth einer Wohnung ein
sicherer Maßstab der Wohlhabenheit, da je wohlhabender
unter sonst gleichen Umständen eine Familie ist, ste nm
so weniger Procente ihres Einkommens aus die Woh,
uung verwendet. Wohnungen mit vielen Zimmern zeigen

wird das Studium der Elementarrnechanik und der
Zeichneuknnst mit Anwendung auf Maschinenbau uud
überhaupt auf technische Erzeugnisse eiu schätzbarer
Gewiun seiu. Diesem Zwecke der Vollendung der
Ausbildung in der praktischen Richtuug dient vor
zugsweise die Ergäuzuugsklasfe. Dieselbe zerfällt in
die drei Ablheiluugeu: die allgemeine, die mechanischtechuische nnd die chemisch-technische. Trotzdem sind
die Nealschuleu keine professionellen Anstalten, son
dern allgemein bildende, weil sie die Lernenden nicht
für eiue industrielle Profession vorbereiten und uicht
näher mit allen Besonderheiten nud den praktischen
Handgriffen eiuer Profession bekannt machen, sondern
die Bestimmuug haben, sie snr alle möglichen Bernssarten vorznbereiten. Deshalb hat man sich auch auf
die drei Arten der Grnndaotheilnngeu beschräuken
können; denn abgesehen vom Handel und der dem
selben entsprechenden Abtheilnng existirt wohl kein
Zweig der Industrie, der nicht Mathematik mit Me
chanik oder Chemie zur Grundlage hätte. Demnach
sind also hier nur allgemeine Bilduugszwecke ver
folgt. (D. P. Z.)
— Se. Majeüät der Kaiser hat am 16. Juli
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß gleich deu Kin
dern der erblichen Edellente auch die Söhue vou
Stabs- uud Oberoffiziereu, Civilbeamteu und erb
lichen Ehrenbürgern als Jnnker für die Flotte mit
zweijährigem Dieust bis zum Eiutritt iu die Zahl
der Gardemariuiers nach abgelegtem Examen anzu
nehmen sind. (Rig. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 17./5. August. Die Nachrichten über die
Umformung uud Erweiteruug unserer artilleristischen
Ausrüstung datiren theilweise schon vor dem Kriege.
Die Erfahrungen dieses letzteren haben die Notwen
digkeit, das relative Stärkeverhältuiß der Artillerie
zu den übrigen Waffengattungen zu verbessern, nur
noch klarer ins Licht gestellt nnd die ungeheuren
Anstrengungen, welche die französische Militärverwaltung macht, um die französische Artillerie der dentschen nicht nur ebenbürtig zn machen, sondern wo
möglich noch einen Vorspruug zu gewiunen, geben
in letzter Zeit dieser militär-technischen Frage zugleich
auch eiueu eminent politischen Charakter. In beiden
Beziehungen dürfen wir iu die Einsicht der deutscheu
Reichsregieruug alles Vertrauen setzen.
Sie hat
ebenso ihre technische Fähigkeit wie ihre Meisterschaft
iu der Würdiguug der politischen Lage Enropas be
währt. Je weniger iu diesem Betracht die Ange
messenheit ihrer Eutschließuugen begründeten Zwei
feln begegnen kann nud in der That, soweit wir die
Aenßernugeu des öffentlichen Urtheils iu der deut
schen Presse übersehen, Ansstelluugen nuterliegt, um
so lebhafter behandelt die öffentliche Debatte die
Fragen nach der siuauzielleu Durchführbarkeit uud
nach der verfaffuugsrechtlicheu Zulässigkeit der beab
sichtigten artilleristischen Neuformatiouen. Fiuauziell
ist außer Debatte die Thatfache, daß die Negieruug
sür die Ausgaben zu militätischen Zwecken au die
Bewilligungen des Reichstages, wie solche im Reichshaushaltsetat oder besoudereu Gesetzen geschehen sind,
gebunden ist. Da besondere Bewilligungen für Nenformationen der Artillerie uicht nachgesucht und alio
noch weniger erfolgt siud, muß die Regierung sich

nicht immer eine große Wohlhabenheit, sondern nur ein
großes Ramnbedürsniß au. Die Anzahl heizbarer Zim
mer einer Haushaltung ist aber auch nicht immer der
Größe einer Familie eutsprecheud, souderu ost ist eine
Wohnung aus mauuigfachcn Gründen viel größer. Eine
jede Familie rückt uuter sonst gleichen Umständen bei
gleicher Wohlhabenheit in eine größere Zimmerzahl hinanf, je zahlreicher die Familie ist oder die gleiche Wohuuug ist mir bei gleicher Familienstärke eiu Zeichen durch
schnittlich gleicher Wohlhabenheit.
Cs wird darauf die Kiuderzahl per Haushaltung in
Berlins sechszehn Stadtthcilen verglichen mit der Wohl
habenheit nnd letztere nach der Einschätzung zur Communaleiukommeustener festgestellt. An derselbe» bethei
ligten sich 1869 die Hälfte aller Haushaltuugsvorstände
(13061); ihr gesammtes steuerpflichtiges Eiukommeu be
zifferte sich auf 70 Mill. Thaler, im Durchschnitt sür
jedeu 960 Thaler; freilich find bei den 13061 Familieuväteru alle weggelassen, welche weniger als 300 Thaler
einnehmen. Cs besteht allerdings in Wirklichkeit eine
große Verschiedenheit; im ärmsten der 16 Stadttheile,
dem Wedding, sinkt das Einkommen auf 493 Thaler,
währeud cs iu der reichen Docotheeustadt auf 2536
Thaler steigt.
Zusammenfassend kommt Prof. E. Laspeyres zu fol
genden Schlnßfolgcrnugeu, die dem Berliner Statistiker
Schwabe entgegentreten:
„Faßt man die 8 reichsten Stadttheile: Dorotheenstadt, Friedrichsstadt außerhalb, Friedrichswerder, Alt-Cölu,
Friedrichsstadt, Berliu, Neu -Cöln, Moabit, uud die 8
äiiusteu: Wedding, Spandau außerhalb, Stralau. Louisenstadt, Köuigsstadt, Spandau, FriediichWilhelmstadt,
Schömberg zusammen, so ist das Durchschnittseinkommen
der reicheren Hälfte von Berlin 1410 Thlr., das der är
meren aber nur 710, also fast genau die Hälfte. In
Wahrheit freilich differirt die Wohlhabenheit der beiden
Stadthälften viel mehr, denn es ist, wie gesagt, nur die
Durchfchüittswohlhabeuheit der Haushaltungsvorstände mit
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Solche bemerkbare Empfindsamkeiten nnd die Ver
schleppung der Ministetkrisis ermuthigen die reichs
feindlichen Organe Baierns wieder zn einer Sprache,
die dnrchans ebenbürtig derjenigen ist, die vor dem
Kriege das allgemeine Erstaunen derer erregte, welche
noch auf gesellschaftlichen Anstand etwas halten. So
erwidert heute z. B. das ,,Aaterlaud" auf die Be
hauptung der „Augsburger Poftzeituug," daß das
„Deutsche Reich" vou Gott angeordnet sei, weshalb
man sich ihm unterwerfen müsse .... indem es sagt:
„Das „Deutsche Reich" uebst Zubehör uud Bagage
ist höchstens Zulassung Gottes, gleichwie die Süude
Zulassnug, aber nicht Anordunng Gottes sei." —
Ein besonderes Augenmerk richtet die nllramontane
Partei auf die demnächst bevorstehende Neuwahl der
stäotischeu Gemeiudevertreluug.
Die nationale Gefiunuug dieser ist ihr schou lange ein ganz besonderer
Dorn im Äuge. Im ultramoutaueu Lager trägt
man sich mit der Hoffnung, bei den Wahlen die
Majorität zn erringen, wodurch die Thätigkeit des
Magistrats-Kollegiums allerdings lahm gelegt würde.
Hoffentlich lassen es die dentschgefiunlen Wähler
Münchens nicht an entsprechenden Gegenanstrengnn-'
gen fehlen. (Nat.-Ztg.)
Stuttgart, 14./2. Aug. Der „Schwab. Merk."
bemerkt aus Aulaß der statlfiudeudeu Inspektion der
würtembergischen Truppeu durch den deuticheu KrouPrinzen: „Wir denken, daß sie gut bestehen werdeu
vor dem prüfenden Ange ihres einstigen Feldherrn.
Mit unermüdlichem Eifer — das müssen wir sagen
— haben in der knrzen Frist von nicht viel über
einem Jahr seit dem Friedensschlnß nnd der Rück
kehr aus dem Felde Offiziere uud Mannschaft gear
beitet, aus unserem Truppeuausgebol das zn machen,
was es hente ist: ein in seiner Organisation dem
nächst vollendetes Glied des großen einheitlichen
dentichen Heerlörpers. Wenn irgend etwas von den
neuen Einrichtnngen des deutschen Staatswesens, so
ist eS aber auch die einheitliche Armee, gleich an Eintheilnng, Ausbildung, Waffen nnd Ausrüstuug jeder
Art, was auch bei uus im wahren «sinne populär
ist, was, als nothwendig von Jedermann erfaßt, die
allgemeine frendige Zustimmung sür sich hat. Uuser
Laud ist — was auch ein paar böswillige Stimmen
sagen mögeu — stolz darauf, seine Söhue als deut
sche Krieger, gleich allen andern ans allen Ganen
des Baterlands, heute zu erblicken; sowie es dankbar
war, daß uuter allen Stürmeu der Parteikämpfe, die
noch unmittelbar vor der Schicksalsstunde des Jahres
1870 erbittert geführt wurden, eiue feste Haud uuser
Heerwesen schou damals derart geleitet hatte, daß
wir schuell uud frohe» Mulhs uus bereit stelleu
kouuteu, als der Ruf zum Rhein erklaug. In diesem
Geiste ist seitdem fortgearbeitet worden. Es mochten
anf allgemein politischem Gebiet snblile Fragen erör
tert werden, die sich auf wirkliche nnd vermeinlliche
Sonderintereffen bezogen — im Gebiete des Kriegs
wesens hat man nicht debattirt und protestirt: man
hat fleißig organisirt im Kleinen nnd Großen nnd
tüchtig exerzirt; nnd so stehen nun in ihrem Waffenschmuck unsere wackeren Jnngeu heute da und schwen
ken, Prüfung und Urlheil getrost erwartend, die
kampfgewohnten Fahnen vor ihrem Feldherrn von
Wörth nnd Sedau, dem Kronpriuzeu des deutscheu
Reichs." (N.-Z.)
Äesterr.-Nngarische Monarchie.
Prüg, 14./2. August. Anläßlich des Beschlusses

2) Daß iu Berlin oerinuthlich die Kiuderzahl der Wohlhabeudereu uud der Aermereu sich die Waage halt. Eiueu
unbedingt sicheren Anhalt giebt aber unsere Uutersuchnng
noch nicht, nicht einmal snr Berlin, geschweige deun für
größere Gebiete, die landläufige Meinuug vom größeren
Kiudersegeu iu deu ärmeren Elassen ist jedenfalls stallstisch uoch uicht widerlegt.
Weuu mau statt die wohlhabendere» nnd ärmeren
Theile einer Stadt mit einander zu dergleichen, ganze
Länder nach der durchschuiitlicheu Wohlhabenheit mit ein
ander dergleichen könnte, so würden wir gewiß auf inter
essante Anschlüsse kommen, da wir die durchschnittliche
Zahl der anf eine Ehe kommenden (nicht der in der elter
lichen Haushaltung noch lebenden) Kinder aus vielen
Ländern keunen. Die Schwierigkeit liegt hier nur dariu,
die Länder nach ihrer dnrchfchuittlichcu Wohlhabeuheil zu
ordnen, denn unserer Meinung nach sind alle Anfstellungen darüber (wie Enge! sageu würde) nicht iuäuLdrv,
sondern Intuitiv gefundene Resultate, wir feheu darum
uach Ocltiugen'v Moralstatistik iu der folgeudeu Tabelle
die Zahl der Kinder, welche aus eine Ehe kommen, haupt
sächlich hieher, nm zu zeigen, wie große Dissereuzeu iu
Europa vorkommen.
Literarisches.
Von der Wochenschrift „Im nenen Reich" enthält:
Nr. 34.
Ueber den dermaligen dentfchen Stil.
K. L. F. Mezger. — Iesnitische Memorabilien aus
Mittelitalieu. S. Sugenheim. — Berichte aus dem
Reich uud dem Auslaude: Auleihe und Auswanderung.
Aus Deutsch Lothriugen. Frankreichs Aussichten. Ans
Paris. Das kronprinzliche Paar. Aus Berchtesgaden.
Emil Devrient. L
Literatur: Anr deutschen Geographie und Reisekunde.

der Stadkrepräseutanz wegen sprachlicher Trennung
der Universität bringt die „Bohemia" eine interes
sante Neminiscenz: „Anch am 8. Oct. 1L68, schreibt
sie, trat das Präger Stadtverordneten-Kolleaium uuter
dem Vorsitze des damaligen Bürgermeisters Dr .Klaudy
zn einer Sitzung zusammen, in welcher gerade, sowie
vorgestern, eiue vom Stadtrathe beantragte Adresse
au Se. Majestät wegeu der sprachlichen Trennung
einer Hochschule als erster Gegeustaud auf der Ta
gesordnung stand. Nur waltet zwischeu damals und
jetzt der kleine Unterschied ob, daß die Prager StadtVertretung heute die sprachliche Scheidung der Uni
versität in eine deutsche und eiue czechische befür
wortet, währeud die am 8. October 1868 von der
selben Stadtvertretnng beschlossene Adresse die Bitte
an Se. Majestät enthielt, dem vom böhmischen Land
tage gefaßten Beschlnfse, betreffeud die Thnluug des
Polytechnikums in freie sprachlich gesonderte selbst
ständige Lehranstalten, die „Allerhöchste Sanktion Zu
verweigern." Früher hoffte man, das Dentscblhum
gänzlich iu Böhmen anszurotteu, jetzt, kleinlauter,
verlangt mau f. g. Parität. Weun die Negiernng
fest bleibt, wird man auch weiter Leruunst annehmen.
So geben, der „Presse" znsolge, z. B. die czechischeu
Landwirthschaftsvereine bereits ihre Opposition ge^eu
das Knratorinm der patriotisch-ökonomischen Gesell
schaft anf. (N.'Z.)

Vom Sommertheater.
Ein Gefnmme von Stimmen überraschle gestern
beim Eintritt in den Zuschauerraum; währeud die
stäudigeu Besucher sich gleichgültiger uud stummer
verhalte«, wurde gestern Eonversation gemacht; überall
sprach man in der Erwartung, ob die Welt des
schönen Scheins, die noch hinter dem Vorhang ver
borgen lag, sich wahr und lebensvoll gestalten werde.
Vor einem Parcket von Damen, de» strengsten
Richterinnen, sollte Frau Mathcs-Röckel ihre Mei
sterschaft bewähreu nnd eS gelang ihr vollkommen.
Mit Nuhe und gemesseuer Würde trat die imposante
Gestalt auf die Bnhne uud erfreute die Augen bis zum
Schluß. Iu allen Beziehungen den Gesetzen maß
voller Schönheit tren, gab die Künstlerin in festen
Zügen ein Characterbild, das namentlich im Ueber«
gang vom haßerfüllten Weibe zur liebende» Juugfrau
von ergreifender W>rknng und unnachahmlich war.
Daneben blieb selbst in den erregtesten Augenblicken
der Leidenschast der Ton ihrer Stimme, der Wohl
laut ihrer Sprache glockenhell und sicher, fest und
deutlich.
Gleich dem Klang des reinen Goldes, dienten der
Künstlerin Laute wie ein Probirstein der Goldprobe
sür alle die andern Stimmen uud Declamatioueu;
und wir müssen es rühmend hervorheben und beto
nen, daß sich Herr Fehringer als Mausred ebenbürtig dein hochdegabten Gau znr Seite stellte nnd
vom Publikum durch lebhaften Beifall ausgezeichnet
wurde. Wie iu Halms Wildfener war Herr Fehrin
ger einmal wieder nach langer Zeit am rechten Platz
nnd errang einen Erfolg, wie er seinem Talent
zukommt.
Die ueueste Zeit hat es Frau Mathes nicht erleichtert, ein italienisches Burgfräuleiu aus der Mitte
des dreizehnte» Jahrhunderts darzustellen. Des Für
sten Bismarck Wort: „wir gehen nicht nach Canoffa,"
hat an das Urbild dieser Damen, die große Oräsm
Mathilde, die nnr fünf Vierteljahrhnnderte früher
lebte als Pietra, wieder erinnert. Der historiiche
Hiutergruud war also gestern in Aller Gedrichtulß.
Zu Malhildeus Zeit standen die Burgen uud Thurmcastelle, die stattlichen Schlöffer nud Kapelle», in
denen Nilter nnd Dame» ihr vor»ehmes Wesen trie
ben, anf dem Höhepunkt ihrer Macht; zur Zeit
Pietras giugS mit solcher Herrlichkeit zu Eude; in
uuaushörlicheu Fehde» zerstörteu die Herreu geschlech
ter sich, und ihre Sitze, so daß jetzt, wo eiust wie
gesteru Abend Rache und Liebe ^hauste» uud siegteu, eiue reiche uud buute Pflanzenwelt sich ange
siedelt hat; Blumen iu üppigster Fülle verbreiten
ihreu Dust; herrlicher Ephen hält die Gemäuer
umstrickt.
Die blutige Saat wird stets vom Frieden der
Natnr verhüllt. Aber neben dem Schlachtfeld der
Waffen steht meist ein Schlachtfeld des Geistes wo
die Thränen der Einzelnen fließe» statt des Blntes
der Völker.
Die Kraft der Ideen reicht welter als
das Lebeir ihrer jeweiligen Vertreter. ' Noch hente
ertönt wie im Felienschloß an der Breula, in Deutschlaud der Ruf: „Hie Welf. hie Waibliug."
Solche Stichworte, die durch die Jahrhunderte
lanfen, weiß Mosenthal auszugreifen und geschickt zu
verwerthen; darin liegt der Erfolg seiner Stücke. Er
schickt sich mit beueidenswerther Gewandtheit in die
Moven lind Verhältnisse seiner Zeil; er macht alle
Geschmacksrichtungen mit; er schreibt heute ein Ten
denzdrama zum Schutz der Juden gegeu katholische
Fanatiker, morgeu eiu literarisches Schauspiel zur
Berherrlichuug vou Bürger und Molly mit vielen
sentimeutaleu Phraselt; so eben bringt er nach Herrsehendem Hautgout eiu sogenanntes Lebensbild oder
Sittengemälde im Genre der Dumas, Sardou und
Fenillet, es heißt Madeleine Morel, die eine ächte
Kameliendame ist; wir hatten gestern von ihm ein
hochromantisches historisches Schaustück, genannt
Pietra!
Die Gräfin Mathilde war eine der wirksamsten

Frauen aller Zeiten gerade dadurch, daß sie als Weib
gewirkt hat in dienendem Anschluß an den größten
männlichen Geist ihrer Zeit; sie schützte ihren geist
lichen Freund, Papst Gregor wider die vermeintli
chen Feindesabsichten des bnßreisenden deutschen Kö
nigs Heinrich. Dieser ward gedemüthigt; aber die
Welt erkannte, wie unerträglich die Ueberhebuug der
Hierarchie sei; und hente kann sie gewitzigt und
lächenld auf das gebeugte Papstthum niederducken.
Wie zeitgemäß passen deshalb die damaligen Kämpfe
auf unsere heutige Bühne.
Gleich der Gräfin Mathilde bezeugt Pietra, daß
in allen diesen gewaltigen Kämpfen nnr in der Liebe
die Lösnng der Räthsel liegt; sie allein ist die aus«
gleichende Vermittlerin. Die liebende Frau in Pietra
vergißt Haß und Rache, Familientradition und herr
schende Ideen; sie denkt nur noch an den Mann
ihres Herzens; ihr Schicksal ist freilich thränenreich,
nur der Tod kann sie mit dem Geliebten vereinen;
die Einzelnen unterliegen im Konflikt der Parteien,
aber ihr bitteres Sterben ermöglicht, daß sich über die
Geschicke der Völker ausgleichend und schützend das
trostreiche Wort breitet von den vielen Wohnungen
in des Vaters Hause, in dem Alle leben können.
Frau Mathes zeigte uns eine Frau, die in den
Nahmen dieser historischen Verhältnisse sich hinein
fügte; im Anfang kalt nnd ernst wie Marmor, dann
durch den Sonnenschein der Liebe verwandelt; zart
und hingebend, aber in vernichtendem Zorn, als sie
sich verrathen glaubt.
Von Äußerlichkeiten möchten wir nur Eins den
Gelehrten znr Entscheidung anheimstellen, die heut
zutage unvermeidlichen Schleppen.
Wenn man die
Schilderungen von den engen Räumen nnd verknap
pen Tracht im Mittelalter liest, kann man unmög
lich diese Zeugverschwendung glaubhaft finden.
Nach jedem Austreten und zum Schluß war es
nicht mehr Murmeln des Beifalls, welches die Künst
lerin ehrte; lauter, von Herzen kommender Nuf des
Dankes und der Frende beglückwünschte Frau Ma
thes für ihr Spiel, das uns in mittelalterliche Zeit
zurückversetzte. Morgen wollen wir mit derselben in
die allerneneste Zeit durch ihr Auftreteu in dem be
rühmten Sittenbild: ,,Frou-Frou" zurückkehren.

Theater-Nepertoil.
Freitag, de» II. August,
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Von dem Livländischen Hofgerichte ist infolge
des am 2. Juni a. St. in Eisenach erfolgten Ab
lebens des in Dorpat wohnhaft gewesenen dimittirtenKreisgerichts-Assessors Robert Baron Stadl
berg verfügt worden, das von demselben hinter
lassen«, an: 19. Mai d. I. zu Dorpat in Zeugen
Gegenwart errichtete Testament in gesetzlicher Vor
schrift des Prodinzialrechts der Ostsee-Gouverne
ments Thl. I.Art. 311 Punct 7 und Art. 314
Pnnct 6 uud Thl. III Art. 2451 allhier bei die
sem Hofgerichte am 3l. Anglist d. I. zu gewöhn
licher Sitzungszeit der Behörde zur allgemeinen
Wissenschaft verlesen zu lassen, als welches allen
den dabei in irgend einer rechtlichen Beziehung etwa
Betheiligten mit der Eröffnung hierdurch bekannt
gemacht wird, daß diejenigen, welche wider das
Testament des weiland dimittirten KreisgerichtsAssessors Robert Baron Stackelberg aus irgend
einem Nechtsgruude Entspräche oder Einwendungen
zu erheben gesonnen sein solltet!, solche ihre Ein
sprache oder Einwendungen bei Verlust alles wei
teren Rechts dazu innerhalb der peremtorischen Frist
von einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen,
von der oberwähnten Verlesung des Testaments an
gerechnet, Hierselbst bei diesemHofgerichte ordnungs
mäßig zu verlautbaren und in derselben Frist durch
Anbringung einer förmlichen Testamentsklage aus
führig zu machen verbunden sind, — wonach ein
Jeder, den solches angeht, sich zu richten hat.

Aufzügen von Eduard Manthner.
Gilberte . . . Frau Mathes -Rockel ^

Der vampker

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Constantin" langten am 9. August
Hieselbst an: Herren Pros. v. Oellingen nebst Familie, Graf
O. Nourle, Director Zimse, Bulinerincq, John, Frederking,
Gerber, v. Warabjewsktz, Frl. Nemmeck, Frau Kahn nebst
Familie, Herren Schmidt, Vahrs, Blomerius, Freyburg, Beck
mann, Merklin, Andreimann.
Mit dem Dampfer „Coustantin" fuhren am 10. August
von hier ab: Herren Pastor Brenner, Kalio, Christiani, Nutz
baum, Frl. Nebenitz. Frau Schultz, Kortschawsky nebst Tochter
Herren Wichmann, Müller.

2. Gastspiel der KaN
Hofburgschauspieleritt Frau ^
>
MatheS Nöckel aus Wien. Z^enbiio^
(Neu): „Frou-Frou". Pariser Sitten
Vorstellung:

in Dorpat.
Von der Censur erlaubt, Dorpat de

10 . August 1372.
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Freitag, den 11, August

König

Erscheint täglich,
!Mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Jnserale bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei iin Gckneben dem Nathhause eine Treppe hoch,
preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
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Konditors Borck

V i e r u n d
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Dorpat: Der Postdampfer Alexan-

Irrenanstalt Rothenberg. Naubüberfall.
K zzg' Hofnachricht. Eine Jagdgesellschaft. Ernenstatchischen Kongreß. Pinsk: Sinken von
,,Är
Theil. Deutsches Kaiserreich. Bergleich ^gsnoth. Stuttgart: Die Slssentheorie. —
dem Halbweltleben. Die deutsch.Pesth: Berbot der Deputationen nach
saunten. London: Das GewohnheitsParis: Das Volksschulgesetz. —
Ausbau der Stadt. Boston: Hono> r.
Lima: Das Ende der Nevolu-
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' Der Kindersegen armer Leute. II. — Edda.
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J a h r g a n g .

ihn angestellten Strafprozeß für schuldig erklärt und
zur Dienstentlassung vernrtheilt/ Wie halbcnsiziell
verlautet, ist seit der Ausschließung der indirekten
Forderungen das Verfahren des Genfer Tribunals
Amerika günstig gewesen. Ueber mehrere Ansprüche
ist schon Beschluß gefaßt uud wenn das gesammte
Urtheil gefällt sein wird,
dürfte wahrscheinlich
Amerika eine große Summe zuerkannt werden.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 4. Angust. Der Postdainpser Alex
ander ist glücklich wieder gehoben nnd liegt an der
Uferstelle, wo früher der Dampfer Konstantin umge
baut wurde. Das Schiff hat sich sehr conservirt und
bedarf es nur kurzer Zeit, um die innere Einrichtung
wieder ganz neu herzustellen.
Riga. 1)r. Fr. Kloepfel, zweiter Arzt an der
Irrenanstalt Rothenberg, hat einen „Ersten medicinisch'statistischen Bericht über die Irren-Heil- und
Pflegeanstalt Riga-Rothenberg von 1362 bis 1872"
herausgegeben. Das erste Decenninm bildet insoweit
eiue abschließende Epoche für diese Anstalt, als die
selbe jetzt aus dem Besitz ihres Gründers n. Leiters
vi-. G. Brutzer in den der Stadt übergeht. Vom
December 1862 bis Mitte Juli 1872 sind im Ganzen
332 Kranke, 202 Männer und 130 Frauen aufge«
nomine». Von denselben fallen auf Riga 165 (106
Männer und 59 Frauen), d. h. 49,? pCt., während
aus Livland 53 Kranke oder 16 pCt., Kurland 57
oder 17 pCt., Estland 10 oder 3 pCt., aus dem übri
gen Nußland 46 oder 14 pCt. und aus dem Aus
lände 1 Krauker oder 0,z pCt. verpflegt wurden. Auf
Kosten der Commnnalverwaltnng wurden im Ganzen
77 unbemittelte Kranke (42 Männer u. 35 Frauen),
einschließlich der stets besetzten Freiplätze des Armen^c^ormms, rn vei.
»...
verpflegt. Von den Aufgenommenen haben 84 oder
30,, pCt. die Anstalt als geheilt, 59 oder 21.5 pCt.
als gebessert, 55 oder 20 pCt. als nngeheilt, 33
oder 13,8 pCt. als unheilbar verlassen nud sind 39
oder-14 ,2 pCt. gestorben. Von den heilbaren Kranken
wurden demnach 42,4 pCt. geheilt, 29.s pCt. gebes
sert, 27 ,8 pCt. ungeheilt entlassen, und somit bei 72,.
pCt. befriedigendes Resultat der Behandlung erzielt.
Räch Durchführung einiger verhältnißmäßig gering
fügiger Veränderungen werden zunächst 30 zahlende
Pensionaire und 56 Stadlkranke, also im Ganzen 86
Patienten verpflegt werden können. (Rig. Z.)

^ IMißliche eheliche Fruchtbarkeit.

^ Kindersegen der armen Leute.

--K'

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6v Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Coli'
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
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Fragen wir zum Schluß, ob die endgültige Lösung
dieser Frage möglich und ob sie leicht zn erzielen ist. so
können mir unbedingt Ja sagen. Schon das Material
der letzten Volkszählung in Deutschland kann leicht dafür
in genügender Weife mit einer kleinen nachträglichen Ein
tragung auf die eine Art von Zählkarten brauchbar ge
macht merdeu, freilich wieder uur für die Frage, welche
auch Schwabe und wir bisher ausschließlich untersuchen
konnten, nämlich die nach der Zahl der Kindcr, welche
im elterlichen Hause sich befinden.
Bei der letzten Volkszählung mußten die Hanshaltungsoorftände außer deu Jndimdualzählkarteu für jede
einzelne Person ihrer Haushaltung noch ein zweites Formnlar L ausfüllen, nämlich daö Verzeichnis; der in der
Haushaltung zur Zählungszeit Aniveseuden mit Angabe
der Stellung im Haushalt, ob Vater, Mutter, Sohn,
Tochter Zc. Wenn man unter den in der Haushaltung
Anwesenden die Kinder, also die Söhne und Töchter,
durch einen Strich oder ein Kreuz leicht kenntlich machte,
so könnte man die Kinder ^ahl jeder Haushaltung und
Durchschnittskindcrzahl gewisser Arten von Haushaltungen
finden, wenn man auf jedem der betreffenden Haushal
tungsverzeichnisse die Wohlhabenheit der Haushaltungs
vorstände. d. h. ihre Jahreseinnahme angäbe. Dircet
kann das geschehen durch Benulziiug der Steuerlisten in
den Staateu. welche eine Art von allgemeiner Einkom
mensteuer haben, also wie z. B- Preußm mit Ausnahme
der Mahl uud Schlachtsteuerpflichligen Städte, die alle
Stände treffende Elassenstener nnd die elassificirte Ein
kommensteuer. Es wäre das freilich ein ziemlich umständ
liches Verfahren, allein ohne Umstände kann man stattstisch fast Nichts ermitteln, und die Umstände wären doch

— Bei einem nächtlichen Ranbüberfall imStarpekrug, drei Werst hinter der Station Segewold sind
4000 R. in Geld uud Werthpapieren gestohlen. (N.Z.)
Et. Petersburg. Die „N. W." theilt mit, daß
S. M. der Kaiser wahrscheinlich zum 20. Angust in
Petersburg eintreffen wird, da Seine Majestät zum
24. August (5. Sept.) zu der Dreikaiserzusammen
kunft in Berlin erwartet wird. (D. P. Z)
— Bestätigt ist eins Gesellschaft, welche sich die
Vermehrung der Jagd- und überhaupt aller nützlichen
Thiere und die Herstellung einer regelmäßigen Jagd
znr Aufgabe gestellt hat nnd das Recht erhält, sich
Kaiserliche Gesellschaft zn nennen. (D. P. Z.)
— Ernannt: Die Gemahlin des Ministers des
Kaiserlichen Hofes Gräfin Katharina Adlerberg —
zur Staatsdame I . M. der Kaiserin; die Gemahlin
des Kammerherru Wirklichen Staatsraths Apraxin
— znr Hofmeisteriu bei I. K. H. der Großfürstin
Katharina Michailowna; die Fräulein: Gräfin Olga
Perowski, Marie Jssakow, Fürstin Anastasia Gagarin,
Fürstin Elisabeth Obolenski, Praskowja Abasa, Anna
Tschelifchtfchew, Helene Sfleskin und Marie Tregoni
— zn Hoffräulein I . M. der Kaiserin. (D. P. Z.)
— Der achte internationale statistische Kongreß
ist eröffnet nud zahlreich aus Europa und Amerika
von officiellen Delegirten beschickt.
Die Stadt Petersburg hat die Ehre, den ausländischen Herren
Mitgliedern des Kongresses ihre Gastfreundschaft an
zubieten und stellt ihnen Zimmer in den Hotels Klee,
Demnth, Victoria, d'Augleterre und Belle-Vne zur
Disposition. Durch die Sorge der Organifationskommission ist auch eine gewisse Anzahl von Wagen,
die stets vor der Thüre der verschiedenen Hotels
halten werben, den Herren zur Verfügung gestellt.
Die erste Sitzung des Vorkongresses hat am 7. Aug.
im Hause des Ministers des Innern stattgefunden.
znm ^Bureau der'DrgaaNMZkommisston''gehörigen
Personen Theil. Wi^.,entnehmen über diese Sitzung
dem „Neg.-Anz." Folgendes: P. P. Ssemenow. der
Vicepräsioent der Orgamsationskommission, eröffnete
die Sitzung mit einer Rede, in welcher er zuerst die
fremden Herren im Namen der russischen Regierung
begrüßte, ihnen für ihr Kommen dankte und die
freudigste, in der uralten Sitte der Russen begründete Gastfreundschaft verhieß. Nachdem Herr Ssemenow die Vorarbeiten der Kommission, die er nicht
ohne das Mißtrauen, das jeder ernst Strebende ge
gen die eigene Krast fühlt, als bescheiden bezeichnet

nicht so groß, daß daran die Ermitteluug scheitern sollte.
Eine solche Benutzung der Steuerrollen ist z. B. mit
großem Nutzen für Verlin und Hamburg vorgenommen
worden zur Beantwortung der Frage, wie viel Procent
ihres Einkommens verschiedene Wohlhabenheitsclafsen auf
die Wohnung verwenden. Wenn die vorgeschlagene Ermittlnng des Einkommens aus den Steuerrollen zn nmständlich ist. dann kann auch schon das Material der
Volkszählung allein znr Beantwortung unserer Frage
dienen, nur uicht mit derselben Genauigkeit.
Auf der Jndividualzählkarte jedes Menschen ist unter
Nr. 7 der „Stand. Nang. Beruf. Erwerbszweig. Arbeits
oder Dienstverhältniß" angegeben. Die bei den Hanshaltungsvorständen hierbei gemachte Angabe müßte m
einen möglichst prägnanten Ausdruck aus das Vcrzeichniß
der in der Haushaltung Anwesenden übertragen werden.
Aus diesen Angaben wird man leicht gewisse Stufen der
ungefähren Wohlhabenheit bilden können, z. B.
1) ländliche und städtische Tagelöhner und Arbeiter.
2) Klcingrundbesitzcr. Fabrikarbeiter und Gesellen, 3) Handwcrksmeister, Kleinhändler, Beamte, Eommiö :c., endlich
4) Großhändler, Fabrikbesitzer, Rentiers. Großgrundbe
sitzer. Mit diesen 4 Stufen könnte man sich schon begnügen und brauchte danu uur zu untersuchen, ob die
durchschnittliche Kinderzahl in diesen 4 Wohlhabcnhcitselassen die gleiche oder jene nach oben oder endlich jene
nach unten fallende ist. Unvollkommen bliebe diese ein
fache Ermittelung freilich, bei einer neuen Volkszählung
wäre sie sehr viel leichter zu erreichen, wenn man auf
Untersuchung dieser Frage gleicli bei Ausstellung der Fragekarte Bedacht nähme. So k ö n n t e man den verheiratheten oder verwillweten oder geschiedenen Haushaltungsvorstaud gleich dircet fragen: Wie viel Knaben und Mäd
chen er besessen, wie viel Knaben und H)!ädchen davon
noch leben, und wie viele Knaben und Mädchen davon
noch beim Haushaltungsvorstand leben. Stellte man
diese Fragen bei einer einzigen Volkszählung und fetzte
man die Angaben in Verbindung mit den Steuerrollen,

„nd der Nachsicht der Versammlung empfohlen hat,
fährt er fort: „Die Organisationskommisiion hat die
Ehre, folgendes Programm für die Sitzungen des
Vorkongresses vorzulegen: 1) Feststellung der wäh
rend der Sitzungen des Kongresses zu beobachtenden
Ordnung. 2) Prüfung des Berichts über die vom
internationalen Kongreß unternommene statistische
Arbeit und überhaupt der wichtigsten auf diese Publikatiou bezüglichen Fragen. 3) Vorgängige Prüfung
des Berichts über die Organisation des Kongresses.
4) Prüfung der verschiedenen Mittheilungen der
Herren Mitglieder des Vorkongresses, welche sich auf
den 8. Kongreß beziehen können. Ehe wir aber zur
Prüfung diefer Fragen schreiten, müssen wir unserer
Versammlung die nöthige Organisation geben. Wenn
ich die Kühnheit hatte, die Ehre der Eröffnung dieser
Versammlung auf mich zu nehmen, so gestehe ich
doch, daß die Ehre, derselben zu präsidiren, würdi
geren Personen gebührt. Es ist überflüssig, deu
Namen zu uennen, den Jeder von Ihnen bereits
für sich ausgesprochen hat. Der verehrte Hr. Ometelet
kann diese Ehre, die wir ihm einstimmig zuerkennen,
nicht von sich ablehnen. Er kann nur, indem er es
übernimmt, unser Ehrenpräsident zu sein, im Namen
seiner vorgerückten Jahre, von uns fordern, daß wir
ihm die mituuter schwierige Pflicht eines Ehrenprä
sidenten erleichtern. Aber auch hierfür ist vollständig
gesorgt. Die Herren Engel und Farr siud Größen,
welchen die statistischen Wissenschaften längst ihre
Stelle angewiesen haben. Ihre Verdienste nm unsere
Organisation sind so groß, daß ich Ihrem einstimmi
gen Wunsche znvorzukonrnreu glaube, weun ich vor
schlage, ihnen den aktiven Vorsitz in dieser VersammInng zu übertragen. Was mich anbetrifft, so hoffe
ich, meine Herren, daß sie mir ohne Weiteres gestatten werden, zu der Nolle zurückzukehren, welche mir
in eirrer so hervorrageuden Versammlnng besser ent
spricht, zur Nolle des Berichterstatters über die Ihrer
Benrtheilung zu unterbreitenden, von mir persönlich
redigirten Fragen."
Die Versammlung nahm eiustinimig die Vorschläge des Herrn Ssemenow an, die
Herren Farr und Engel schlugen jedoch vor, Herrn
Ssemenow in die Zahl der Vicepräsidenten aufzuneh
men und ihm den wirklichen Vorsitz zu überlassen.
(D. St. P.Z.)
Pinsk. Nachdem der Dampfer „Pripet", der in
den ersten Tagen des Jnni im Pripet gesunken und
unlängst nach Kiew bugsirt worden ist nm daselbst
ausgebessert zu werden, hat die Dnjepr -Dampsschiffsahrtö'Gesellschast ein neues Malheur gehabt. Wie
verlautet, hat ihr Passagierdampser „Bjelonssow"
zwischen Krementschng unv Jekaterinosslaw ein gleiches
Schicksal wie der „Pripet" erfahren. (D. P. Z.)

Dctttsches>M«ich.
Berlin, 18./6. Augü'ft. ^'Mohnungsnoth herrscht
augenblicklich in allen groWM Städten, in Breslau
fast in demselben Urnfange wie in Berlin. Anch dort
hat sich eine Baracken-Colonie auf der Psäller-Jnsel
etablirt, die au Sonu- und Feiertagen die Breslaner
Bevölkerung zu Tanseudeu herauslockt und täglich
an Ausdehnung gewinnen soll. Der nene Oberbür
germeister j'ner Stadt, Hr. v. Forckenbeck, tritt demnach sein Amt unter besonders schwierigen Verhält
nissen an, znmal unier den Bewohnern der Bres

so könnte diese einzige Volkszählung nnsere Frage end
gültig entscheiden. Würde bei derselben Volkszählung
auf der Zählkarte des Vaters, nicht nur das Aller des
Vaters, sondern auch das der Mutter bemerkt, so könnte
zu gleicher Zeit eine höchst wichtige Frage der statistischen
Beantwortung näher gebracht werden: ob nämlich sür
das Ueberwiegen der Mädchen oder der Knaben in einer
Ehe das Altersverhältniß der Eltern von Wichtigkeit, ist,
eine Frage, welche bekanntlich von Seddler und Hofacker
znersl aufgestellt, lange von vielen Statistikern aeceptirt,
neuerdings aber namentlich von Noirot in Dijon nnd
von Brcslon in Zürich in ihrer Berechtigung angezweifelt
worden ist. Ueberhanpt könnten die Volkszählungen von
Anfang an gleich auf die Beantwortung vieler streitiger
Fragen angelegt werden, worauf einzugehen hier natür
lich nicht der Ort ist.
^
E d d a .
Werner Hahn hat die „Lieder germanischer Götter
sage" bearbeitet, erläutert und in Berlin drncken lassen.
Der Augsli. Allg. Z. M'rd über dies Werk berichtet:
Unseres Wissens ist bis auf den heutigen Tag noch
nicht in großem Styl versucht worden, die nordische My
thologie der germanischen Stämme in vollständig ausrei
chende Parallele zu sehen mit der Mythologie der Griechen
nnd Lateiner, so daß für die zwei so mächtig ausein
ander gehenden Zweige die aufs indische Leben zurück
führenden Uranfänge aufgezeigt, die Influenzen von Land
und Klima nachgewiesen, die historischen Bezüge n. Ein
wirkungen verfolgt, schließlich die Endergebnisse für VölkerPsychologie gezogen wären — eine zwar grandiose, aber
zugleich eine Prachtausgabe. Wir dürfen noch weiter
gehen nnd behaupten: nnser aller Bildung, wie sie bis
heute betrieben wird, bringt es mit sich, daß wir mit
der Mythologie der Griechen nnd Nömer^ nnd, was
schlimmer ist,'mit ihrer Geschichte vertrauter sind als mit
derjenigen unserer eigenen Urväter; insonderheit ist die
Einwirkung von einer Kenntnis? der anfänglichen Ent

lauer Commune die Ansicht mehr und mehr Wurzel
faßt, daß die städtischen Behörden verpflichtet seien
dem Nothstand abzuhelfen. So hat eine Volksversammlnng den Beschluß gefaßt: den Magistrat und
die Stadtverordneleu-Versammlnng aufzufordern, zu
nächst sür Unterbringung der aus Wohnungsmangel
obdachlos gewordeueu Personen in gesuuden Woh
nungsräumen schleunigst Sorge zu tragen, nnd auf
städtischem Boden mit städtischen Mitteln Arbeiter
wohnungen errichten zu rasseu, nud dieselben zn Prei
sen, welche den Herstellungskosten entsprechen, an
Wohnungsbedürftige abzugeben, oder Vereinen welche,
fern vou aller Speculation, lediglich die Beseitigung
der Wohnungsnoth erstreben und sich der Controle
der Gemeindebehörde zn unterwerfen haben, städti
sches Areal zn mäßigen Preisen zu überlassen nnd
denselben zugleich euren Credit zu eröffnen.
Aehnliche Forderungen lind bekanntlich auch au deu hie
sigen Magistrat herangetreten, jedoch aus volkswirthschaftlicheu Gründen nur sehr annäherungsweise in
der bereits erwähuteu Magistrats-Vorlage berücklichtigt wordeu. Angesichts der Dringlichkeit der Sache
hat sich indeß ber Magistrat nachträglich veranlaßt
gefunden sich vom Stadtverordneten-Collegium die
Bewillignng der Kosten sür die Nivellirnngen auf
dem Territorium bei Treptow zu erbitten, damit die
Ausführung feines humanen Projects durch die von
deu Stadtverordueteu beschlossene Verzinsung keine
bedenkliche Verzögerung erleide. Wenn übrigens rich
tig ist, was in der vor einigen Tagen abgehaltenen
Versammlung eines Bezirksvereines über die Berliner
Wohnungsnoth behauptet wurde, so mnß dieselbe nach
gerade eine entsetzliche Höhe erreicht haben. Der mit
dem Studium dieser Frage beauftragte Referent eonstatine nämlich, daß auf die 14,473 Häuser Berlins
je 55 Personen kommen, nnd da der Zngang von
außerhalb sich jährlich auf 50,000 Menschen belaufe,
müßten auch, um das richtige VerlMtuiß herzustel
len, jährlich 1500 Wohnhäuser gebant werden, während iu diesem Jahr uur 800 Barr-Erlaubnißscheine
gelöst worden seien, die man überdies zum Theil
nicht eiumal benutzt habe. (A. A. Z.)
Ltnttglirt, 17./5. Ang.
Anf dem anthropologiKougreß schlug die erste Schlacht über die Affentheo
rie der Tübinger Professor von Luschka gegen Karl
Vogt, der Kampsplatz war der kleine Naum eines
Hirnschädels eines jener unglücklichen Individuen,
welche die Medicin Mikrokephalen nennt. Vogts nnbestrittenes großes Verdienst ist die vergleichende Untersnchnng aller bekannt gewordeneu Mikrokephalen
Schädel die er sich zn verschaffen wußte, womit die
Aufmerksamkeit der Gelehrten erstmals auf diese Bahu
gelenkt wurde. Aber nur die knöcherne Eapfel ward
ihm zugänglich, die Untersuchung eines frischen Ge-
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Vogt bei mangelndem Material nnd vorgefaßter Mei
nung, das Geschlecht der Menschen und Affen stehe
im Verhallniß descendentaler Verwandtschaft, zn der
Ansicht koininen konnte die Mikrokephalie bei Men»
schen sei ein Nückschlag in das Affenthnm, von dem
aus das Menschenthum sich entwickelt habe. Wie
unhaltbar diese Ansicht sei, zeigte v. Luschka an dem
Gehirn, der 18jährigen Margaretha v. Stetten. Kräf
tig gebant, sür gewöhnlich sanstmüthig, im Jähzorn
aber mit ungemeiner Körperstärke begabt, stnnd das
unglückliche Geschöpf auf der niedersten Stufe des
Blödsinns. Seiu Gehirn war etwa ein Drittel eines
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wicklungen germanischen Wesen^jKUf"den Geist der ge
sammten Nation entschieden schwach^jsre -Kenntniß selbst
wird bis heute mehr als spccisische Sache der Gelehrten
betrachtet und betrieben. Jede poetisch anziehende Uebertragnng jener Götter- nnd Heldenlieder mag nach dieser
Seite ein Wirkensfeld haben, das noch wenig ausgebeutet
ist. Wenn es allgemein einem Volke ziemt seine Jugend
nicht zn vergessen, die Tränme und Kämpfe seiner Kindheitsjahre iu heiliger Erinnerung zu halten, so hat eine
Nation mit so großen Denkmälern der That und des
Denkens wie die deutsche die dreifache Aufforderung vor
sich in der Vergangenheit die Vorbilder nnd Anfpornnngcn zu suchen für eine nicht minder große Aufgabe
der Zukunft. Aus diesen Standpunkt versetzt sich unser
Bearbeiter nnd Erläuterer, wenn er unter directer HinWeisung anf die mächtige Geschichte des großeu Weltjahres 1870—1871 sagt: „Leben wir nicht in einem
Wnnderjahr, im welchem alles, was zum Volkthum, zu
der heiligen gottgeschaffenen Eigenheit der deutschen Na
tionalität gehört, wie aus langem Schlnmmer zn einem
reinen frischen Morgen erwachl? Soll uns, soll dem
ganzen Volke die politische nnd sociale Kräftigung die
ihm zutheil geworden ist, nicht eine Aufforderung sein
auch in den rein geistigen Bewegnngen, in den Gedanken,
die als Grundelement der Volksbildnng einverleibt werden,
Gemeinschaftlichkeit und Selbständigkeit zu suchen, den
Zusammenhang mit der großen nnd edlen Vergangenheit
unseres Volkes wieder zu ergreifen, mit der Urzeit, die
am meisten ein unverfälschter Ausdruck des im Volke
göttlich Gepflanzten ist, des Besten in ihm!" Es ist eben
dieser Gesichtspunkt, welcher nns in der ganzen eingehen
den Reihe der Eilänternngen einen besonderen Gedanken
als vor allen interessant hat erscheinen lassen. Es ist
eine Parallele, welche die auffallende Zusanimenstimnumg
des im uralten poetisch-religiösen Mythus vom Ursprünge
der Welten uud Götter verborgenen Gedankengesetzes mit
jenem andern Grundgesetze klarlegt, auf welches Hegel sein
Begriff, Welt und Gott umfassendes Denksystem anf-
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von Oesterreich gesagt: „Oesterreich bietet, seitdem
es seine katholischen Traditionen verlassen nnd durch
seinen Liberalismus aus eiuem Beschützer der Kirche
in eiuen Bedrücker derselbeu sich verwandelte, das
Schauspiel der totalsten Verwirrung." So also sieht
die Welt ans, wenn man sie dnrch die jesuitische
Brille betrachtet; kein Wunder, weun iu diesen Krei
sen der Weltnutergaug als am 1Z. August bevor
stehend verkündigt wurde. Daß die Welt noch steht
und daß Deutschland und Oesterreich sich trotz alle
dem uoch leidlich wohlauf befinden, um rnhig vor
angehen zu können, daß ist eben der Humor davon.
(Köln. Ztg.)
Ptsth, 14./2. Aug.
Das uugansche Amtsblatt
briugt elne Verordnung, welche den Gemeindevertretungeu uutersagt, sich durch „Deputatioueu" bei den
Thronbesteignngs-Feierlichkeiten des Fürsten Milan in
Belgrad zu betheiligen.
Diese Verorduung wurde
im Einvernehmen mit dem Minister des Aenßern
und der ciSlenhanischeu Negieruug herausgegeben.
Die uugarifche Negierung that deu ersten Schritt in
dieser Sache, da sie Betege in Händen halte, daß
slawische Demonstrationen vorbereitet werden.
Die
Czecheu und die serbischen Anhänger des Herrn Miletics wollten in Folge der Einladung der Stadt
Belgrad an mehrere Stadtvertretungen Ungarns uud
Böhmens zu deu bevorstehendeil Festeu großartige
slawische Demoustratiouen iu Sceue setzen, welche
sowohl der diplomatischeu Vertretung Oesterreich Uugarns als dem serbischen Fürsten selbst eine uner
quickliche Lage geschaffen hälteu. Gras Audrafsy hat
iu letzter Zeit große Anstrengungen gemacht, um
Misere Bezlehuugen mit Serbien besser zu gestalten,
und die Haltuug der serbischen Olficiösen ist auch
versöhnlicher gewordeu, wie sie es uoch unlängst ge
wesen. Die angebahnte Versöhnung hätte durch die
slawensrenndlichen Demoustratlonen der Deputatio
nen einiger Städte, wo Herr Mileiies das Wort
führt, eiueu argeu Stoß erlitten. Wer die großser
bischen Träume des geuauuteu Parteiführers keuut,
war auch zur Annahme berechtigt, daß derselbe einige
Deputationen zn Aeußerungen verleiten könnte, die
mit dem nugarischeu Staatsgedauken uud der Würde
uuseres Mouarcheu nicht zu vereinbaren sind. Fürst
Milan wäre hiednrch gleich bei seiuer Thronbesteiguug in eine falsche Stellung gerathen, und von
diesem Gesichtspuukte kann er die Präveutiv-Maßre»
gelu der ölterreichisch-uugarischeu Negieruugen nur
billigem Deputationen ist die Theilnahme an den
Festlichkeit' iu Belgrad untersagt, aber „Einzelne"
könueu immerhin ihren slawischen Sympathieeu bei
deuselbeu Ausdruck geben, ohne hiedurch der öster
reichisch-ungarischen Vertretung oder dem Fürsten
von Serbien Verlegeuhe-iteu zu bereiten.
Ohne
Louyay zu überschätzen, muß mau zugestehen, daß
feine Haltnng >deu Serben gegenüber wieder vou
staatsmäuuischer Begabnug zeugt, weuu sie auch eini.
gen chauvinistischen Deakisten nicht gefallen will.
Graf Louyay wahrt zwar uach außen deu Staatsge
dauken nnd die Würde des Monarchen vor jeder
eventuelleu Beeiulrächtiguug, doch im Innern ist er
den uugarischeu Serben gegenüber zu deu weitgeheudsteu Coucessioueu bereit. So gewährt er ihuen eiue
beinahe schrankenlose Schul-Autonomie, in Folge
dessen die freie Entwicklung der serbischen Nationa
lität in die Hände der serbischen Führer fällt. Glaf
Louyay will den Nativnaliläten im Nahmeu der
Veriaffuug eiue möglichst freie Bewegung gestalten,
da er der Meiuung ist, daß, wenu die Natioualiläten
sich in Ungarn wohl fühlen, sie den Hetzereien fremder Agitatoren minder zugänglich seiu werden. Die
sem leitenden Gruudgedaukeu des uuganscheu Mun
ster-Präsidenten gegenüber gibt es eine Strömung im
Schooße der Deak-Partei, welche den ungarischen
Siaatögedaukeu im Innern des Landes schärfer be
tont haben möchte uud die den Serben durch Graf
Louyay zugesagte Schul-Aniouomie mit der Eiuheit
des Staatswesens für uuvereinbar findet. Wir Hof-,
feu, daß durch die Thronbesteigung des Fürsten Milau nnser Verhältnis zu Serbien sich so weit günstiger gestalten wird, daß es dem jungen Fürsten ge
lingen dürste, den Sammelplatz der slawischen Agi
tatoren in Belgrad zn sprengen, wodurch die Agitatiou des Herrn Miletics auf ungarischem Boden
ihren Auhaltspuuct verlieren würde. Ist dieser Punct
einmal gewouueu, wird es lich herausstellen, ob die
ungarischen Serben die weitgehende Selbstverwaltung
zur Eutwickluug der serbischen Nationalität mit Festhaltuug au dem nugarischeu Staatsgedauken benutzen,
oder ob sie auch feruer deu südslawischen Träumen
nachjagen werden. Wir glauben. Gras Lonyay han
delt klug, weuu er sich von dem Versuche, die Na
tionalitäten iu Ungarn zu befriedigen, durch eiuige
ultra-magyarische Parteimitglieder nicht abschrecken
läßt. (Kölu. Ztg.)

Großbritannien.

London, 14./2. August. Der Bericht des Comitös
über gewohnheitsmäßige Triuker ist eine iuteressaute,
aber für deu Menschenfreund sehr betrübende Lectüre.
Ans demselben geht nämlich hervor, daß die Trunk
sucht in England, besonders anch in den mittleren
Klassen, von Jahr zu Jahr zunimmt. Gauz besouders verbreitet ist die Truuksucht uuter den arbeiten
den Klassen, die von ihrer kürzeren Arbeitszeit und
ihren höheren Löhnen, wie zu erwarten stand, nicht
immer den besten Gebranch machen.
Von welchem
Einfluß aber dieses Laster auf die Moral der Bevöl>

kernng ist, kann sich Jeder leicht denken, und wenn
nicht so erfahre er, daß in einem einzigen Gefäng
nisse 73 Procent der Gefangenen mit dem Trinken
angefangen und es vorläufig bis zum Zuchthaus
gebracht haben. Das Comitö schlägt daher eine neue
und strengere Beftrafnng vor. Wie wenig aber Ge
setze und Strafen in solchen Fällen wirken können,
ist leicht abzusehen, znmal schon die Bestimmung, wer
eigentlich ein gewohnheitsmäßiger Trinker fei, auf
unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. (Nig. Z.)

Frankreick.

Paris, 16./!4.August. DasVolksschulgesetz kommt
uachWiedereröfsnnng derNational Versammlung gleich
nach dein Budget sür 1873 zur Verhandlung. Da
nun der Gesetzentwurf von Jules Simon über die
Schulpflicht stark ius Gedränge gerathen ist, so wird
j.'tzt im Unterrichts-Mittisterium ein Bericht zur Recht
fertigung des Gesetzentwurfes ausgearbeitet, welcher,
wie Siecle anführt, enthalten wird: I) Die einmal
oder wiederholt ausgesprochenen Wünsche der Geue
ralräthe zu Gunsten des obligatorischen, unentgeltli
chen und confefstonslosen Unterrichts. Die General»
räthe, welche über diesen Gegenstand Wünsche erlassen
haben, siud, wie man weiß, 70 an der Zahl. 2)
Die gleichlauteudeuWünsche der Arrondissementsräthe.
3) Die Wünsche der Municipalräthe, auf dem Peti
tionswege erlassen. 4) Den Auszug aus allen der
Assemblöe vorgelegten Petitionen. Man erinnert sich,
daß die einzige Petition der Liga des Unterrichts über
eine Million Uuterschristen trägt. 5) Die Stalistik
aller Conflicle, die seit einem Jahre zwischen Städten
oder Gemeinden mit den Präseclen in der Unterrichtsfrage entstanden sind. Die Zahl dieser Conflicle
beträgt 500; mehrere von ihnen zeigten sich in bedenkenden Centren, wie Lyon und Chambery. Das
Si^cle fügt hinzu: „Wir könueu nicht genug dem
Entschlüsse des Ministers beistimme»; seine Idee ist
ausgezeichnet. Nur dann, wenn man sich auf die
überlegten uud formulirten Wünsche der Nation
stützt, treibt man gute Verwaltung und wahre Po
litik." Zu dem Kampfe über die Volksschule gesellt
sich nnn wiederum auch der über die Uuiversität.
Der Clerus, welcher wie ein echter geistlicher Schutz
zöllner alle als Sünder verfolgt, die ihm Concnrrenz
machen und das Geschäft verderben, haßt die Univer
sität, weil sie nicht ihm unterworfen ist, und benutzt
jede Gelegenheit, wie die letzte Rede des UnterrichtsMinisters in der Sorbonne, um seiue Feindschaft
kuud zu geben. Bei der betreffenden Sitzuug glänzte
der Episcopat durch seine gäuzliche Abwesenheit. Nun
kommen die clerical-legittnustischenOrganeund schlagen
die Häilde über die weltliche Austalt zusammen, ja,
man verlangt geradezu die Uuterdrückung der Univer
sität: der Staat dürse uicht mehr uuterrichteu n. s. w.
Natürlich würde der Clerus dabei ausgezeichnet seine
Geschälte uud die „heilsame Dummheit" glänzende
Fortschritte macheil. Der Clerus, uud die Congregatioueu sind uie znfrieden, obgleich dieselben, um mit
dem Siöcle zu redeu, „ihr zahlreiches Personal
haben, dem sie jedes Gefühl für die Familie verbieten,
um es stets in der Haud zu haben; sie habeu Geldfammlungen nnd Vermächtnisse, verfügen über größere
Budgets, als mancher europäische Staat, habeu eine
gelehrte nnd seit Jahrhuuderleu organisirle Hierarchie,
sie haben deu Beichlstuhl, wodurch sie viele Mäuuer,
die Fcaueu sammt uud souders beherrschen, ihr Wort
hat religiösen Charakter uud tritt für das Wort
Gottes auf; weuu sie uuter folcheu Verhältuissen
noch uicht coucurrenzfäbig in Sachen des UuterrichlS
sind, wer ist es dann? Frankreich wird noch ein
schweres Stnck Arbeit bekommen, wenn es sich des
Alpes, der immer schwerer auf ihm lastet, wieder
eutledigen will. Thiers spielt den Sauftmüthigen
uud Geduldigen, dem Clerus gegenüber; aber sehr
wahr rief Leou Say bei der letzten Preisvertheiluug
im CoU6go Louis le Graud der Jugeud uud ihren
Freunden zu: „Der schlimmste Fehler eines Volkes
ist der, weun es sich mit Hirngespinsten und Ein
bildungen rühmt, die^ Dinge nicht so sieht, wie sie
sind, den politischen Schnickschnack liebt, kurz, wenn
es nicht schlicht und eiufach ist."
Die „Presse"
widmet heule de»! Folgen des Uebels, „wenn ein
Volk nicht einfach ist, sondern das Sein dem Scheine
opfert," einen Leitartikel, worin es Say's Rede znr
Beherziguug empfiehlt, damit mau nicht Gliederpup
pen uud Schwätzer erziehe, sondern Männer zu Rath
uud That. (Köln. Ztg.)

Amerika.
Ntlv-Iork, 5. August/24. Juli. Chicago, das vor
neun und einem halben Monat fast gänzlich in Asche
gelegt wurde, erhebt sich mit stauueuswerther Geschwiudigkeit. Damals waren 98,500 Menschen ohne
Wohnstälte. Von diesen halten 74,500 in 13,300
Hänsern gewohnt. Heutigeu Berichteu zufolge siud
iu jedem Theiie der Stadt bereits neue Wohnungen
für 70.000 Menschen hergestellt worden. In dem
südlichen Stadttheile, wo die Hotels, Theater, Maga.
zine nnd Läden sich befanden, und wo anf 460 Mor
gen 3,650 Häuser niedeibranuten, sind nun sogar
mehr Häuser ausgebaut, die die frühere» an Schönheit,
Werth nud — was das Wichtigste und Beste ist —
an Gediegenheit des Baues bei weitem übertreffen.
Im Gauzeu beträgt die wiederhergestellte Straßen
länge sechsuudzwanzig Meilen. Trotzdem war in
den ersten drei Monaten nach dem unglücklichen
Braude uur wenig gethan worden, nnd auch im
Winter konnte der Wiederaufbau nicht ganz so eifrig

wie im Sommer betrieben werden. Die „Chicago
Times" hofft, daß am 9. Oktober, dem Jahreslage
des Unglücks, der Welt vas stauuenswerthe Werk
einer in einem Jahre ans ihren Ruinen erstandenen
Stadt, ein Denkmal amerikanischer Energie und ameri
kanischen Unternehmungsgeistes werde gezeigt werden
können. Das neue Chicago wird, wie das gewöhn
lich bei wiederaufgebauten Städten der Fall ist, das
alte Chicago in mancher Beziehung übertreffen. An
zuerkennen ist, daß trotz der Arbeiter-Bewegungen
überall in Amerika und Europa die Arbeiter in
Chicago unter keinen; Vorwaude zu eiuer Arbeitsein
stellung geschritten sind. — Im Uebrigen hat auch
der Handel der Stadt keineswegs gelitten, und wie
sehr sich die ärmeren Klassen des Wohlstandes mit
erfreuen, geht daraus hervor, datz die Sparkassen
einlagen seit dem letzten April etwa 200,000 Dollar.

Theater-Nepertck.
13- August.
Hofbu^^

x^hes - Rockel

DmPsschWhrtz-AnMc.
Der vamxker

Dampsschifffahrl.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 10. August Hie
selbst an: Herren Limberg, Staatsrath Prof, Neisner, Frl. v.
Wrangel, Comtessen O. Nurke, Prof. Böhm nebst Frau Ge
mahlin, Frau Olchin nebst Familie und Bedienung, Fürst
Schachowskoy, Herren Pastor Krause nebst Familie, Ties,
Lehrer Müller nebst Frau Gemahlin, Oberlehrer Reinstldt,
Frauen Chorenütsch und Blomerius nebst Familie, Ehmann
nebst Frl. Tochter, Herren Barmann, Moschna, Petersohn, Galetv^ky. Gras Reischach, Sievers, Feklistow, Gebr. Nall und
Tille, Lowenberg und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am II. August von
hier ab: Herren Bergmann, Härder, Baron Nolde, nebst Fa
milie, Frau v. Wulsfius nebst Familie. Herr Neunhahn, FFrl.
Michelsohn, ^urgens, Frauen Krapp, Hollerbach, Frl. Wohl
leid, Frau Neidorss, Herren Schur, Naumow und Kind, Frl.
Nordmann, ^oh. Ennock nebst Familie, Herren Schmidt, Jür
gens, Birk und Frl. Nosenberg nach Wöbs.
Verantwortlicher

Redakteur W. Chr.

Gläier.

Anzeige» und Bekam,tiiinchiiiigcil,
Der Gottesdienst in der

Uiliverfitätskirche
beginnt wieder Sonntag am 13. August.
Lntkens,
wohnhaft; Haus v. Freymaun, bei der
hölzerneu Brücke.
Verlag von I, C. Schünmann.
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H)eru.
Ueber die Vorgänge in Peru theilt der perua
nische Gesandte in London Don G. Galvez in der
„Times" uachsteheudes Telegramm seiner Negierung
mit: Lima, 27. Juli. Don Juan Antonio Nibeyro
an die peruanische Gesandtschast in London. Am 22.
d. Mts. setzte Oberst Gntierrez, der Kriegsminister,
den Präsidenten, Oberst Balta, ab uud löste die einleitenden Kongreßversammlungen ans, indem er sich
zum Oberbefehlshaber erklärte. Die Stadt Lima er
hob sich am 26. darauf mit den Waffen in der Hand,
und nach dreistündigem Kampfe war die Nuhe wie
derhergestellt.
Oberst Balta war am 22. von den
Aufständischen im Gesängniß erschossen worden, und
Oberst Hereucia Zevallos, der Vice-Präsident wurde
gesetzlich: mit der Exekutivgewalt betraut. Heute ist
der Kongreß zu seiuen Arbeiten zurückgekehrt uud
morgen wird die formelle Eröffnung erfolgen, und
sofort der neue Präsident für die nächste konstitutio
nelle Anitsperiode proklamirt werdeu. Mitterweile ist
die nachsteheude Regierung organisirt worden: Inne
res: Don Manuel Geralcs (wahrscheinlich Don Ma
nuel Morales); Justiz: Don Jos6 Eusebio Sanchez;
Armee und Marine: General Don Francisco Diaz
Canfeko; Finanzen: Don Josö de Riva°Aguers;
Auswärtige Angelegenheiten: der Premier nnd Un
terzeichnete Juan Antonio Ribeyro. (N.-Z.)

W i e u.

„IWIU'VI

(N,Z-)
Boston. Die ausübenden Gäste des Bostoner
Musikjubiläums haben keine schlechten Geschäfte ge
macht, die besten Herr Strauß. Er erhielt 17,000
Doli, sür die Saison, dazu ein mit 3500 Doli.
(Gold) garantirtes Benefiz und die Reisekosten sür
sich, seine Frau uud zwei Diener; außerdem nahm
er für drei Concerte in Newyork 3330 Doll. ein nnd
sein Jubiläumswalzer Ward ihm vom Verleger mit
550 Doll. bezahlt; die drei WochenAnsenthalt brachten
ihm also 25,000 Doll. ein. Frau Peschka-Leutner
erhielt für 13 Coucertabende 16,000 Doll., Franz
Abt für die Direction seiner eigenen Compositionen
an vier Abenden zusammen 1200 Doll., die Goddard
5000 Doll., Franz Bendel 2000 Doll. nnd Wehle
für zwei Abende 1250 Doll. Die für die Orchester
bezahlten Snmmen waren grandios. Das ganze
Orchester erhielt allein sür die erste Woche 72,000
Doll. Salair, von den Musikern aus anderen ameri
kanischen Städten erhielt jeder 10 Doll. pro Abend,
dazu die Reisekosten; die Bostoner erhielten 8 Doll.
Den fremden Musikcorps wurde pro Maun und Tag
etwa 5 Doll. bezahlt, dazu die Reisekosten uud die
Beköstigung zu 3 Doll, durchschnittlich. DaS schlech
teste Musikcorps, das irische, hatte verhältnismäßig
die beste Cinuahme; es spielte erst in der letzten
Woche, erhielt aber die volle Gage für 3 Wochen.
Im Ganzen kosteten die vier fremden Musikcorps
runde 100,000 Doll. (Rig. Z.)
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Orte.
Eiu vollstäudiger

von E. A. Leutz in Berlin, in bestem Zustand,
mit bleiernem Entwickler, 50 Quart großem Cilinüer
nebst Manometer, gußeisernem Gestell und Schwung
rad und Korck-Mafchine von neuester Constrnction,
steht zn den festen Preis von 600 Nbl. zum Verkauf
im Raphoph fchen Hause am Stationsberge.
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ist erschienen und uuter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Tafeln

zur Berechnung gouiometrischer Coordinaten von Clouth. Halle, Nebert. 1 Thlr. 20 Ngr.
' Jägerlatein, uach dem Originalgemälde von
Dieffenbach gestochen von Piloty und Löhle.
Wiesbaden, Feller. 4 Thlr.
Ponitz, Ueber den Ursprung der homeri
schen Gesänge. 3. Ausl, Wien, Gerold.
20 Ngr.
Der Stil des Apulejns. Ein Veitrag znr
Neniitniß des sogenannten afrikanischen Latein
von Kozcol. Wien, Gerold. 3'/z Thlr.
Bekenntnisse einer schwachen Seele. Ge
dichte von W.Thoiiiann. Wien, Gerold. 23 Ngr.
Carl Immanuel Nitzsch, eine Lichtgestalt
der neuereu deutsch-evangeUfchen Kirchengeschichte
von W. Beyschlag. Berlin, Ranch. 2Vz
Ueber den NationalhaH zwischen dein sran.
zösifchen uild deutscheu Volke von M. Richter.
Berliu. Rauh. 7'/2 Ngr^
Der Charakter von S. L?miles, deutsch von
Steger. Leipzig, Weber. 2 Thlr.

Der Altkatholieismus des Pfarrers Renftle
uud seiuer Anhänger vor dem Richterstuhl der
Vernnnit nnd Osfeubarnng. Ellwangen. 1 Thlr.
Der natürliche und künstliche Schlaf von
E. Nagel.

Wien, Ficht.

Abreisende.
Candidat Victor Cruse.

12 Ngr.

(!)

Von der Censur erlaubt, Dorpat dm 11. August 1S72.
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Erscheint täglich,
Mi Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage.
Inseraie bis tt Uhr in W. Bläsers Buchdruckern im Eckdes Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
kreis für dieKorpuszeile oder deren Raum ? Kop.

V i e r n n S

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

J a h r g a n g .

mit Hrn. Thiers dinirt. Nachrichten aus Trouville
konstatireu, daß Hr. Thiers niemals aufgehört hat,
ÄäudiA.^^e»vollkommen beruhigt zn sein bezüglich der Berliner
T h e i l . Wenden: Die landwirthsch. AusEutrevue, dereu eiuzig friedliche Resultate er vor
'^nazst^^^.' Allerhöchster Dank. Vom Viergarten. Der
aussieht.
^ ^^ssischeu Bevölkeruug. Narwa: Unruhen.
'
Abtheilung der Ausstellung.
Rom, 22./10. Aug. Die „Opinione" briugt die
^ Tie
Deutsches Kaiserreich. BerGrundzuge eines Gesetzentwurfes, laut dessen den
Volksbildung sür die Nationalität.
religiöfeu Korporationen iu der Stadt Rom die Rechts
t ^Uilletn^ Festigung des ZieichSgedank.ns.
der juristischen Personen entzogen uud ihre Güter
^^sburg
internationale statistische Kongreß in
in Reute konvertirt werden sollten, während den
Ordensgeueraleu die juristische Persönlichkeit belassen
P.
teuere Nachrichten.
werdeu solle. Der Entwurf wird jedoch als modifiAug. Es ist unwahrscheinlich ge- cirbar bezeichnet.
Belgrild, 22./I0. Aug. Die rumäuische Deputa«
,'l» ^
der deutsche Reichstag uoch iu dieDie Stadt ist
^>e»vr ^^cufeu wird. Die Negierung hat die tion i>t iu Belgrad augekommen.
^ ^ ^esle zurückgewiesen. Fürst Bismarck wird äußerst belebt, die Häuser siud beflaggt, der Fremin Berlin erwartet.
Die Ankunft .deuznzug stark. Der Flügeladjutant Sr. Majestät
'>l!>
Botschafters, Fürsleu Orlow, iu Berlin des Kaisers vou Rußland, Fürst Dolgoruki unv der
montenegrinische Wojwode Vukolitz sind eingetroffen.
^ h^"ute Possendichter Kl
Kalisch ist gestorben, Ersterer wurde am Landungsplatze vom Adjutanten
des Fürsteu empfangen.
'^seier
deutscheu Buudesstaateu
^^seier
Bundesstaaten hat eiue
eine
Zugeordnet. In
""geordnet.
Iu Böhmen haben Uebernieder große Verwüstuugeu angerich.
gestern die Feier der GroßjähDorpat, 14. Aug. Beurlaubt: Der livländische
^ung
Fürsten in glänzender Weise
Beiheiliguug der Bevölkerung statt- Laudraih Kammcrherr v. Lilienfeld anf drei Mo
nate ins Anstand. (Rig. Z.)
Wenden. Trotz uugüusNgslerWitteruug schloß daß
?
Aug.
Am Sonuabeud, Sonntag
^
slati ^ ^uden Unrubeu iu Exeter und Maid- Comite der landwirthsch. Ausstellung seine Rechnun
!
^^lche jhxeu Anlaß in der Einführung gen bei circa 2800 bis 3000 Besucher» mit 368 Ru
^ der
Schaukwirthschafteu halten. Die beln nnd hat somit überhaupt eine Billetlösuug von
I?v.
UIIV Fleischerläden wurden eingeetNge- nahe an 1300 R. gehabt! Eiu Ergebniß. das nicht
i
und
^Uhe ist jetzt wieder hergestellt. In im Entferntesten erwartet ist! Die Kosten siud
nicht nur gedeckt, es ist mich durch die lebhafte und
^ heute flüh ruhiger. Verstärkuugeu sind
treu ausharrende Teilnahme unserer laudsch.'tt Gäste
^
Kavallerie durchzieht die Straßen.
eiu erklecklicher Ueberschuß erzielt, der künftigen
^ Und ^ .2'iotte war am 7. Jnli in SiUuteruehmuugeu zur Hebuug unserer bäuerlichen
verließ am 20, östliche Richtuug ein
Laudwirthschast bestimmt ist. Dabei haben bei einer
^!iil
l'biiil. ^ H^en.
gl
^ug.
Bäckerstrike veranlaßt Frequenz vou 6500 bis 7000 Personeu, so viel mir
laus
ist nicht zu haben. Die bekannt, nur zweiAusweisuugeu vorgenommen werdeu
!>5. y,
^e Stadt, um solches zu suchen. müssen. Der dritte Tag, der Sountag war leider,
was die Witterung betrifft, der unfreundlichste; dichte
-'!>
^"6- Das „Jouru. O'ficiel" eut^
-..welches das Militär-Reglement zu Nebel verhüllten ben Himmel uns senkten sich dn».
die religiöse Freiheit der we- kelnd bis znr Erde; dennoch drängte es von allen
^
?-^'^ergehen streng bestrasteu Militär- Straßen zn Wagen, zu Pierde uud zu Fnß iu die
^a„s
".
einem Gerücht ist Fürst Stadl; die Ausstelluug war für die stunde» der
Attsjch /"ät, Hrn. Thiers die sreuudschaftlich- Andacht geschlossen, das Comit6 und die Herren Ex
^ß^Ungen S. M. des Kaisers Alexauder perten benethen die Urtheile. Von 12 Uhr ab dräugte
An überbriugen. Der Fürst hat heute es aber wieder massig und wuchtig in die Ausstel

I n h a l t .

Inländische Nachrichten.

Nationale statistische Kongreß in
zeh«..„
Zt. Peterölinrg.
August Vormittags fand die feierliche
, -Z der 8. Scfsiou des Internat, stallst.
Nif". >
Vorsitze S. K. H. des Großfürsten
j„, "Malsch, als des Ehrenpräsidenten des
der Adelstiersamnilunq statt. Die
sind anf
!! "vlls,e ^ Nnd
tmf die angemessenste nnd geVreilv Zugerichtet nnd ausgeschmückt. Au
.
w
Saales ist eiue große Estrade
Niit , " sich um einen langen Tisch in HufUeberzng die Sessel für den NeUnmittelbar davor, in
- ^ dcs^ schliß
'^ti steht
der Tisch für das Sekretariat,
ist
die Rednerbühue. Der ganze
..
^
Bänken für die Kongreßmitglieder
ehrend die Plätze auf deu Stufeu uud

PubMun. öffnet find.

B.i der

'' ^

zwischen den Säulenkapilischen
Nationalfahuen aller Länder,
eingerahuit, in alphabetischer
Die P;
hinten mit
'> '"> l
Repräsentantenlisch
Ä^lmtn-Arrangement, auf dessen
Nckl w französischer
s.l vchndet: „Achte Session des inler.4
!i^n 5°ugresses-. mährend über den
-^
bavo» die früheren Sessioaus großen Schilder» oer^ s5cho,^ Ükzie^ ^^Inliche Loge ist durch exotische Ge^^
^
d

ML,

Montag, de» 14 August

'vogle im Saale die Menge der
v^'^fach ^/'"^ßniitglicder in lebhaftem Gerc>l. ^>N
.! Bekanntschaften erneuernd,
^^'uahltes Herren- und Damen^^
unten und oben ein. Nach
U». 11>/. Uhr .rschim
> Konstantin Nikolajewitfch mit

dem hiesigen Komitü und nahm alif dem Präsidentensihe
in der Alitte der Estrade Plah. Die Anwesenden hatten
sich zur Begrüßung von den Bänke» erhoben. Seine
Kaiserliche Hoheit tierlas nunmehr eine längere Begrüßungs
rede, iu der auf die Entfaltung und Bedeutung der stati
stischen Wissenschast und der früheren Versammiungen
unter dem Beifall des Kongresses eingehend Bezug ge
nommen wurde nnd erklärte die achte Session desselben
in St. Petersburg sür eröffnet. Darauf wurde zur Bil
dung des Repräsentanten-Ausschusses geschritten, i n wel
chem alle belheüigtcu Lander ihre Vertretung fanden.
Jeder einzelne Repräsentant lvurde, wahrend er nach Aus
ruf seines Namens durch den Herrn Vicepräsidenten der
Organisations Kommission P. P- Ssemenow die Estrade
bestieg uud seiuen P!at) einnahm, von dem üblichen Beisallöklatschen der Versammlung begleitet. Zu Präsidenteu resp. Vicepräsidenten wurden, der Wahl in den Vor
konferenzen entsprechend, die Herren Quetelet, Or. Engel
nnd Or. Farr, die offiziellen Abgesandten Belgiens.
Preußens uud Großbritanniens erwählt. Den tatsäch
lichen Vorsitz führte S. K. H. der^ Großfürst Konstantin
Nikolajewitfch. Verschiedene der Herren Repräsentanten,
zuerst die Herren Quetelet, Dr. Farr, Leoasseur — ofsizieller Delegirter für Frankreich — uud Dr. Engel feier
ten in französischer, englischer und deutscher Sprache Ruß
land wegen seiner Förderung der statiüischcn Wissenschaft,
die sich namentlich auch in der Aufnahme des Kongresses
Hierselbst ausspreche und dankten für deu freundlichen
Empfang oder gedachten inzwischen verstorbener bedeuten
der Statistiker. I n ersterer Beziehung betonte namentlich
Dr. Engel, wie gerade in dein Uiustande, daß in der
Hanplstadt des russischen Reichs, das anfangs auf den
Kongresse» noch nicht vertreten gewesen und sich zuerst in
Paris betheiligt habe, w'.e darin, daß heute in St. Pe
tersburg der Kongreß tage, ein eklatanter Beweis für die
großartigen Fortschritte »nd die Bedeutung der statisti
schen Wissenschaft liege, die ihren Kreislauf nm alle Länder
der Erde machen werde.

luug hineiii, ja, als bald heftiger Regenschauer sogar
das Coiuilö aus seiner Herberge vertrieb, weil da
selbst unterm seidenen Schirm uicht zn arbeiten war
uud auf deu Bodeu der veredelteu Scheune flüchten
ließ, rückte» deuuoch regelrecht 16 Personen in der
Minute durch das Drehkreuz herein, uud wateten
unermüdlich vou Puukt zu Puukt, um sich Alles recht
genan zn betrachten, der Musik zu lauschen, die dröh
nenden Maschiueu zu bewundern und fröhlich sich zu
uuterhalten. Die Oekonomie ist in diesen Tagen
mehrmals, uugeachtet vsrsorglicher Fülle, auf verschiedeueu Gebiete» in die Euge getrieben und hat capituliren müsse»; um uur etwas Interessantes sür die
Statistiker anzuführen, sei erwähnt, daß gegenüber
14 Tonnen Vier nur 33 Flaschen Champagner in der
Ausstellung trocken gelegt sind! (Ztg. f. St. u. L.)
Riga. Seine Majestät der Kaiser hat auf den
allerunlerthänigsten Bericht über die Schenkungen,
welche die Rigaer uud Peruauer Stadtgemeiude und
die Rigaer Kaufmannschaft zur Verherrlichung des
Jahrestages der zweihundertjährigen Geburt des Kai
sers Peter's des Große» gemacht haben, allerhöchst
zu befehle» geruht, den Stadtgemeinden uud der
Kaufmannschaft sür die Darbriug»»ge» zu danken.
(N. Z.)
— Im Biergarten ist der Umbau des Restauratiousgebäudes, welcher über 50,000 Rbl. gekostet
haben soll, beeudet. Der geräumige Saal ist mit
Luftheizung, Be»tilatio»svorrichtnugen und füuf
Glaskrouleuchteru versehen. Die Ventilationsvo»
richtungen sind derart getroffen, daß beständig eine
gleichmäßige Temperatur herrscht uud der Tabaks»
rauch schleunige» Abzug findet. Eine Bühne mit ge
schmackvollem Vorhang verspricht dem Publicum wäh
rend der Winleräbeube Crhetirruug, z^ier Buyue ge
genüber befindet sich eiue Gallerie, Weichs mit drei
Cabinets k xn.rt! für geschlossene Gesellschaften be«
stimmt ist. (R. Z.)
— Dber die Notwendigkeit, den Bildungsstand
der rnsfischen Bevölkerung in der moskauer Vorstadt
Riga's, uamentlich durch die Gründung von Schulen,
zn hebe», spricht in eiuer Zuschrift au deu „Nig.
westu." eiu Herr I . Sserbow. Er weist auf den
äußerst niedrigen Bilduugsstand der russischen Be«
völkeruug i» der Moskauer Vorstadt hin und sagt
n. a.: ,,Wir gefallen uus iu der Unterstützung An
derer und vernachlässigen die Unsrigen. Die lettisch»
russische Schule der Peter-Pauls-Brüderschaft nimmt
uusereu leiblichen Brüdern in der moskauer Vorstadt

Nach Kcmstituirung'des Sekretariats wurde die Sihnng
nach etwa einstündiger Dauer geschlossen.
Nachdem S. K. H. sich die auswärtige« Vertreter
einzeln hatte vorstellen lassen, verfügten sich die Mitglie.
der des Kongresses nach dem Ministerium des Innern,
um die Bureäur der einzelnen Sektionen z» bilden.
Um 5 Uhr "versammelten sich Alle, zum Theil mit
ihren Familien, beim Sommergartcn zu einer gemein
samen Exkursion nach dem botanische» Garten »nd den
Inseln.
Darauf folgte ein allgemeiner Besuch auf
Kamenny Oftrow im Palais I. K. H. der Großfürstin
Helene Pawlowna, welche auch hier die Kongreßmitglieder
gastfreundlichst auszunehmen die Güte hatte, wie sie den
selben die Salons und den Garten des Mchael-Paiais
zu vier Abeud-Reunions eröffnet hat. Die erste hat am
gestrigen Abend stattgehabt, am 11., 12. und 16. d.
werden die anderen folgen.
In den Sitzuugeu des Vorkongresses am 8. und
9. August wurde zuuächst die Fortführung der internationalen Statistik durch die Kollektivarbeit der statistischen
Bureaur angenommen. Später begann die Diskussion
der Frage von der Organisation einer permanenten Kom
mission und der Pcriodicität der Sessionen, die zu leb
haften Debatten führte, welche in der Sitzung vom 10.
durch de» Beschluß beendigt wurden, einer besonderen
Unterkoiumission aufzutragen, einen Bericht über die EonsNtuirung der permanenten Kommission auszuarbeiten,
und die Sessionen überhaupt einmal >u drei Jahreu ünlreteu zu lassen. Iu die Unter Kommission wurden die
Herren Quetelet. Engel, Averuös, Berg. Max Wirth,
v. Baumhauer, Ficker und Ssemenow gewählt. Außerdem erfolgte die Erledigung vieler anderen auf fpeciellen
Vorschläge» beruhenden Punkte.
Bei der ersten Begrüjzung sprach Geheimrath Ssemeuow folgende Worte:
,Gestatlen Sie uns der Freude Ausdruck zu verleihen,
die wir eiupfindeu. da wir sehen, daß die Liebe zur Wis
senschaft und der Eifer sür die Förderung eines WerkeS,

das, was ihnen in erster Reihe gehört und was ih^
neu vor allen Andern bei dem Maugel au Bildungsuud Erziehungsmitteln iu der russischeu Gesellschaft
zugewandt werden müßte. Es ist klar, wir selbst
geden, mit innerem eigenen, mit Mühs gesammelten
Geloe, Anderen die Möglichkeit, geistig uud sittlich
über uns hinauszuwachsen, unsere Brüder aber aus
deu uuleren Släudeu schleppen wir unler das Joch
moralischer Erniedrigung uud hören glerchgiltig das
Gerede von der Nohheit innerhalb der russischen Be
völkerung der moskauer Bönstadt. Uud dies gauze
Vergessen des schweren Nothstandes uuserer russischen
Colonie in Riga kommt, wie es scheint, daher, daß
in den Verwaltungsrath der Peter-Pauls-Brüder,
schaft voruehmlich lettophylisirende Personen erwählt
sind, welche ihre Hilfe dort verschleudern, wo sie fast
gar uicht uölhig ist. Eiuerseits wirken sie in der
Erwartung, daß die Letten, nachdem sie die russische
Sprache keuueu gelerut habeu, derselben den Vorzug
vor ber ihrigen geben werden, andererseits hat die
vornehmlich dem Nutzen der Letten zugewandte Wohlthätigkeit die sich nicht rechtfertigende Voraussetzung
zum Urspruug, das; die Letten entsetzlich arme Teufel
uud vollständig verlassene Waisen sind. In jener
und in dieser Anschauung ist viel Verirruug. Vor
Allem sind die Letten, collectiv genommen, gar nicht
so arm, daß sie nicht selbst sür die Befriedigung ihrer Bedürfnisse sorgen und mit gemeinsamen Kräften,
durch Vereiuiguug, eiue russisch-lettische Schule sür
sich gründen könnten, an ^welche sie übrigens selbst,
wie es scheint, gar uicht gedacht habeu und die ihnen
fertig zugetragen ist. Jetzt natürlich warseu sie sich
auf das in jeder Art von ihren zuvorkommenden
Vormündern für sie ausgestattete Geschenk, währeud
die Unsrigen, die Nüssen, bei Seite gelassen wurden
uud sich herzlich freuen können, nicht darüber, daß
man ihre Kinder uuterrichtet uud ihren Verstaud
ausbildet, sondern darüber, daß ihre Knaben rascher
auf die eigenen Füße gelangen, um Knochen zu sammein, Lehm zn treten uud den Maureru Wasser zuzutrageu, die Mädchen aber, um in Fabriken uutergebracht zu werdeu, Cigarren zu drehen. Man gehe
einmal um 7 Uhr Abends in der vorstädt. Schmiede
straße und sehe, in welchem Heuschreckeuschwarm sich
weidliche Kinder und junge Frauenzimmer ergießen,
nm sich zu ihren Schlafstellen in die Häuser zu zer
streuen. Geschult aber wird von diesen kaum eiue
vou 100 sein. Hier sind die wahren Hilfsbedürfti
gen, hier ist die ziellose Erschöpfung beim Arbeiten ^
vom Kopeken zum Kopeken; was geht das die Vrü»
derschast an: Die Nüssen haben sich ja an solchen
Zustand der moskauer Vorstadt gewöhnt. Dasür aber
vniik'l sip s?5li um Letten und Esten und Hilst eifrig
die falsche Note mitanfchlagen, welche vor etwa einem
Jahrzehnt berührt wurde uud seitdem in allen Stim
men von unserer Presse variirt wird, d>? ^Note, uach
welcher die Letten und Esten, ach, so viel Kummer
uud Noth erdulden. Ich bin der Meinung, daß
unsere Bauern iu irgend eiuem Kreise Pudosh oder
Poweuetz des Gouvernements Olonetz zehnmal ärm
licher leben, als die Letten uud Esteu iu ihrer Gesammtheit, über sie aber schweigt man uud beküm
mert sich uicht so, wie um die Mitleiden erflehenden
Letten uud Esteu, die, um die Wahrheit zu sageu,
sich ausgeweint haben, zumeist, um irgend welchen
Vortheil zu erlangen von ihren gar zn freigebigen
russischen Laudsleuteu. Was aber die iJucliuation

welches schon in dein zwanzigsten Jahre seiner Existenz
steht, Sie den Schwierigkeiten einer langen Reise Trotz
zu bieten veranlag und Sie unter den 60. Breitengrad
in ein dem Pol am nächsten gelegenes großes Centniin
der inteUcctncllen Cultur geführt haben. Hierher in eine
wegen ihrer Bodenbeschaffenheit nnd ihres Kümas so
wenig prodnctive Gegend, die nur einige Fi>chelHütten
aufwies, hat vor nun 170 Jahren der große Förderer
des Fortschritts in Rußland seine Residenz verlegt, indem
er das nationale Centrum verließ, nm der europäischen
Civilisation und den Beziehungen zu deu civilisirtesten
Völkern Europas entgegen zu gehen. Das zeitweilige
Lager der Vorhut unserer jungen Eiviliiation hat sich
allmälich in eine glänzende Stadt von 700,000 Einwoh
nern verwandelt; sie ist jedoch der Idee tren geblieben,
die sie ins ^eben gerufen hat, nnd in dem Jahre des
200jährigen Geburtsjubilänms Peter's des Großen be
glückwünscht seine Stadt Ihr Eintreffen mit demjenigen
Gefühl der Achtung, welches man für ältere Brüder, sür
Diejenigen hat. die uns zum Lichte führten, mit der
Sympathie für die friedlichen Fortschritte der Wissenschaft
und der Civilisation, welche nnser großer Kaiser selbst in
sich trug nnd die er seinem erhabenen Nachkommen nnd
uus Allen überliefert hat. An diese traditionelle Achtung
gegen Diejenigen, die uns in der Wissenschaft borange
gangen sind, eine Tradition, der wir seit 200 Jahren
treu bleiben, schließt sich eine andere, die nicht seit einem
oder zwei Jahrhunderte» datirt, vielmehr seit mehr als
1000 Jahren gefestigt wird und bis zu unsere» entferntesten Vorfahren hinaufreicht; es ist dies das Gefühl der
herzlichen Gastfreundschaft die immer ein eigenihünilicher
Zng nnseres Volkes gewesen, nnd aus dem Herzen Nußlands, aus unserer alten Hauptstadt unverändert nns an
die kalten Ufer der Newa gefolgt ist. Seien Sie uns
denn zwiefach willkommen, meine Herren: Sie repräsentiren die europäische Wissenschaft und Sie sind unjereGäste.
In unserem Eiser sür eine junge, aber von ihrem hohen
Ideal noch weit abstehende, obgleich eisrige und hoff

der indigenen Bevölkerung der lettischen Provinzen
zn der russischen Sprache anbetrifft, so i,t dieselbe
nicht auf das abstract-sinliche Pnucip, daß die Kenntniß dieser eine unvermeidliche Notwendigkeit für
jeden Bürger des russischen Reichs ist. gerichtet, son
dern stutzt sich anf reine Utilitäts-Berechnungen. Wie
oft ich auch auf die mündlichen nnd gedruckten Aenßernngen in dieser Beziehnng hingehört habe, jedes
Mal stellte es sich heraus, daß der Lette uud Este
es nur deswegen für uöthig hält, russisch zu lernen,
um mit mehr Vortheil und sicherer Speculation aus
Verdieust in die inneren Gouveruements gehen und
beim Eintritt in's Regiment schneller Unteroffizier
werden zu können. Und sür derartige Bestrebungen
schieben wir innere Dienste uud Opfer vor unv ver
gessen uusere leiblicheu Brüder. Meine Ansicht ist
die, daß man zuerst an sich, an die peinigen, und
dann an Andere und Fremde denken mnß, das for
dern nicht die Eingebungen eines engen Egoismus,
sondern die Achtung vor uus selbst und nnser Recht,
immer uud überall nebeu kleinen Nationalitätchen
die höhere Stelle zu behaupte«. Die schädliche Ueberwncheruug des lettischen nnd estnischen Elenments,
selbst in Bezug auf die Zahl der für dasselbe Ziel
bestimmten Personen, hat sich schon in einer Anstalt
der baltischen Provinzen geltend zu machen gewnßt,
wo die russische Vertretung nnr ein Drittheil beträgt. Sie hat in die Sache schon Schwanken uud
Zwiespalt gebracht, was iu keinem Fall möglich wäre,
wenn das Verhäliniß des russischen Elements in der
Anstalt zu dem lettischen und estnischen das Umge
kehrte wäre. Bei solcher Anschauung erscheint mir
die lettisch-russische Brüverschaftsschule in Riga wie
eiu vollständiges Absurdum, sowohl iu Bezug anf
die Placiruug, als auch wegen der Verschwendung
der Mittel der Brüderschaft nicht sür ein wirkliches
Bedürsniß, welches in Bezug auf die Verbreituug
der Bildung am dringendsten uuter der russischen
Bevölkeruug des moskauer Vorstadt hervortritt. Mau
darf sich uicht mit dem Gedaukeu beruhigen, daß dort
denn doch einmal die von der Stadt versprochenen
beiden Schnlen erstehen werden, daß man endlich
auch eiue altgläubige Schule grüudeu uud daß eiue
vierte wohl auch iu der Ssadowuikow'schen Wohlthäligkeitsanstalt Platz finden wirb; alles das mag sein,
nichts desto weniger wird auch eine fünfte nicht über
flüssig sein uud die Initiative bei alle dem müßte
die Peter-Pauls-Brüderschast ergreifen, wenn auch
vielleicht zum Nachtheil der, in der Einbildung, hoffnungslosen Letten, und wenn anch mit Verlegung
der gegenwärtigeu Brüderschaftsschule iu die sür sie
ergiebigere moskauer Vorstadt." (Z. f. St. u. L.)
Narwa. Unler den Steinbrechern, die bei der
Kränholm'lchen Mannsaknrr beschäftigt sind, sollen
Unruhen ausgebrochen sein. Wie mitgetheilt wird,
haben dieselben erklärt, aus Furcht vor der Cholera
die Arbeit eiustelleu und den Ort verlassen zu wolleu
und uur vielfachem Zureden ist es gelungen, sie vor
läufig zum Bleibe» zu veranlassen. sD. P. Z.)
MoßklM. I» der landwirthsch. Abtheilnug der
polytechn. Ausstellung findet sich u. a. eine Putzmaschirre sür Leinsaat von Jakobi i» Livla»d. Ebenso
wird den Kennern die Flachsansstellnng aus Pskow
und besonders die ans Riga von Interesse sein. Letz
tere insbesonders ist schön geordnet uud einhält präch
tige Probe» von schon dnrch dte Brechmaschine ge
gangenem Flachse uud Haufe uud vou Leinsaat.
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nungsvolle Wissenschast, für die Wissenschaft, die vermit
telst einer mathematischen Methode die Gesetze festzustellen
sucht, die in der Vertheilung der ökonomischen und so
cialen Kräfte der Völker und Staaten walten, haben wir
bescheidene Arbeiteu ausgeführt, die wir Ihnen heute
nicht ohne einige Zweifel vorzulegen die Ehre haben."
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Der erste der statistischen Kongresse wurde 1853 in
Brüssel abgehalten, der zweite 1835 in Paris, der dritte
1357 in Wien, der vierte 1860 in London, der fünfte
1363 in Berlin, der sechste 1867 in Florenz und der
siebente 1869 im Haag.
In Anlaß des gegenwärtigen statistischen Kongresses
ist in Berlin eine Darstellung der Geschichte. Orgairisation und Verwaltung des Königlich preußischen statistisehen Bureans erschienen. Dieselbe ist von einem außer
ordentlichen Mitgliede desselben, Hrn. Buslowsky, ver
faßt nnd behandelt in sechs Abschnitten die Vorgeschichte
— sodann die Geschichte des Königlichen statistischen
Bureaus von 1805 bis 1872; — ferner dessen Orgcn
nisation nnd Verwaltung — das statistische Seminar
— die Bibliothek — und giebt schließlich eine vollstän
dige Uebersicht der veranstalteten Publikationen.
Beabsichtigt wird auch die Herstellung einer medicinischen Statistik für Deutschland. Während Privatvereine
sich vergeblich bemühen, ans eigener Kraft eine solche zu
schaffen, erheben die ärztlichen Kreise Immer nachdrücklicher
die Forderung nach einer allgemeinen medicinischcn Sta
tistik, weil sie uur durch die Benutzung großer nach einem
gemeinsamen System zusammengestellter Zahlen in den
Stand gesetzt werden könnten, die öffentliche Gesundheits
pflege zu einer wirklichen Wissenschaft zu erheben. Es
fehlt in Deutschland an einer Eentralstelle. welche im
Stande wäie, die auseinandergehenden Bestrebungen auf
diesem Gebiete zu einheitlichem Handeln zn vereinigen.
Dagegen läßt sich erwarten, daß ec> einer Eenlralbehörde,
welcher die Autorität des Reiches selbst znr Seite steht,
gelingen werde, das ärztliche Personal soweit zu gemein-
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wisser Idealismus, dem es obliegt, das niedere Trei
ben der Gewinnsucht mit einem höheren Schwinge
zu durchdringen und die Gemüther hinauszuziehen in
höhere Regionen. Was nun insbesondere die deutsche
Nationalität anbetrifft, so bin ich überzeugt, daß wir
gerade berufen sind, und daß dieses unsere schöue,
hohe Aufgabe ist, das irdische Leben zu idealisireu.
Meinem ganzen Wesen nach bin ich Optimist, und
als solcher trete ich der Ansicht bei, die einstmals
der große Fichte ausgesprochen hat: Wir sind das
vorbereitete, das so zu sagen erwählte Volk, die
Ideale der Menschheit zu verwirklichen.
Nicht ans
den Zeiteil des Arminins, nicht aus beuen Karl des
Großen, uicht aus dem römischen Kaiserwahnsinu des
Mittelalters datirt das deutsche Volk: es ist envacht,
erwachsen anf den Schlachtfeldern des dreißigjährigen
Krieges. Als nach den Greueln jener Elendsepoche
endlich das darniederliegende Deutschland ausruhen
konnte, war es die protestantische Familie, in deren
Schoß unler Noth und Sorge die fast erloschene
Bildung mit neuer Flamme genährt wurde. Der
protestantische Pfarrer in Stadt und Land, Ostmals
unter dem Druck der kümmerlichsten Verhältnisse, hat
die deutsche Kultur erhallen und in der Stille weiter
gepflegt. So hat dann anch unsere ganze Civilisa
tion mitten aus deu Volksschichten sich herausgear
beitet, wenig oder gar nicht geschützt vom Hauche
sürstlicher Gunst; so siud sie alle echte Söhue des
Volkes, eiu Klopstock, ein Lessing, Herder, Goethe,
Schiller, Kant, ein Fichte und wie sie alle heißen.
Das, was man uns nachtheilig nannte, war ein be
sonderer Vorzug. Die Literatur erstand ohne den
Schutz eines Staates, der Flug des deutschen Geistes
fühlte sich von den Schranken desselben nicht gefes
selt, es kam znr schönsten Entfaltung das Kosmopo
litisch-Menschliche, das Ideale, dessen Sinn uud Be-deutuug andere Völker vergebens zu begreifen sucheu.
Ist nicht daS gerade ein Beweis sür unsere Eigeu-artigkeit? Wo Deutsche sich versammeln zu irgend
einer Unterhaltung, kann man sie ost genug reden
hören von dem Höchsten und dem Tiefsten, das die
Menschenbrnst bewegt.
Zwar der Engländer rnst
dem gegenüber aus:
u, strau^s peopls tlicz ^
Llormuus uro! fWas sind doch die Deutsche» für >
ein seltsames Volk!) Sie bekümmern sich um ^alles, !
selbst weuu es sie nichts „angeht." Und der Fran- ^
zose spricht alsdann: O'est
(Es ist doch j
merkwürdig!) Der Zng des Kosmopolitismus ist !
nun einmal in uns. Beweisen ihn nicht auch die i
stannenswerthen Arbeiten, welche von dem Fleiß
unserer Gelehrten zeugeu, ihre riesenhaften Anstren
gungen, die Knllurergebnisfe aller Nationen heimzu
tragen ins Vaterland?
Seitdem Winckelmann sein
großes Bnch von der alten Kunst geschrieben, haben
wir nns befleißigt, die Erbschaft des geistigen Gutes
der alten Zeiten anzutreten. Ausgestattet mit diesem
Besitzlhum wirkte die deutsche Literatur, deren Ver
treter nicht mit Rücksicht auf einen Staat arbeiteten.
Während also der KosmopolitismuS in die Weile
hinauszog, war es der ideale nationale Gedanke,
welcher den fern schweisenden Flug des anderen znrücklenkte, und nicht geuug kauu iu dieser Hinsicht
das Verdienst anerkannt werden, welches Fichte nm
Deutschland sich erworben hat, als er dem Weltbür
gerthum gegenüber das VolkSthnm in seiner Sonder
heit feststellte und den Geist des Nationalen in gan
zer Schärfe erfaßte. Kosmopolitisch im Gauzeu und

Die Statistik dringt ties in die tiefste» nnd verbor- ^
gensten Verhältnisse ein und deckt schonungslos selbst das ^
auf. was mau geflissentlich verbergen oder enlstellen wollte. !
Selbst die Unterschöbling von Eigentiium, Rente, Ertrag zc.,
auf die man sich bei dem bekannten Mißtrauen der Bauern !
in Fällen der Einschätzungen nnd bn Feststellungen, die
einfach nnr den Zwecken der Stalistik als Wissenschaft '
dienen sollen, stets gesaßt machen muß, gehört zu jenen !
Elementen, die der statistischen Wahrscheinlichkeirsberrchnung verfallen. Die konsequente und sast systematische
Unrichtigkeit der Angaben bietet hier der Schlüssel zur
richtigen Abschätznng.
Die Sratistik ist heiitzntage eine Wissenschaft, von
der keine Nation nnd keine Regierung Umgang nehmen
kann, wenn sie nicht versumpfen will. De»n sie ist eine
Quelle der Selbsterkenntnis; eines Volkes »nd ei» Kor
rektiv snr die Gesetzgebung. Ihre Rolle ist, dem Gesc.hgeber den Pnnkt zu zeigen, wo er eingreifen muß, um
den soziale» Zustand z» modisizire». England und Bel
gien haben von jeher in der Pflege der Statistik einen
hervorragenden Rang eingenommen. Auch Frankreich,
Oesterreich der deutsche Zollverein, Preußen, Sachsen,
Winten,berg, Holland betraten nach und »ach Bahnen
in, ähnliche» Sinne und hente dürfte wohl kein Staat
Europas fei», der nicht alljährlich mehr oder weniger
unifassende und eingehende Übersichten über scine i»»ere» Verhältnisse veröffentlichte.
Präsident des Kongresses in Petersburg ist der Nestor
der wissenschaftlichen Statistik Professor Quetelet. Hr.
Qnetelet, nunmehr 77 Jahre alt, hat sich nicht geschent,
den weiten Weg ans Briilsel im Interesse der Wissen
schaft zurückzulegen. Sein ganzes Leben war dieser ge
widmet. Schon mit dem achtzehnten Lebensjahre Pro
fessor der Mathematik am Gt)mnasiuiu zu Gent, begann
sein lebhaftes Interesse für die Statistik bereits in den
zwanziger Jahren. Des Nachts als Astronom die Sterne,
am Tage als Statistiker die menschliche Gesellschaft be
obachtend, schließt er sich würdigst der stolzen Reihe des

ideal im Einzelnen, so wirkte die Nation, deren Cha
rakter auch den Ausspruch rechtfertigt, daß überhaupt
jeder Rückschritt uudeutsch ist. Uuter solchem Banner
ist der Sieg erkämpft. Lassen Sie uus ferner sorgen
und streiten für die Einheit der Bildung; die ganze
Nation muß von den Früchte» der deutschen Dich»
tnng, Bildulig, Gesittung ihr Theil empfangen. Das
sei und bleibe unsere würdige Arbeit. Das neue
Reich ist geboren aus dem Krieg und es kann nicht
ausbleibe», daß einzelne Vorfälle von Nohheit, Gewaltthätigkeit, Rücksichtslosigkeit au diesen Ursprung
mahnen; die Unterschiede zwischen Arm und Reich
werben, wie unsere Zeit es mit sich bringt, schroffer
nnd schärfer, und selbst zwischen den Geschlechtern
stellt eine Differenz der Bildnng sich oft mehr und
mehr heraus. Die soziale Frage existirt in Wirklich
keit, sie ist nicht eine künstlich gezeugte Treibhaus
pflanze, sondern ein ursprüngliches Erzeugniß des
neunzehnten Jahrhunderts, in welchem die Differen
zen zwischen den verschiedenen Menschenklassen immer
grölzer zn werden drohe». Darnm schlinge sich mit
telst des Idealismus ein gemeinsames Band um Alle
und versöhne die drohenden Gegensätze; bringen wir
Allen de» Gennß der höheren menschlichen Freude».
Wenn wir das erreichen, wenn wir die Gefahren
unserer modernen Entwickelung überwinden, bann
dürfen Wir überzeugt sein, wird von Deutschlaud
aus, als dem Reiche der Freiheit und des Rechts,
wahre Menschlichkeit, lantere Sittlichkeit über den
ganze» Erdball unvergänglich sich verbreiten." (N.-Z.)
Stuttgart, 20./8. Aug. Nachdem anch in Ulm
der deutsche Kronprinz die Truppeninspektion unler
gleicher Zufriedenheit abgehalten hat, hat er den
würlembergischen Bode» verlasse». Er wird von sei
nem Aufenthalt im Schwabenlande hoffentlich ebeuso
befriedigt feiu, wie die würtembergische Bevölkeruug,
alle Kreise u»d Stände, den Pri»ze» fest ins Herz
geschlossen und mit wahrer Begeisterung den Anlaß
ergriffen hat, ihre Neichstrene i» der Liebe unv Ver
ehrung des Erbe» der deutsche» Kaiserkrone an den
Tag zn legen. Der „Schwäbische Merkur" giebt
dieser Gesinnuug des schwäbischen Stammes, welche
sich i» de» letzte» Tagen überall manifestirt hat, in
einem die „Befestigung des Reichsgedankens" betitel
ten Artikel einen sehr angemessenen Ausdruck. Das
Blatt sagt: Bei dem Festjubel, der in diesen Tagen
ans Anlaß ber Musterungsreise des deutschen Kron
prinzen unser würtemberger Land erfüllt, zeigt es
sich, vielleicht zur Ueberraschuug manches Zweifelsüchtigeu und jedenfalls zum Aerger der Böswilligen,
wie schnell i» uuserm Volke die Eingewöhnung in
die neue Verfassung Deutschlands sich vollzieht. In
der innerlichen Wärme und Herzlichkeit, womit —
ganz abgesehen vom äußern Prnnk rauschender Ova
tion — der hohe Gast empfangen, spricht es sich ja
dentlich aus. Wie wir deu küuftige» Herrscher des
deutsche» Reiches scho» ganz als de» Unser» betrach
te», wie seine sürstliche Stellung in Preuße» und fei»
Ra»g im Reiche für uns schon völlig in eins ver
schmolzen sind. Scho» im letzte» Kriege, da beim
Erklingen des Heerschildes mit einem Male alle tren
nenden Wä»de zwischen Deutschen uud Deutschen
einstürzten, ist es klar geworden, daß nur durch un
selige politische Verhältnisse, wie sie sich in ben lau
ge» Kämpfe» der Kaiser- u»d Fürste»macht entwickelt
Halle», »icht durch iunerliche Gegensätze, wie Slammesunterschiede und dergleichen vielfach eingebildete

Pascal. Leibnitz, Bernonilli, Condorcet. Laplace, Poisson,
Fourier au. Alle internationalen statistischen Kongresse
geben von seinem Wirken das lebendigste Zeugniß. ' Die
Verdienste des vr. Engel sind nicht minder bekannt.
Ans Sachsen in den preußischen Staatsdienst berufen,
brachte er die Statistik dort schnell zu großer Blüthe.
Trotz reichlicher Anfechtungen, die gerade meist der Wahrnng seines sclbflständigen, der Wissenschast dienstbaren
Standpunktes galten, wirkte er in seiner Stellnng in
frnchlbaistcr Thätigkeit für ächtes Wissen und fein Name
ist längst ein europäischer geworden. Die statistischen
Koilgresse verdanke» seiner Thätigkeit die erste vollständige
Zusammenstellung ihrer Beschlüsse, welche er dem Ber
liner Kongresse von 1863 vorlegte.
Als ein höchst wichtiger Beschluß ist die Abänderuug des Artikel 5 des aUgcmeincn Geschäsls-Reglements
für die Ko »greßsitz »ngen von Seiten der Vorkonferenzen
anznsehen. Nach jeilem Artikel 5 sollte nnr die franzö
sische nnd russische Sprache die Konversationssprache für
den Kongreß abgeben. Aus Vorschlag des Di-. Engel
ist auch die deutsche Sprache zum Gebrauch zugelassen
worden. Entspricht dies schon der Stellnng, welche die
deutsche Nation und die ^ deutsche Wissenschaft in der
ganzen Welt behauptet, so lag hier noch ei» viel ge
wichtigerer Gr»nd sür die Zulafsnng der deutschen Sprache
in dein Umstände vor, daß die answärtigen Theilnehmer
des Kongresses in überwiegender Zahl Deutsche sind,
jedenfalls dem germanischen Sprachstamm angehören.
Die Franzosen bilden nur eine Minderzahl. (D. P, Z.)
A l l e r l e i .
Trouville. Die Brüder Errazu aus Mcr'iko, welche
sich bei der Demonstration gegen den Präsidenten bctheiligt hatten, haben Tronville lind das französische Gebiet
verlassen. Die jungen Nusie» habeu, ehe sie abreiste»,
bei dem Präsideiue» Thiers ihre Entschuldigungen vor
bringe» lassen. Der Polizei Kontinissarius ist i» die Ge
gend von Elbens versetzt worden.

und angelernte Dinge, jenes heillose System
von absondernden Schranken nnter uns sich hatte
ausbilden können. Jetzt im Frieden, da die neuen
Neichseinrichtungen erit ganz kurze Zeit ihres Be
standes hinter haben, erweist es sich auch schon, wie
dieselben nur ausgestellt zu werden brauchten, um
ganz leicht und schnell zu Bedürfnissen und Gewohn
heiten des öffentliche« Lebens zu werden, die wir
schon uicht mehr lassen möchten.
Kaiser uud Reich
sind uus keine leeren und entfernten Begriffe mehr,
sie sind bereits ein fester Bestandtheil unseres Volksbewnßtseins und Volkslebens geworden.
So ist es
uns deun auch schon ganz geläufig und selbstverständlich, daß wir als gute Deutsche uns, wo das Reich
etwas auszufechteu hat, wie etwa gegen die nltramontanen Uebergriffe, ohne Zögern anf die Seite
des Reiches stellen, in jedem euren Abtrünnigen er
kennend uud bekämpfend, der nicht gleich uus die
Partie des gemeinsamen Ganzen gegen Auflehnung
uud Abfall ergreift. Des Reiches Feuide sind uusere
Feinde, seine Einrichtungen aber, leine Gesetze, seine
hohen nud höchsten Vertreter haben wir zu uuserer
eigenen Sache gemacht. Und so war es uns auch
Pflicht uud Bedürfnis den deutschen Kronprinzen,
als er im Auftrage von Kaiser und Reich zu uns
kam, mit allen den Ehren zu empfangeu, die seiner
hohen Stelluug nnd Sendung gebühren.
Und wie
freudig uahm uuser Volk wahr, daß auch sein Fürst
diese Auffassung theilt, wie dankbar sah es zu ihm
auf, als er selbst seinen hohen Gast den bereiteten
Ehrenbezeigungen entgegenführte!
Wie im Bilde
stellte^ sich darin das Verhältnis; dar, in welchem
unser Land zum Reiche steht und stehen soll, und
das wir desto fester bewahren müssen, je weuiger wir
uns vor der Erkenntniß verschließen können, daß
jener Befestigung des Reichsgedankens immer noch
Einflüsse genug entgegenwirken, die völlig zu brechen
noch viel Arbeit und Kampf kosten wird. Der Empsang, der dem deutschen Kronprinzen in Würtemberg
zntheil geworden, hat gezeigt, daß bei uns die Volks
sympathien entschieden nicht anf Seiten jener rückwärts treibenden Bestrebungen stehen. Das wird
und soll man nicht vergessen, wenn auch längst schou
das letzte Jlluminatiouslämpchen verglüht sein wird.
(Nat.-Ztg.)

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Getauft: Des Zieglermeisters zu
Sotaga C. A. F. Neichmann Sohn Alexander Wilhelm Richard.
Des Tischler I. Kusik Tochter Selma Leonarde. Des Kauf
manns W. E. Wohlfeil Tochter Ella Angelika. — Gestorben:
Des Schuhmachermeisters C. E. Stoltzenwaldt Tochter Agneö
Dorothea Wilhelmine, 10 Monate alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Stellmachers G.
Becker Sohn Emil Johann. — Proclamirt: Der Schneider
geselle Gustav August Linde mit A.arie Müller; der Tischler
Oskar Theodor Ferdinand Hector mit Christine Schmidt. —
Gestorben- Des I. Lane Sohn Karl Ernst, 1 Jahr alt.
Universitätskirche. Getauft: Des Professor Or. Georg
Dragendorf Sohn Kurt Ludwig Heinrich Herrmaun Georg.
Des Oekonomen der akademischen Müsse Franz Stupperich
Sohn: Eugen Otto At^ander.
St. Petcl-G-meiube. Getauft: Des Unterofficiers
Heinrich Müller Sohn Johann Alexander, des Adam Großberg
Sohn Paul Johann. — Beerdigt: Des Adam Grohberg
Sohn Paul Johann 4 Tage alt.

Dampsschlsfsahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. August Hie
selbst an: FFrl. Buchholtz, Kreutz nebst Frilsche, Herren Schrö
der. Müthel, Michelsohn, Hay, Sokolow nebst Sohn, Brückner
nebst Familie und Bedienung, (Lngmann, Schwarz, Kühn, SeeU.
Schwabe nebst Begleiterin vr. Bücker nebst Frau emahiin,
Frl. Meh, Stud. Klau, Herren Ottho, Stoll, vr. Taraßkewitz,
Stud. Kersten, Frehtag, Mehder, Wunderlich, vr, Mahlre^t,
Kempe, Bahrmann, Stnd. Leander, Nowitzki), Barow:tsch und
Nieder, Harloss, Habrut, Brandt, Grünwalv, Jürgens, Rein
kahl, Brakmann und Frau Sivert, Suetow, Dankmann, Töpsser, Mumann, Schönberg, Koschewnikow, Korolew, Stud.
Lemonms, Kiwwisaar, Abramsohn nnd Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 14, August ' on
hier ab: Frauen Stahlverg, Pastorin Brenner nebst Bedie
nung, Herren v. Müller nebst Frau Gemahlin, vr. Lehmann,
Frl. Wagemann, v. Bahder, Stud. v. Szydtawsky, Frau
Eymann, Herren Quint nebst Frau Gemahlin, Jannau, Ros
sini nebst Schwester, Frau Müller nebst Familie, Frl. Madzkewitfch, Swetow, v. Berg, Naudit, Seide nebst Begleitung u.
Hackenschmidt nach Lunia.

F r e m d e n - Li st e.
Hotel London. Herr Hay, Madam Sokolow, Herren v.
Freytag, Korolew, Anschütz.
Hotel Garni. Profes. Brückner, Herr Schmidt.
Verantwortlicher Redakteur W. Clir. Gläser.

Theater-Rejitttoir.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. xliarm. Otto Osse und tlieol.
Adolph Harnack die Universität verlassen haben.

Di°»st«g.

Dorpat den 12. August 1872.

Nector G. v. Oellingen.
Secretaire S. Lieven.

(Nr. 478.)

Niesen - Erdbeeren
in 36 volltraZenclen neuen Lorten, Kiesen8z»ar^el, LstlraKon, pfeiferum»?«, topfen uuä
«tteu; äiverse sedondlütienäe ausäauernäe
Ltauäen, als I'Itlox, ^aeonien, Iris, Rittersporn,
Kebruellvnes Ilerx ete. >vie auek 8eäum (Ivette
Henne) unä Vinea (Iminerssriin) gnr LelcleiäunA äer (Fradstätten statt äes Wasens einxüelilt

8vkal

ie n.

„Dorf und Stadt". C h a r a c t e r b i l v ni ^''
nach Auerbachs Erzählung von C. Äirch'P^ll^
LorlFra» Mathes-Rockel °ls s-v
NA?- Anfang halb 8

einxünss unä einpöelilt

«.F/. WSUA.
Abreiseulie.

O

Candidat Victor Crnse.

Rath siir Damen.

Tele^riiphischc WittmwgSM^'^

des Dorpater meteorol.
Sonnabend, den 24. August um 7 Nhr

Empfohlene besondere Erzeugnisse
von

Orte.
Patentirter Parfümeur in Paris.

Erfinder der Royal Thridace-Seife.

Schöuheits-Creme.
Hauptingredienzien: Glhcerin und Wismnth-Frische,
Sammetweichheit und Glanz der Haut.

Dreifache Wohlgeruchs-Extracte. Gly cerole aus Rosen von Provins
Parfüms sür das Taschentuch:

kräftigendes und erfrischendes

Roso-LIalllllis, LsZ-LouHued,
clo ViolettöZ U. s. W.

GesuudhcitS-Waschmittel
für die geheime Toilette.

Parfumirte Glyccrinen,

Htracte lion Toilettenwassern,
unumgänglich zur Erhaltung
der Gesundheit, der Schönheit, zur Erweichung und Erfrischung
der Weichheit der Haut.
der Haut.

Ambrosische Pastillen aas Mastis »an Wo,
Gesundheit, Frische, Lieblichkeit des Äthemo.

Niederlage in allen Städten der Welt.
Zur Vermeidung der Nachahmung verlange man die
Fabrikmarke

Archangelsk
Nleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Taininerfors
Helsiilgfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Krakau
Paris
Konstantinop.
Das Depressionscentrum ging nach
^ Winde. Hoher Barometerstand und ^
uberall mit Ausnahme des 1Z. Negen vere>
und mittleren Nußland.

I./V NML V58 ^KLil.l.^8.

Memoiren einer Berliner Wickelfrau
von Dr. I. Beer.

Berlin, Levit. 10 Sgr.
Die deutsche Kaiserkrönung v. G. L. Knegk.
Haitnover, Meyer. 10 Sgr.

Erklärung ausgewählter Gedichte von
Schiller voll -ki. Tomen. Eloerseto, Bollmann. 18 Sgr.
I . P. Hebel, Allemannische Gedichte Ori
ginaltext mll Illuitratroiren. Leipzig, Wigand.
1 Thaler.
Welrelend und Weltschmerz. Eine Rede
gegen Schopenhauers nno Harunanns Pessinrismns von I . Bona Meyer. Bonn, Marcus.
5 Ngr.

von I. Scherr.

Leipzig, O. Wigand.

I Thlr. 15 Ngr.

Blumenlese aus Shakespeare Werken.
Magdeburg, Härder.
Iin I^anfe

äes Nonats

2(1 Ngr.
^NZNSt

«l'A'
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Erscheint täglich,
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kr?is für di? KorpuSzeile oder deren Raum Z Kop.

V i e r n n d
,Ter

.

3 " K a l l.
statistische Kongreß in St.

Dorpat: Der Postdanchfer AlexanHoffnung der Synode. Riga: Der Bil^ russischen Bevölkerung. Der Verkehr nach
Das Uuterstützungsco>nitö. Narwa:
Zur Dämpfung von Volksunruhen,
"i,
'"ng Netschajews. Tislis: Grusinische FräuÄ ' ^ne Luftfahrt.
Deutsches Kaiserreich. Ber? . Felder
^ deutschen Reichs. Die KriegsentschädiEm'^-'s^'uen:DieSelbstbesteurung. — Oesterreich.
""Wones
Großbritannien. London:

Killet».. Wichen.
^lerixj^

„Soldaten" des Dichters Reinhold Lenz.

ülteniationnle statistische Kongreß in
- ^ d» w .
Petersburg

!

^
!

!

-

!
!

5. "''t welcher S. K.
^ H. der Großfürst
Hg. ^^majewitsch
.^^lcizewttsch den Kol.,,.
.. Eröffnete,. hob
,
Kongreß
. / ! llrspt
» Z u n ä c h s t hervor, daß die Statistik zwar
i''lch
^i. sich aber trotzdem schon das Bür^ ^>sse>^
^ Gruppen des selbststäudige» meuschligast! ,-,s Zungen !>abc. wenngleich man auch noch
^ Zc>i,i ^
Grenzen, welche ihr anzuweisen seien,
dcrs/ii^^^ Desinitionen der Statistik bestehen und
den Nang einer Wissenschaft be- ^ein« Muriner Knust anweisen wollen. Darauf
fort: „Es ist nicht meine Sache,
verschiedenen Ansichten vor Ihnen zn
^ieös.i .^)nen die meiuige als eiue Lösung zu
Aii^.,, ^ aber gestattet, Ihre Aufmerksamkeit aus
^ <i»f
lenken. Die Beobachtuugeu,
Zustand uud die Beweguug der Be^^n; die Gesetze, uuter deuen Geburten,
das durchschnittliche Lebensalter stehen,
"ei,
des Einflusses, den sie auf die ver^nguugeu des politischen Lebens ausüben,
Ä?' do/^ ^ und Fluth im ökonomischen Wohl^ ^ de,^k^eu Gesichtspunkte angesehen; das
^s^>j. Moralischen Phänomene, die sich inmitten
M ^.^ Gesellschaft kundgeben — alle diese Fra' ' ^>chlUl
andere, bilden sie nicht eine Sphäre
Ä^lzön?!^ des speziellen Studiums, die vollstäuxder Domäue des Physiologen, des
KPsychologen'und des Historikers ist?"
^?>chc>ftHoheit: „Sei die Statistik aber eiue
^ ist'
^unst,
Methode, unbedaß sie zum Wohle der Menschheit be-

«lt »
, Alis d

^ Dichters Reiilhold Genz.
""ö Geschäftsbüchern der berühmBuchhandlung, deren Inhaber damals
^"'den Mittheilnugeu veröffentlicht.
^ großen deutsche« Schriftsteller
w ^ vorigen Jahrhunderts Bezug haben,
leinhold Lenz findet sich Folgendes ver-

^

^>Ii 1^
K au? >

Michael Reinbold Leuz vou
Mauuseript seines Stückes „die Sol'
, '^1 Weimar znr Durchsicht gesaudt,
'> >
^ dann der Verfasser seinen Freund
- bog
Gefühls, Ende September schreibt
^ii
^
lind
nicht gedruckt wer^ ^
Navember bestimmt er, daß der
- ^ >venn
6 vorläufig noch zu unterbleiben habe
^
->er es's"
'
^z?n'g '^"der
es künftig
wolle drucken lassen,
Namen
verschwiegeu
^ c.,, ^n>
^"uieu anfangs müsse verschwiegen
^aveniber
abermals
.. bestimmt
bestimmt er dann abermals,
vo, Ablauf
" gedruckt
' °
"vr
Ablauf eines Jahres uicht
nicht. Er sandte das
oas ivcanu,eripl
Mauuseript
an Reich. Reich übernahm den
sich we>i.
begann,
^
^gann. Zimmermann
Zimmermauu aber ent
eutverspäteter Antwort auf eiueu Brief
^uiber damit, daß er mit jedem
^ de», ^rtet
gedruckte« Stückes und den
^liegx^^ '
«nbekattntett's Verfasser
sg
^'änumerationsgelderu der „Frag^
^

1

>

auszuzahlen.

B,..,

^

Hannoveraner anch
Sommer uud Herbst 1775 in
^
se ln Frankfurt wiederholt gesehen
s.l.
am 7. November in Weimar
?n ^ nAr!" ^>'1"- "lten Zeit seines »eilen

'
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Dienstag, den 15

s- Nachrichten fehle», in Leipzig
Uttmermauu schreibt in demselben

Preis mit Zustellung ins Hans: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. Kö K., viertelsährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a » g.

steht. Welches ist ihr Ziel? Worauf siud die Austreugungen derjenigen, die ihr ihre Kräfte gewidmet haben,
gerichtet? Herauszusiudeu, unter welchen Gesetzen und
Institutionen, unter welchen physischen und ökonomischen
Bediuguugeu das Wohl der Menschheit das vollständigste
ist, die Quelle des Uebels zu ermitteln, welches die Meuschheit in ihrem Fortschritt aufhält. Die Lehre des Weisen
des AlterthumS: „Kenne Dich selbst* wird jetzt au die
ganze Gesellschaft gerichtet. Aber uoch mehr. Da der
Mensch seine vollständige Entwickeluug uur iu einer organisirteu Gesellschaft gewiuuen kann, zeigt sich dicStatistik als der unerläßliche Bundesgenosse jedes Organs
des politischen und sozialen Lebens."
Anf die Verhältnisse Rußlands eingehend, sagte Seine
Hoheit zum Schlüsse: „Erlauben Sic mir, meiue Herreu,
die Hosfuung auszusprechen, daß der Fortschritt der Sta
tistik iu Rußland zugleich der der statistischen Wissenschaft
im Allgemeiueu sein wird. Die geographische Lage Ruß
lands, die große Ausdehnung seines Gebietes, die Zahl
seiner Bevölkerung gebeu den statistischen Untersuchungen
in uuserem Laude ein besonderes Interesse. Die Bedin
gungen des politischen uud sozialen Lebens in Rußland
bieten im Vergleich mit deneu, die in auderen Länder»
obwalteu, mehr als eine Besonderheit dar. Diese Ver
schiedenheiten rühren theils vou den geographischen Verhältuisseu Rußlauds, theils von der kurzen Daner seines
politische» Lebens, theils endlich von den Eigentümlich
keiten des Nationalcharakters her.
Einerseits gewähre« die durch die Statistik erforschten
Phäuomene in keiuem anderen Laude Europas eine weniger koinplizirte Form als in Rußland. Ein ausge
dehnter Theil des Reiches ist von einer und derselben
Nace bevölkert, die sich zn derselben Religion bckennt;
ganze Territorien, beinahe ganz der Städte entbehrend,
werden von einer Landbevölkerung,bewohnt, die in ihren
Sitten und Beschäftigungen ganz gleichförmig ist; Regio
nen mit einer nnd derselben Industrie, einer und dersel
ben Arbeits erstrecke« sich über eine Menge von Breitenund Längengraden. Dieselben charakteristischen Merkmale
köuneu von den Wäldern des Nordens bis zu den Steppen
des Südens getroffen werden. Es ist klar, daß statisti
sche Nachweise, die unter solche« Bedingungen und in
einem so großen Maßstabe gewonnen werden, leicht zu
analysiren sind, und daß cs uicht schwer fällt, die bestän
digen und wechselnden Ursachen, welche den erforschten
Thatsachen zu Gruude liegen, zu entdecken.
Andererseits entbehren die Erscheinungen des politischen
und sozialen Lebens in Rußlaud keiueswegs einer gewissen
Mannigfaltigkeit, die oft sogar sehr bedeutend wird. Da

cs innerhalb seiner Grenzen alle Klimate, alle Boden
formen in sich birgt, Ebenen nnd Gebirge, Wälder und
Steppen, eine Menge von Stämmen verschiedener Ra^en,
Glaubensbekenniuisse und Bildungsstufen, bietet Rußland
ein Forschungsfeld voll Interesse für de» Dcmographen
sowohl, wie für den Statistiker und Nationalökonomen.
Der erstcre wird ein tiefes Interesse beim Studium des
Einflusses fiudeu, welchen die physischen Bedingungen der
Ratzen auf die Gesetze der Beweguug und der Zunahme
der Bevölkeruug, und die verschiedenen Grade der geisti
gen Entwickelung auf die Kundgebungen der moralischen
Natur der Menscheu ausüben. Ein nicht minder großes
Interesse wird dem au der Haud der Statistik forschenden
Natioualökonomen durch die Ungleichheit des Verhältnisses
der Bevölkerung zum Boden zwischen einer Bevölkerungsdichtigkeit, wie sie nur in eiuigeu Ceutralthcilen Europas
gefunden wird, und dein äußersten Minimum schwankend,
und dnrch die verschiedenen Arten menschlicher Thätigkeit,
vou der Viehzucht der Nomaden im Südosten nnd der
Vogelstellerci und Jagd im höchsten Norden bis zur höch
sten Kundgebung intellektueller und technischer Thätigkeit
geboten werden.
Die Regelmäßigkeit, die systematische Ordnung und
die Gleichförmigkeit der statistifcheu Beobachtungen, die
im ganze» Umfange Rußlands und bei einer Volksmasse
von 80 Millionen gesammelt werden, werden der Wissen
schaft ohne Zweifel reiche und kostbare Materialien liefern
und dazu beitragen, die Schlußfolgerungen der Statistik
aufzuhellen uud mehr als eine bestrittene nnd zweifelhafte
Thatfache klar zu stelle».
Indem ich mich diesen Betrachtungen hingebe, nnd
fest überzeugt bin, daß Ihre Arbeiten zum Wohle der
Wissenschaft und meines Vaterlandes beitragen müssen,
habe ich die Ehre, meine Herren. Sie im Namen der
Regierung Meines erhabenen Bruders willkommen zn
heißen nnd die Session des Kongresses für eröffnet zu
erklären."
Diese Rede Seiner Kaiserlichen Hoheit wurde mit
lanteu und anhaltenden Beisallsbezeugungen aufgenommen.
Ehe sich das Bureau konstituirte, wurde das von dem
Vorkougreß entworfene provisorische Reglement, verlesen,
gegen welches Niemand etwas 'einzuwenden hatte.
Der Vorschlag des Hrn. Farr, daß das provisorische
Bureau auch das definitive bleibe, wurde mit lautem
und einstimmigem Beifall aufgenommen. Hr. Ssemenow
dankte dem Kongreß sür diese dem Burean erwiesene Ehre
und forderte ihn auf, seiner Gewohnheit gemäß, die
Heroen der Wissenschaft und die Delegirten der Hauptländer Europas zu Vicepräsidenten zn ernennen. Er

an Herder geäußert^, so würde mir uud ihm ein grsßcr
Briefe vom 25. Jauuar 1776 an Reich: „Wenu Herr
Gefallen geschehe». Ich habe etwas (nicht seit gestern)
Goethe noch iu Leipzig ist. so umarmen Sic ihu in mei
im Kopse/ das allem diesem ei» größeres Gewicht und
nem Namen und schreiben mir recht viel von Ihm und
einen ganz ander« Ausschlag gebeu soll. Zudem ist ein
seinen physioguomischeu Transaetioneu. Mich würde cs
gewisser Privalumstaud. de« ich Ihne« «icht nennen kann,
sehr freucu, wenn Sic bei diesem Anlasse fein Verleger
der diese Vorsichtigkeit mehr als nothwendig macht. Wollen
geworden wären. Sein Doetor Faust ist ein Werk für
Sic die Gütigkeit haben und Herru Reich nur sagen.
alle Menscheu iu Deutschlaud. Er hat mir eiuige Frag
Herr Steenkerk iu Amsterdam bitte ihn angelegentlichst,
mente davou in Frankfurt vorgelesen, die mich bald euter wollte zwar alles nur abdrucken lassen, aber wichtiger
zückteu uud dann bald wieder halb todt lachen machten."
Ursachen halber nichts eher bekannt machen als auf die
Am 25. Februar kann dann Zimmermann den Ein
gang der ersten vier Bogen der „Soldaten" melden nud Michaclismesse,"
Am 10. März, an dem der von Zimmermann am
bei dieser Gelegeuheit erfährt auch Reich „unter uus ge- ^
sagt" den Namen ihres Verfassers, dem Herrn Reich's 8. bego»»e»e BriefZgeschlosse» ward, waren, wie erwar
tet. Freiexemplare und Ducaten für Lenz bei Zimmer
Duralen „überaus willkommen" sein würden.
Am 6. März erhält Zimmermann danu auf einmal mann emgegange» nnd von diesem »ach Weimar an
zwei Briefe von Lenz; dieser schrieb: „Es hat mich ge- ^ Herder gesandt.
Vier Tage später ist in Hannover wieder ein Brief
freuet und geschreckt, daß die Soldaten bereits gedruckt
von Lenz a»gc»omme». Dieser hat einen ne»cn Wunsch:
werde«. Indessen da cs so ist, so hat es wohl so sein
„Ich habe vergessen. Sie neulich zu bitten, den barokken
müssen. Nur Hab' ich höchst wichtige Ursachen (nicht des
Titel Komödie, der iu einigen individuellen Grillen seinen
EigAnmtzcs allein, sondern etwas mehrern) meiueu NaGrund hatte, vor den Soldaten wegstreichen zu lassen
meu uicht bekauut werden zu lasse». Wollten Sie also
und statt dessen darauf zu setzen: Ein Schauspiel von
die einzige Gewogenheit für mich haben, Herrn Reich zu
Steeukerk aus Amsterdam. Es köunte außer der Selt
bitten, daß er. um alles desto besser zu maskireu, auf
samkeit noch den Schaden haben, daß ei» ganzer Stand,
deu Titel setze: eine Komödie vo» Steeukerk aus Amster
der mir ehrwürdig ist, dadurch eiu gewisses Lächerliche,
dam; der drolligte Name wird uichts zu sagen haben,
das nur deu verdorbenen Sitten einiger Individuen des
er hebt alle meine Privatbesorgnisse allein. I« der Folge
selben zugedacht war. auf sich bezöge."
wird es sich erweisen, warum diese Vorsicht uothig war,
Alle diese Wünsche Leuz' kamen, wie Zimmermann
und jeder Menscheusreuud wird mir Recht gebeu. Auch
vorhergesehen, zu spät. Der Titel war bereits mit dem
bitte ich Herrn Reich meinen Namen nie z» nennen, denn
ersten Bogen gedruckt uud lautete: „Die Soldaten. Eine
Buchhändler schweigen nicht gerne, «lag ihr persönlicher
Charakter noch so edel sei». Wie köuneu sie's auch wissen Komödie." Einen neuen Titel zu drucken, so daß der
alte völlig verschwand, hatte in einer Zeit, da das Meiste
oder ahnden, was für Wunden sie oft dem Verfasser
noch
roh versandt ward, scine großen Schwierigkeiten.
schlagen."
Üud iu dem ander» Brief schrieb Lenz: „Ueber die Und einen Neudruck des ersten Vogens zu veranstalten,
das erschien doch sehr unnöthig. So gelangte die Ko
Soldaten habe ich auch nachgedacht. Wäre cs möglich
mödie ohne die gewüttschten Veränderu»gen in der OsterHerrn Reich zn überreden, daß er das ganze Stück nicht
messe 1776 zur Ausgabe, ein zierliches' Bändchen von
eher als bis künftige Michaelismesse bekaimt »lachte, ^den
selben Wnnsch hatte Lenz im Februar in einen» Briefe 7'/s Bogen. Für Satz und Druck erhielt Herr Dürre

schlägt folgende Herren vor: Quetelet, off. Deleg. Bel
giens; Farr. Beleg. Englands; Engel, Deleg. Preußens;
Levasieur. Deleg. Frauireich?; Aonng, Deleg. Amerikas;
Correnti. Deleg. Italiens; Ficker, Deleg. Oesterreichs;
Vissering und von Bauiiibauer. Deleg. Hollands; Pascual, Deleg. Spanens; Scharling, Deleg. Dänemarks;
Berg, Dele^. Schwedens; Maiden. Deleg. Des deutschen
Reiches-, Keleti, Deleg. Ungarns; Varnhagen, Deleg.
Brasiliens; Viconite de ?Figai>iöres, Deleg, Portugals;
Aiaz' Wirih. D>>eg, der Schweis und ^iansuelas Deleg.
Griechenlands. Darauf irmd dos Bureau uoch durch die
Ernennung der Sekretäre kampletirt. Zu den Sekretären,
die bei der Organisatians KoiiiMlision als solche sungirt
haben. kommen »och die Herren Mayr (cff Deleg Baierns).
A! Block. Bodic, Eiden. Pencowitz, Grus Uslowski (aus
Berlin? und Worms,
Den, „Jouru. de St, Pet." entuehmen mir Folgen-^
des: Die Herren Kongreßmitglieder werden die Ehre linden,
von S. M. dein Kaiser zu Sonntag, 13. August, zu
eincin Diner ins Palais von Zarskoje Sselo eingeladen
zu werden Ein Slparatzug wird um 1' 2 ^llir nach
Zorskoje Slelo abgeben. Am Abend w>rd eine Erkuisiou
noch Pawiowsk geniachi werden. Die Familien der
Herren Mitglieder weiden ringenden, an der Erkursion
nach Zarskoje Sirlo und Pawiowsk Theii zu nehmeu.
Ihnen wird ein Diner in einem Saale des Palais serVitt werden.
Am Freitag versammelten sich zunächst um 9 Uhr
die offiziellen Delegirlen unter dem Vorsitz des Hin, Ssemenow und Nossifizirten die Staaten und Länder für die
internationale Siaiistlk. ein Schema, welches, zur Erleich
terung der Forschungen, den Mita beilern an dem großen
geineinsanien Werke hinfort zur Richlschnnr dienen soll.
Danach würde die statistische Geographie, nach deren
Gliederung, mit den Worten des Or. Engel, die Sta
tistik den Kreislauf nm die Welt vollenden soll, fol
gende sein:
Europäische Staaten:
Nord-Westen: England mit Schottland. Irland und seinen
europäischen Besitzungen, Dänemark mit den FaröerJnseln nnd Island, Norwegen, Schweden.
Osten: Rnßland mit Finnland, seinen kaukasischen und
asiatischen Povinzen,
Centrum: Oesterreich-Ungarn (Gebiet „des Reichsraths"
nnd Gebiet »der ungarischen Krone"), die Schweiz,
Deutschland sPrenßen. Baicrn, Königr. Sachsen, Würtemberg, Baden, Hessen, Oldenburg. Mecklenburg, thü
ringische Staaten, Hanse-Städte), Niederlande, Groß
herzogthum Luxemburg (in kommerzieller Beziehung zu
Deutschland zu zählen, wie ausdrücklich zu Protokoll
genommen), Belgien. Frankreich.
Süden: Portugal mit Madeira und den Azoren, Spanien
mit den kanarischen Inseln, Italien. Griechenland. Ottomanisches Reich (europäische nnd asiatische Türkeis
Montenegro, Serbien, Rumänien.
Nord-Amerika.
Vereinigte Staaten. Mexiko, die Republiken MittelAmerika's (Guatemala, Honduras, San Salvador,
Nicaragua, Costa Rica), Insel Haiti und Republik Domingo), Kolonien (englische, dänische, niederländische,
schwedische, französische, spanische).
Süd-Amerika:
Brasilien, Vereinigte Staaten von Kolnmbien, Venezuela,
Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, argentinische Republik.
Uruguay. Paraguay, Kolonien (englische, niederländi
sche, französische).

17 V2 Thalcr, für Correctur 1'/^ Thaler. für Censnr
16 Groschen. Was Lenz an Honorar bekam, bleibt un
gewiß, da auf Zimmermanns Conto kein passender Be
trag sich findet. Lenz selbst und Herder haben kein Conto.
Der erstere hat sich in seinem Brief vom 20. November
nur dahin geäußert: „Was ich verlange? Nichts verlange
ich, einen Dncaten, zwei Dncaten, was der Kerl
geben will."
(Es ist bekannt, daß auf Grund eines früher aufgefnndenen Briefes, den Klinger an Reich schrieb, von
Einigen angenommen ward, Klinger sei der Verfasser
der Soldaten. Wie in Gosche 's Archiv II. 245. von
Beanüen. Mareonney aus hier ausführlicher benutzten
Zimmcrmann'schen Briefen nachgewiesen hat, ist diese An
nahme falsch. Daß sich K. ein Jahr nach dem Erschei
nen der Lenz'schen Komödie Reich als Verfasser des Stücks
nannte, geschah zweifellos nur aus Gefälligkeit für Lenz,
der, wie anch Zimmermann annimmt, für sich aus dem
Bekanntwerden seiner Autorschaft Unannehmlichkeiten
fürchtete. »Lenz wird nun", schreibt Z. an, 2. Mai
1776 (nicht am 2. März, wie B.-M. copirt. Lenz kam
erst im April nach Weimar) „in Weimar kein Geheim
nis mehr daraus machen, daß er der Verfasser der Sol«
daten ist. Vcrmlithlich waren die Originale in Straßbnrg, wo er bis hierher gelebt hat und wo dieses sehr
unangenehme Folgen bei den dasigen Officiers für ihn
hätte haben können." Wenn B-M. übrigens aus dem
Fehlen eines Poststempels oder Portovermerks ans Klingcr's Brief schließen wollte, es handle sich h>er um einen
im Einverständniß mit Reich geschriebenen ostensibeln
Brief, so irrte er. Denn auf keinem der zahlreichen Briefe
aus jener Zeit, die dem Verf. durch die Hand gingen,
befand sich die Spur eines Poststempels, londern nur
ein Portovermerk und auch dieser fehlte sehr häufig. Eg
ist dabei zu beachten, daß der Bnesverkehr der Gelehrten
damals uoch sehr vielfach durch den Buchhandel ver
mittelt wurde. So schickte Heyne ganze Packele von
Briefen an Reich zur Weilerbeförderung in den Messen.

Afrika:
Aegypten, Algerien, Kolonien (englische, französische, por
tugiesische, spanische).
Asien:
China. Japan, fremde Besitzungen nnd Kolonien (eng
lische. französische, portugiesische).
Oeeanien:
Die Kolonien (englische, niederländische, französische, por
tugiesische. spanische)
An deuisllben Tage versammelten sich die 3 Sektio
nen. Die erste, nruer dein Vorsitz des Hrn. Ssemenow,
beschästigle sich mir der Frage der Volkszählung und Ab
schätzung. sür welche die durch die Verschiedenarligkeit der
Bevölkerung eiues Platzes entstehenden Schwierigkeiten
betont wurden. In Bezug auf die prinzipiel empfehlenswerthe Methode der durch das Individuum selbst aus
zufüllenden Personallisten muß der Präsident erklären,
daß dies System für Rußland gegenwäriig noch nicht
geeignet sein würde Hr Qnetelet ipricht gelegentlich den
Satz aus. daß man m der Statistik nicht zur absoluten
Wahrheit gelangen könne und sich mit der relativen beguügen müsse. Der Gegenstand wird in der nächsten
Sitzung weiier debattirt werden.
Die zweite Sektion, unter dem Vorsitz des Herrn
V. Buschen, beschloß ». A, in Bezug auf die Bevölkerungsstatistik, die europäischen Regierungen zu ersuchen,
Civilregister über die auf die Bevölkerungsbewegung be
zügiichen Thatsachen, abgesehen von der Konfession, an
zulegen, mit dem Hinzufügen, daß in den Ländern, wo
es noch nölhig erscheinen sollte, das Kirchenregister aus
recht zu erhallen, die Geistlichen nichtsdestoweniger gehalten sein sollen, nicht nur die kirchlichen Ceremonien
für gesellschaftliche Akte zu registriren, sondern diese
Akte selbst.
In der dritten Sektion — Vorsitzender Herr Weschnakow — überreichte Herr Dr. Engel seine Arbeit: „Die
Reform der Gewerbestatistik im deutschen Reiche nnd in
den übrigen Staaten von Europa nnd Nordamerika" —
und hält in einer längeren Debatte feinen Antrag auf
recht, daß, da eine Statistik der Industrie im eigentlichen
Sinne und im Allgemeinen nicht möglich, die betreffende
Arbeit getheiit nnd zu diesem Zwecke zunächst eine Subkommission sür die Bergwerke ernannt werden müsse.
Der Antrag wurde angenommen.
Die vierte Sektion, von Herrn Vissering geleitet,
stattete zunächst dem Hrn. Thörner ihren Dank ab für
sein ausgezeichnetes Werk über die Handelsstatistik, in
Bezug aus welche darauf mehrere Registrirungsfragen er
ledigt wurden.
Die fünfte Sektion, — Präsident Herr von Banmhaner — stellt in Bezng ans die Kriminalstatistik fest,
daß der beste Modus für eine regelmäßige und analoge
Regiftrirung der des Namensregisters sei, so zwar, daß
besondere Bulletins für jede Angelegenheit und für alle
in wichtigen Fällen angeklagten Personen anzuferti
gen sind.
Die für die medizinischen Fragen gebildete SubkomMission, unter dem Ehrenpräsidium des Herrn Qnetelet
nnd dem thaNächlichen des Akademikers vr Mid
dendorfs, diskutirte über die Cholera Statistik, zu deren
Förderung die betreffenden Listen den Sanitätskommis
sionen, den Holpitälern, den praktischen Aerzten, den
Hanseigentlmmern, den Predigern und den verschiedenen
Orts-Antoritäten zugeschickt werden sollen. In diesen
Listen sind n. A. dag Stadtviertel, die Straße, die Hans
und Wohnnngsnnmmer sowie die Etage anzugeben, wo
der Kranke von der Epidemie ersaßt ist.

So sendet Rainler einen für Pfeffe! bestimmten Brief
an Reich mit der Bitte, ihn durch einen Colmarer Buch
händler an seine Adresse besorgen zu lassen. Man könnte
also auch annehmen, Klinger's Brief sei durch eine Dresdener Firma an Reich gelangt.)
Ueber Gothes Fanst wird noch bemerkt. Um Ostern
1776 sah Reich einen andern Dichter.
In eben jener Zeit, da Zimmermann für den kran
ken Dichter ein gutes Wort bei Reich einlegte, sah dieser
einen andern Dichter bei sich, dem die Himmlischen von
der Geburt an gelächelt. Die Ostermesse sah Goethe in
Leipzig und auch als Gast des alten Reich. Zimmer
mann aber, dem Reich von diesem Besuch meldet, schreibt
am 7. April: „Ich srene mich herzlich, daß Goethe bei
Ihnen ist. Was das für ein Fest in Leipzig nm ihn
her sein wird, und wie gerne hätte ich mit ihm an
Ihrem Tische gesessen. Wenn Sic hexen können, so hexen
Sie ihm doch seinen Doctor Fanst herans. Noch hat
Dentschland kein solches Werk gesehen nnd darum soll
ten Sie's drucken."

Allerlei.
Berlin. Der „Nene Sozialdemokrat" veröffent
licht ein genaues Verzeichnis seiner Abonnenten. Ein
Korrespondent der „Rhein. Ztg." hat sich die Mühe
gemacht, dieselben landschaftlich zu ordnen, nm dar
aus gewisse Schlüsse auf die Verbreitung der (früher
Schweiher- jetzt Hasenklever'schen) Sozialdemokratie
zu ziehen. Von der Vierteljahrsauflage von 7400
Exemplareu ist darnach der Verbleib von 6518 nachgewiesen. Von diesen kommen 3272 auf Berlin,
auf Altona-Ottensen 1403, aus Hamburg 1095, auf
Hannover 219. Die übrigen Abonnenten sind über
ganz Nord-Deutschland zerstrent.
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lichen Schnlzwang kommen wir nicht weit — dieses
ist unsere, nicht auf Phantasie, sondern auf klare
Wirklichkeit gegründete Ueberzeugung." (Nig. Z.)
— DaS Postdeparteinent beabsichtigt, in Folge
der Erklärung der Rigaschen Kaufmannschaft und der
dortigen Posthaller, daß seil der Eröffnung der Libaner Bahn die Frequenz aus der Tauroggenschen
Poststraße derartig zugenommen, daß die Zahl der
Pseroe nicht genügt, drei nene Poststationen zwtschen
Schauten und Mitan einzurichten. sD. P. Z.)
LllMleii. Das Unterstütznugskomitö, welches sich
in Schanlen gebildet hat, schildert in der „Mosk. Z"
das Elend von 1000 Familien, die durch den Brand
am 14. Juli Obdach und Subsisteuzmlttel verloren
haben, in ergrettender Weise nnd wendet sich mit der
Bitte nm Hülfe an alle Menschenfreunde. (D. P. Z-)
Nm'wii. Die Unruhen, die, wie wir bereits mel
deten, unter deu Arbeitern der Kräuholin'schen Manu
faktur ans Furcht vor der Cholera ausgebrochen,
haben, neneren uns zugegangenen Mittheilnngen zu
folge, nnn doch zu dem Resultat geführt, daß ein
großer Theil der Arbeiter die Arbeit eingestellt uud
deu Ort verlassen hat. Unter diesen befinden sich
200 Eilen uud auch von den daselbst beschäftigten
Russen sollen nur 140 zurückgebliebeu sein. (D. P. Z.)
St. Petersburg, v Hinsichtlich der Verwendung des
Militärs zur Dämpiung von Volksunruhen Hut S.
M. der Kaiser am 16. Juli behufs Ergänzung und
Abäuderuug der Vorschriften, welche in dem am 4.
September 1861 Allerh. bestät. Gutachten des Ministerkomilös enthalten sind. Folgendes zu befehlen
geruht: 1) Die Herbeirufung von Truppen, in der
Absicht, dem Ausbruche von Volksuuruhen vorzu
beugen, ober bereits ausgebrochen« Uuruhen zu unter
drücken, hängt von der Civildehorde ab und erfolgt
unter deren Verantwortlichkeit. 2) Die Civilbehörde
wendet sich dieserhalb an den höchsten Militärchef
uud nur in ausnahmsweise dringenden Fällen an
den uächsteu Abtheilungsches, der aber alsdann so
fort seinem höchsten Vorgesetzten Meldung zu machen
hat. 3) Die Civilbehörde hat dem Befehlshaber der
herbeigerufenen Truppen genau das Ziel zu bezeich
nen, welches sie durch seine Mitwirkung erreichen
will. Falls der oberste Militärches auf dem SchauPlatze der Ereignisse eintrifft, hat die Civilbehörde
ihm genau alle diejenigen Nachweise über die Ur«
fachen der entstandenen Unrnhen zu geben, welche
ihm bei der weiteren Direktion der Truppen nützlich
werden können. 4) In dem Augenblicke, wo die
Truppen angekommen sind und das Ziel dem Be
fehlshaber bezeichnet ist, häugen alle weiteren Anordnungen über die Verwendung der Truppen aus
schließlich von dem Militärches ab und geschehen
unter seiner Verantwortlichkeit.
Die Civilbehörde
behält jedoch alle ihre Rechte, die eben nicht auf die
Verwenduug der Truppen Bezug haben. 5) Wenn
der Zweck des militärischen Einschreitens erreicht ist
und die Unruhen unterdrückt sind, übernimmt wieder
die Civilbehörde die Leitung der Angelegenheiten
nnv die Verantwortlichkeit dafür. 0) Während der
Operationen der Truppen haben der Militärches und
die Civilbehörde olle ihnen zukommenden Nachrichten
über die entstandeneu Unordnnngen gegenseitig aus
zutauschen und so viel als möglich nach einem vor
her vereinbarten Plane zu handeln. (D. P. Z.)
— Die Gesangennehmnng Netschajew's wird auch
der „Franks. Ztg." aus Zürich gemeldet.
Wie die
„Börs. Ztg." erfährt, hatte Netschajew in Zürich
unter dem Namen Iwan Grafhdanow gelebt und
sich für einen Serben ausgegeben. (D. P. Z.)
Tifliö. Die Frauentage scheint selbst die Asia
tinnen nicht uuberührt gelassen zu haben. Wie der
,Fawk." meldet, sind unlängst sechs grusinische Fräu
lein nach Zürich abgereist, um daselbst die Universität zu besuche». (D. P. Z-)
Warschau. Der srauzösische Luftschisfer-Kapitäu
Bunell, der ans dem Ballon „Jules Favre", eine
Lustreise aus Paris während der Belagerung uuternommen halte, ließ denselben auch hier steigen. In
drei Stunden erreichten die Lustichiffer bei gauz ruhi
gem Wetter, nachdem sie bis zur Höhe von 9100
Fuß aufgestiegen waren, die Gegend von Felikfow,
zwei Meilen von der Station Malkinia an der St.
Petersburger Bahn und stiegen wohlbehalten zur
Mutter Erde herab, jedoch nicht ohne in der betref
fenden Gegend, wo die Bevölkerung gerade den ans
den 31. Juli (12. August) angesagten Weltuntergang
mit Beugen erwartete, den ungeheuersten Schrecken
verursacht zu haben. Die Bauern von Feliksow und
dem benachbarten Brök hielten nämlich den Ballon
für den erwarteten Kometen und waren nicht wenig
entsetzt, als sie sahen, daß derselbe gerade auf ihre
Dörfer lossteuerte. (D. M. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 22./10. August. Die „Prov.-Korr." be
spricht eine vor Kurzem hier erschienene Schrift: die
Attribute des neuen deutschen Reiches von Dr. R.
Graf Stilliried (Berliu, Verlag von Alexander Duncker). Dieselbe enthält Mittheilungen über die Fra
gen, welche bei Feststellung der Abzeichen des deut
schen Reiches in Betracht kamen, uud über die Ge
sichtspunkte, welche iür die gefaßten Beschlüsse maß
gebend waren.
Wir entnehmeu dem hatbamtlichen

Blatte darüber Folgeudes: Es entsprach nicht dem
Sinne des Kaisers, die Abzeichen dcs Königreichs
Prenßen ohne Weiteres fortan als Abzeichen des
deutschen Kaiserreiches gellen zu lassen, weil ein
solches Verfahren der Auffassung Raum gegeben
hätte, als folle dem neuen Kaiierthum nicht eine
umfassende nationale Bedeutuug beigelegt, soudern
ein ausschließlich preußisches Gepräge ausgedrückt
werden. Ebeuso fern lag es aber dem Fürsten, bei
der Erinneruug an die alte Herrlichkeit des Vater
landes etwas Anderes in das Auge zu fassen, als
die im Kalserthum verkörperte Einheit der Nation,
oder gar an die Wiederherstellung alter Einrichtun
gen uud Formelt zu denken, welchen der Zusammen
hang nud die Verträglichkeit mit den Gestaltungen
der Gegenwart fehlen. — Deshalb wurde sogar für
den neueu deutschen Reichs-Adler der unbedingte
Anschluß an das Muster der irrthümlich ans Karl
den Großen zurückgeführten Krone des römisch.deut
schen Reichs abgelehnt, weil dieselbe anf den Gedan
ken /ineS erloschenen Kaiserthnms hinweist, welches
als Wahlmonarchie und wegen seiner Beziehungen
zur römischen Kirche keine Verwandtschaft mit der
neuen Kaiserwürde hat.
Dagegen erkannte Kaiser
Wilhelm es als eine Pflicht der Dankbarkeit gegen
die Geschichte des preußischen Volkes und seiner
Herrscher, daß iu dem Wappen und den Abzeichen
des neuen Kaiserthums uicht blos die Jnsignien des
preußischen Königreichs, sondern auch die hohenzollerisch-braudenburgischen Überlieferungen zur Anschau
ung gelangen. — Vollends ist in ernsten politischen
Kreisen nie davon die Rede gewesen, die Kleinodien
des ehemaligen römisch-deutschen Reiches zur Be
nutzung sür das neue Reich in Auspruch zu nehmen.
Diese Kleinodien (darunter die alte Reichskrone)
wurden im^ Jahre 1796 nach Wien geflüchtet und
befinden sich daselbst im Gewahrsam der kaiserlich
österreichischen Schatzkammer.
Sie gehörten dem
Reiche an, und für dasselbe fehlt es daher seit 1806,
wo das römische Reich deutscher Nation zu bestehen
aufhörte, an einem berechtigten Eigenthümer. In
dessen befindet Oesterreich sich seit vielen Jahrzehnten
im tatsächlichen Besitz dieser Gegenstände, auf welche
Niemand, anch nicht das neue Deutsche Reich, be
gründete Rechte geltend machen kann. (N.-Z.)
— Die Vertheilnng der französischen Kriegsent
schädigungsgelder ist durch das in der letzten Session
vom Reichstage darüber beschlossene Gesetz nur erst
theilweise geordnet worden. Wie man der „Deutsch.
Allg. Ztg." schreibt, steht zu erwarten, daß diese An
gelegenheit, nachdem nuumehr die Zahlung der gesammten Kriegskontribution gesichert erscheint, im
Bundesrats und Reichstage uud zwar in ersterein
sosort uach Wiederaufnahme der Geschäfte den Ge
genstand weiterer eingehender Beralhungen bilden
werde. ES ist in dieser Beziehung festzuhalten, daß
nach dein vom Reichstage angenommenen Antrage
seiner Kommission die Verfügung über IV2 Milliar
den noch vorbehalten und hinsichtlich der übrigen
3V2 Milliarden noch darüber zu bestimme» ist, wie
der norddeullche Aulheil unter die Mitglieder des
ehemaligen norddentschen Bundes vertheilt werden
soll, wenn auch davon die KriegSkosten und Retablissementsgl'loer sowie die Kriegsschulden Norddeutschlands
in Abzug kommen. Die Restsumme, welche den ein
zelnen norddeutschen Staateu znsällt, wird noch im
mer circa 200 Millionen Thaler betragen. Diese
Gelder werben im Laufe des künftigen Jahres flüssig
und sür die Einnahmebndgets der Einzelstaaten pro
1873 schon von Bedentnng sein. Die Angelegenheit
wird durch ein besonderes Gesetz geregelt werden,
welches dem Reichstage möglichst bald nach seinem
Zusammentritt zugehen muß. (N.-Z.)
Bremen, 20./8. Aug.
Der Seuat publizirt eine
die Stadt Vegesack betresseude Verordnung, welche in
doppelter Hinsicht präjudizielle Bedeutung für nnser
ganzes Gemeinwesen und insbesondere sür die Stadt
Bremen erlangen kann. Sie führt nämlich auf An
trag des dortigen Gemeinde-Ausschusses uud Gemein
deraths eine durch Abschätzung zn erhebende Einkommenstener zum eiuzigen und ausdrücklichen Zwecke
der Deckuug des örtlichen Armenhaushalts ein. Die
Steuer stuft sich ab von '/; Prozent (bei Einkommen
unter 750 Mark) bis zu 1^8 Prozent (bei Einkommen über 12,000 Mark). Die Sätze sind also sehr
erträglich, aber es ist neu im bremischen Staat und
kommt einer gelinden Revolution in Sitten und Anschauuugeu gleich, daß sie sich auf eine mehr oder
minder öffentliche Abschätzung durch eine kommnnale Kommission anstatt anf geheime Selbstschätzung
stützen follen. Damit wird in das hier bisher un
beschränkt geltende letztere Prinzip ein Loch gebohrt,
das nicht umhin kann, weiterznreißen. Sodann aber
die Einführung einer förmlichen Armensteuer, die
auch hier in Bremen schon oft vom Senat dem frei
willige Armenbeiträge zahlenden Publikum als Druck«
und Schreckmittel gegeuüber gehalten worden ist, nnd
bequemeu ober einseitigen Geistern als unausweich
liches letztes Ziel der uoch immer schwebenden Ver
handlungen über die Reform der städtischen Armen
pflege erscheint. Ueberall, wo man sich scheut, die
Haudhabuug der Armenpflege selbst zu verbessern
oder nicht weiß, wie dies anzufangen sein mag, bie
tet sich die Schraube der Armeusteuer allerdings als
naheliegendes Auskunstsmittel dar; man muß dann
eben nur gegen die innere oder moralisch-ökonomische
Seite der Sache sein Auge völlig verschließen. (N.-Z.)

Oesterr.-Ungarische Monarchie.
Wien. 20./8. August. In der Deutsche» Zeitung
wird zur Förderurrg der Frschcnllur und zu ihrem
Gedeihen ein rationelles Fnchereigesetz für Oesterreich
befürwortet, und zwar ein Producliv- uud eru Schutz
gesetz. „In uuserem Sltiale", heißt es in dein ge
nannten Blatte, „hat man bisher die Fluk-uud Bachfischerei überhaupt noch uie ernstlich in Erwägung
gezogen; man hat die wirthschaftliche Gewinnung der
Wichtigsten Nahrnngsiloffe aus dem Wasser, welche
zur Ernährung vieler Taufende von Menschen, zur
Hebung des nationalen Wohlstandes, zur Erhöhung
der Skeuerkraft wesentlich beizutragen, geeignet sind,
für so unbedeutend und nichtssagend gehalten, daß
man ohne Scrupel gleichgültig darüber hinaussah;
deshalb sind wir auch trotz der vielen imposanten
Ströme, Flüsse und vielen Tausend Bäche schon seit
langer Zeit fischarm und werben noch ärmer, wenn
nicht bald ein praktisches Gesetz geschaffen wird, wel
ches die neuesteu Forschungen und Erfahrungen der
Wissenschaft und Wirtschaft zur Grundlage hat.
Das Fischereigesetz für Oesterreich darf aber keines
falls nach dem Vorbilde der in anderen Staaten be
stehenden Fiichereigesetze geschaffen werden; denn sie
sind alle ein Eonglomerat von veralteten und neuen
Grundsätzen, von Priucipien der blinden Vorzeit
und der neuen Wissenschaft und Volkswirthschaft.
Dadurch, daß mau das Alte stets gelassen und durch
Beifügung neuer GesetzessteUen verbessern wollte, Und
die Gesetze ziemlich complicirt und enthalten schein
bar nach theoretischer Anschauung alles Nützliche, in
der Praxis aber streifen viele Puncte ans Lächer
liche, indem der eine Paragraph nämlich gestattet,
was der andere unmöglich macht. Geradezu komisch
klingen die Fischereigesetze der verschiedenen Provin
zen Deutschlands; in denselben sind so viele beson
dere polizeiliche Vorschriften in einem wahrhaften
Wirrwarr angehäuft, daß der Fischer oder Fischerei
pächter nie in Gewißheit sein kann, ob er gegen das
Gesetz handelt und straffällig sei, oder ob er sich im
öffentlichen Interesse ein Verdienst erworben habe."
(Köln. Z.)

Großbritannien.
London, 20./8. August. In Brighton fand am
16. d. Ms. die Sitzung der geographischen Abthei
lung der englischen wissenschaftlichen Versammlung
statt. Der amerikanische Reisende Stanley erstaltete
Bericht über seine Reise nach Central'Afrika und die
Auffindung des Or. Livingstoue. Der Vortrag Stanley's bot nichts dar, was nicht bereits aus seinen
Briefen an den „New-Jork Herald" uud aus den
Brieseu des Dr. Livingstoue bekannt wäre. Nach
Beeuviguug desselben wurde zunächst ein Brief des
Colone! Grant verlesen, worin derselbe sich durchaus
gegeu die Ansicht aussprach, daß irgend welche Ver
bindung zwischen den Entdeckungen Livingstones und
dem Nile existire. Er halte die nach England ge
sandte Erzählung für eiue „sehr seltsame" und glaube,
daß die Entdeckungen Spekes eine größere Bestäti
gung als je zuvor gefunden hätten. Hierauf sprach
Herr Petherick, der einen Bericht über seine Er
forschung des Bahr-El-Ghazel gab, und gleichfalls
die Meinung aussprach, daß Liviugstoue sich irre,
wenn er glaube, daß der Lualaba mit dem Bahr-El-Ghazel in Verbindung stehe. Auch Dr. Beke sagte,
daß er geuöthigt sei, seine früher ausgesprochenen
Ausichteu zu widerrufen. Früher habe er immer ge
glaubt, baß die Quelle» des Nil so weil uach Südeu
gelegen waren, wie Livingstoue es beschriebe, aber
er könne jetzt nicht mehr diese Ansicht lheilcu. Phy
sische Unmöglichkeiten ständen derselben entgegen und
mit Widerstreben müsse er seine eigenen Ansichten
ausgebe» und die Entdeckuugen Livingstones als nicht
mit dem Nil in Zusammenhang stehende aüsehin.
Sir Heury Nawlinso» war ungefähr der gleichen
Ansicht, nur meinte er, daß alle jene von Livingsione
aufgefundenen Flüsse sich in einen großen Centralsee
ergössen. Seiner Meinung uach sei es eine Unmög
lichkeit, daß diese Entdeckungen Livingstones irgend
welchen Zusammenhang mit dem Nil habe» kön»te».
Herr Finvlay dagegen sprach die Hoffnung ans, daß
Livingstones Ausichteu die richtigen seien. Die In
strumente, welche Liviuastone besitze, könnten »ach so
langer Benutzung unmöglich noch richtig sei», nur
er bleide vaher bei lernen il'Uyeren Annchien »eben.
Herr ^tant.y ergrein hieranf nochmalo dus Woit,
und krrlinrle die Ausichteu Grants uud Beke's ziem
lich scharf. Ebenso, meinte er, köuuteri weder die
Eeutral -Seeu Sir Henry Nawlinwus noch die Berge
uud Flüsse der „zu Hause in Armstühle» sitzenden
Herren" >hu dazu bewege«, die ihm von Livingstoue
mitgetheilte» Thalsachen für falsch zu halten, welche
er selber in etiler gewissen Ausdehnung bestäligt gefuudeu habe. Der Präsident sprach hieraus sei» Be
dauern a»s, daß die unter Führung des Lieutenants
Dawso» abgesandte Hülfsexpeoitio» ausgebe» Wör
de» wäre, da sie mit den ansgezeichneteu Instrumen
ten, die sie »rit sich führte, diese Höhenmessnngen
und geographischen Lagen hätte beUunmen und so
die Frage wenigstens lheilweise lösen können. Da
aber die von Stanley abgesandte Karawane Liviug
stoue möglicherweise uicht erreiche» könne und der
Gesellschaft noch 3000 Psuud Sterling zu Gebote
ständen, so könne es schließlich nothwendig sein, eine
aiidere Expedition auszusenden, uud dies winde daun
auch sofort geschehen. Damit wurde die Sitzriiig geVerlag von I, C. Schünmann.

schlösse», ohue daß man zu einem Resultate gelangt
wäre. Mit Ausnahme des Herrn Fiudlay theilte
Niemand von der Geographische» Gesellichaft die An
sichten Liviugstoue's uud Stauley's. Aber es haudelt
sich i» der ganze» Sache »ur um Höheubestiinmungen.
Sind die Messungen der Brnnenseen uunchiig, oder
sind Livingstone's Instrumente fehlerhaft, so »ruß
seine Theorie der HaupUache uach richtig seiu. Wie
Herr Fiudlay mit Recht bemerkte, hat Livingstone
sich, in Folge fehlerhafter Jnstrnmenle r» Bezug auf
de» Tanganyika geirrt, so wird er sich auch an ari
dere» Stelle» geirrt haben. So viel steht fest, eine
so große Wassermasse, wie der Lualaba, kanu nicht
nach Norden fließen, ohne irgend einen Ausgang zu
siuden. Daß Sir Henry Rawlinsons Ansicht von
einem großen Binnensee eine irrige sei, Zeigte Herr
Stanley deutlich, und wenn der Congo nicht alle die
Gewässer der obere» Thäler in sich a»f»immt, so
kann es keine andere Lösung der iu Rede steheirden
Frage geben, als daß sie a» irge»d ei»er vor der
Hand »och uubekauttle» Slelle i» den Nil fließen.
Alle früheren Erforschungen spreche» gege» ei»e Ver
bindung des Lualaba mit dem Bahr-El-Ghazel, ob
gleich Herr Stanley noch immer dieser Anücht ist.
Einer Verbinduug »rit dem Albert Nyanza stehen
aber nur die Höhebeslimmungen ii» Wege. Die Höhe
dieses Sees M 2700 Fuß über dem Meere sein,
und die geringste Höhe des Lualaba bestimmt Living
stone auf 2000 Fuß. Sind, was nicht wahrscheiulich
ist, seiue Instrumente noch korrekt, und ist Bakers
Bestimmung der Höhe des Albert Nyanza eine rich
tige, so ist die Verbinduug des Lualaba mit dem Nil
unmöglich, sittd je»e Bestimmungen aber fehlerhaft,
so kann es sich schließlich doch noch herausstelle», daß
Livingstones Ansichle» die richtigeil si»d. (St.-Anz.)

Dampfschifffahrt.
Mit dein Dampfer „Cvustantin" langten'am'14. August
Hieselbst an: Herren Prof. v. Dettingen, U. Bulmerincq nebst
Gemahlin, Baron Saß nebst Familie, Quest, v. Goette, Kymmel, Sind. Zimmermann u. Rummel, Frl. Tiling, Herren
Stroemberg, Gunther, Kant, Pfeil, Gutmann, Jacobson, Pfeif
fer, Glaßmann, Stepannolv nebst Sohn, Wardia, Ustinow,
Naumow, Grigorjew, Watrohowsky, Nikolaiew, Merkuljew,
Jwannow, Schwakin, Dukow, Werscheisky, Glunersky, Aelajew, Sadumow.
Mit dein Dampfer „Constantin" fuhren am IS. August
von hier ab: Herren Strauß, Vlumberg, Metzger, Jacobson,
Jstschinka, Jannfen, Andrejew, Werestschagin.

r e m !> e n-L i st e.
Hotel London. Herren Daugull, v. Pfeiffer, Köhler nebst
Frau, v. Glehn nebst Töchtern, Guthe, vr. Bhil, Koch, W.
Gestanowisch, Baumann.
^ Hotel Garni. Baron Saß.
Verantwortlicher Siedakteur W. Tbr. Gläser.

Anzeige» »nö Beka»»t»inch»»gc»
Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren LW6. xlmrm. Otto Ofse und tdevl.
Adolph Harnack die Universität verlassen haben.
Dorpal den 12. August 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 478.)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
der Dörfischen Quartier-Cassa gehörige, allhier im
1. Stadttheil an der Ritterstraße belegene sog.
Stabshaus am 18. August zum dritten u. letzten
Mal zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich an dem gedachten Tage Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und sodaun wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten.

A'»/" IS. A>iü„st, öS.
Gastspiel der Kaiser!, Kömgl

RtA>-I'Kau»pieierm Frau Louis-b-b
1. Wl:
Rockel
W,-n. Zum
s «hr,
sp^I in 3 Acte» von
Gala^
Hlerauf,'
in i U« von F, SuppS,

Die schön«

Anfang halb 8

Das Nähere in der Expedition der „Dörptsche»

Telegrafische Witlerliiigsdepesliic
d e s D o r p a t e r m e t e o r o l . Obse

D i e neu eröffnete

Hamburg. Wasserglasfabrik
L.

V. k
optv «k l'v.
Bi opto

i» Humburg
ist durch ihre großartige» Aulagen, mit allen Ver
besserungen der Neuzeit versehenen Einrichtung?» im
Stande, jedes beliebige Quantum prompt u. billigst
zu liefer».
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Die Depression schritt immer weiter
Negen brachte. Die Temperatur hat stA
und
etwas gehoben, bei sinkendem -v"
werde,: wahrscheinlich fortdauern.

.
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WitlelitIigslieobnchliliige
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. dtt' ^
welche die gesättigte Luft bei der herrsch?' ^halt^
halten würde, wirklich in der Atmosphäre
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Extreme der Teinperaturmr
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Keilt drieüiek äer Lpeeialar^t kür Epilepsie vr. 0. LiUisod
vis
28. — öereits Hunäert vollstänäi^ gekeilt. —
tZer
nunA ist äureliaus keiu Linäeruiss z:ur erkolssi-eiekeu I^eitunA
Von der Eensur erlaubt, Dorpat den 15. August 1372.

rvalori»"'

Motttag, den 26. August um 7 Uhr

Dorpal-Ralhhaus, am 10. Juli 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:
Justizbur'^rm.rirer Kupfser.
(Nr. 801.)
Obersekrelaire Stillmark.

stehtzunMM ^

Ein sehr guter

Druck von W- Gläser

187.

187L.

Mittwoch, den 16, August

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit SluSnahme der Sonn- und hohen Festtage.
der Inserate bis II Uhr in V. Gläsers Buchdruckern im Eckus des Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

V l e r n »
Ttt- .

3 II h N l t.
Neuere Nachrichten.
5"z>nan.,
Dorpat: Estnische Bücher. Pastor
^"una
Die neue russische Revue. VerRückkehr einer Karawane aus Manas.
der Cholera.
Die
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver^^usaminenkunst. Die Ausführung des Je^ hekersi'
Verhütung der Rinderpest. Darmstadt:
^ Ultramontanen. Die Staatsschuld. —
^»^^^'.^etschajews Verhaftung, — GroszbritauAschen Unruhen in Belfast. - Frank^ Programm des linken Cenlrums. — Spanien.
Wahlrede. — Amerika. Philadelphia:
^ton. Das Bernsteinschöpfen. I.

^legraullne der Dörptschen Zeitung.
vom 16. August: Amsterdam 163'/^.
^ 5"/.
29^/zg. — London 32V>s- ^ Paris —.
M j,.^^^'lptiiznen vou der 5, Anleihe 91V2 —
Meite
^^ämieuauleihe 153 Br., — G. —
^^
Prämienanleihe 154 Br., 153 G.
^."kbillete — Br. — 5"/o küudb. livl.
100 G. — 5°/o uuküudb.
-Pfandbriefe 94^ G. — Niga-Düuaburger
e m?" l46. - Flachs (Krön) 38.
15./27. August. Wechsel auf
^iM^Urg 3 Wocheu 90'/2 Thlr. für 100 Ndl.
Creditbillete 81°/s für 90 Nbl.

tzgst teuere ?tact>richte«.
Aber
Aug.
Wegen eines Fußleidens
^>n 9^^ Kaiser nicht uach Ischl, sondern
!?ÄSalzburg ab, um direkt nach BerWoselbst Seine Majestät am 29. ein

A
!
!
I
^

^uien Adjutanten, Grasen von Lehngeschickt, um sich bei I . M. der Kai9^l»eu zu lasseu.
^sse»
' ^^6' ^laf Neust ist heute hier
A

u
g
. D i e „ K a r l s r u h e r Z e i H. .?inendes Privat-Telegramm ans Wie«,
/tachrj. ,^>sel a„ die Kaiserliche Familie gelang^eiu.
Kaiserin Charlotte mit deu Sterversehen worden.

Das Lernsteinschöpfeit.
Karl Br

Wiesbaden schildert in der
h. '"^"ungsreiieda,
^ungsreise in das Bernsteinland. Wir
>7 Bah'" Bmcht Folgendes:
- Königsberg nach Pillau ist im Som^>Nn.le^"N^ahn für Tonristen und sonstige
dkliln,
^'uter hat sie eine große mer-Ti/^'
alsdann das frische Haff znge'!h
noch größere Wichtigkeit geHilden , ,
Fortsetzung nach Osten und Südg,Fortsetzung schließt das Innere
'
Pilin
^ ^
direkte Verbindnng mit dem
^>1,? schon
der Stadt Königsberg, welche
^
Rei4^
Ausblühen begriffen ist, ncne
zuführen.
P'llan, sondern mir bis Fisch-

.

d-s Kr-ms^ Ei» °>t.s Rch, wo

d <5
niederließ; und ein Bischof
^ ^ ^ dxr <>7^Ler der modernen Knltnr und folgM sc' wichtige
-'v
^
Person,
viel wichliger,
""e Er.nelä
«.Ich-- lM. zn Tng.
sich
1" l«ö'"
g»chl,nn,e» hat chcdcn,
s
Blschojs.Haus-n. ES Ucgt an
^ ein ,
und
>
unv ».
va ich v°rvvi^'^chen ^
ripnarischer Franke, wie
'
^do>ten nicht Bescheid weiß, so werde
sdas „Samland" (man
'? «"> Ding ist^ "
^
dkS ftlsch-n H°5
Wu».
iudllchcn Sp>K« d-S kunschcn
«dz,
nördlich Mcniel
^
^ lion Osten gen Westen in die
.
^'Nen
^ offenbare" (offene)
^ kr«.
hat das Land oon einein
Samo. Man erzählt nämWbe König Widvlvud, welcher das

Preis mit Zustellung inS HanS: monatlich 60 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 Eon.
ditors Borck neben d^m Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Inländische Nachrichten.
DlN'pllt, l6. August. Nach dem „Eest. Post."
hat der ehsinische literärische Vereiu am 30. Juni
seine zweite Sitzung in Dorpat gehalten. 'Präsident
Hurt eröffnete die Sitzung mit einer Ansprache, in
der er die Zwecke und Ziele des Vereins auseinanderlegte und sodann auf die große Bedeutung der alten
ehstuischeu Volkslieder (reze-wärsid) hiuwies und um
so dringender die Bitte zur Sammlung und Einsenduug derselben aussprach, als die Keuutniß derselben
ja immer mehr dem Bewußtsein des Volkes ent
schwinde. Herr Hurt machte dann diejenigen Vereins
glieder namhaft, die ihm dergleichen zugeschickt, wo
nach, zusammen mit den von ihm selbst seit längerer
Zeit gesammelten Liedern, die Zahl der nun in seiner
Hand befindlichen Volkslieder über 500 betrage.
Zweitens legte der Präsident dem Verein 5 Schriften
vor, die von Vereinsgliedern verfaßt uud eingesandt
worden. 1) „Einige Worte über deu Willen" vom
Elementar-Schulmeister H. Bendemann in Dorpat.
2) „Einige Worte über das Erkennen" vom Elemen
tar-Schulmeister C. G. Nigol in Dorpat. Beide
Schriften sind pädagogischen Inhalts uud werden im
Jahrbuch des Vereins abgedruckt werdeu. 3) „Dr.
M. Luther's kleiner Katechismus, mit Worterkläruugen, Bibelsprüchen uud Ltederversen." 4) „Elemen
tare Geometrie. Planimetrie." 5) ,,Was der Mensch
säet, das wird er auch ernten" Den Juugeu und
Alteu zur Erfrischung bei des Tages Arbeit." Die
drei letzten Sachen sind vom Elementar-Schulmeister
I . Päru iu Leal verfaßt. Drittens legte der Prä
sident dem Verein sechs grammatische und orthogra.
phische Thesen zur Besprechung vor. Endlich wurde
ein Brief C. N. Jakobsou's aus Neval verlesen, in
welchem derselbe anzeigt, daß der II. Theil seiner
„des Wanemuine Harfen-Stimmen" und sein „fröh
licher Tänzer" fertig gedruckt sei und eben gebunden
werde. Auch der 2. Theil seiues „Teadus ja Seadus", käme im Herbst heraus, sowie auch bald eiu
neuer „Geographischer Schiil-Atlas" erscheinen werde,
dessen erste Blätter dem Vereiu vorgelegt und sür
sehr befriedigeud besuudeu wurden. (Nev. Z.)
— Der „Essti Postimees" berichtet in einem
ihm zugegangenen Schreiben, daß der frühere Pastor
von Odenpäh, Georg Moritz Kauzmann, am 27.
Juli daselbst, nach 35 Vs jähriger Arbeit im Pastora
len Amte, (3 Jahre war er Pastor iu Saara, 10
Jahre iu Kauuapäh nnd 22^2 Jahr in Odenpäh)

ganze alte Preußenland, unter Beihülfe des altheidnischeu
Ostsee-Pabstes, den man ,,Griwe" nannte, mit Mühe
unter seinem Scepter oereiingt hatte, „als er kam zu
sterben-, nichts Besseres zu thuu gewußt, als es wieder
zn theilen nnter feine zwölf Söhne. Der zweitältefte
davon also hieß Samo, und ihm fiel dieses Land zn.
Die Kenntniß des Samlandes, die ich mir bis jetzt
erworben, beschränkt sich auf den Westen des Landes, auf
die eigentliche Halbinsel, deren östlichsten Punkte die
Stadt Königsberg (im Süden) und das Bad Cranz (im
Norden) bilden.
Meine erste Information gewann ich dadurch, daß
ich oon Fifchl',anfen mittels einer liierspäunigen Extrapost
in zwei Stnnden nach Palmmcken fnhr, das etwa in
der Mltte, etwas mehr nach Norden, des westlichen Strandes liegt und den Anfang der Bernsteinküste bildet, welche
sich vou hier gen Norden bis Brüsterort, und von Vrnsterort gegen Osten bis nach Gaffan und Nen-Kurm erstreckt.
Was mir bei der Fahrt von Fischhausen bis Palmnicken auffiel, war Dreierlei.

Erstens die Mannigfaltigkeit des Bodens. Hier Sand,
dort schöne Humns-Crde. Hier Feld; dort Wald; und
zwar nicht blos Nadel-, sondern anch Laubholz, namentlich Eichen, Buchen und Linden, so schön lind groß, wie
man sie nur irgendwo in Englands von der See mit
warmer Feuchtigkeit befruchteter Luft findet. Hier Ebene,
dort Berge; wenigstens nennt man hier diese Erderhebnngen so, welche sogar zuweilen den Beinamen „der Große"
(z. B. de? große Hansen) führen, die aber wir, die wir
die Cinia di Jazzi (Monteroja) in der Schweiz, den
Hochschwab in Steiermark, den Speckkogl in Karnthen
und die Hohe-Tatra in Ungarn erstiegen haben, im Ga
lopp Hinanslaufen könnten.
Zweitens ist fast auf jedem Banernhaufe ein Storch
nest, und der Storch, welcher anch hier die Kinder bringt,
genießt im Samland wo möglich eine noch abgöttischere
Verehrung, als bei uns am Rhein.

seine Abschiedspredigt gehalten. Die Zuschrift ge
denkt dankbar der vielfachen Verdienste des scheiden
den Pastors nm seine Gemeinde, um die Schulen,
seiner Theilnahme au Leid und Freud der Einzelnen,
des Geringen wie des Einflußreiche» u. s. w. (N. Z')
St. Petersburg. Das erste Heft der neuen Mo
natsschrift für die Knnde Nußlands, „Russische Nevue„
betitelt und von Herrn C. Nötiger herausgegeben,
bringt Artikel, welche das Interesse der Gesellschaft
in hohem Grade in Anspruch nehmen müsfeu, da sie
die wichtigsten Angelegenheiten der Tagesgeschichte
behandeln. Den Neigen eröffnet in zweckmäßiger
Weise eine Darlegung der „staatlichen Organisation
des russische« Reiches" von einem ungenannten Ver
fasser; dann folgeu: „das russische Turkestan" von
P. Lerch, ,,der Verein der Freunde geistlicher Aufkläruug in St. Petersburg uud Moskau" von H.
Dalton, „die polytechnische Ausstellung in Moskau"
von F. Matthäi, kleinere Mittheilungen, ein Litera
tur- und zuletzt ein kurzer bibliographischer Bericht
über nen erschienene russische Bücher,
ist dies
der dritte Versuch zur Herausgabe einer derartigen
Zeitschrift; wir wünschen der jüngsten Erscheinung auf
diesem Gebiete von Herzen einen besseren Erfolg als
den, welchen ihre Vorgängerinnen gehabt haben.
(D. P. Z.)
- Erste Verwarnung der „Peterburgskaja Ga
seta". Eine Verordnung des Verwesers des Mini
steriums des Innern vom 11. August lautet: In Erwäguug, daß die „Peterburgskaja Gaseta" in dem
Feuilleton iu Nr. 118 sich spöttisch über religiöse
Gebräuche ausspricht uud Maßnahmen der Regie
rungsgewalt absichtlich in entstellter Form darstellt,
uud daß überhaupt die äußerst anstößige Richtung
dieser Zeitnng sich in einer ganzen Reihe von Artikeln, die ihrem Inhalte nach zwar vcNHleoen
sind, aber ein uud dasselbe Ziel, Erweckung von
Nichtachtuug
gegen die Negiernngsgewalt und
die Negiernngsinstitntioneu, verfolgen, gekenn
zeichnet hat — hat der Verweser des Mini
steriums des Innern auf Grundlage des P. II. des
Allerhöchsten Edikts vom 6. April 1665 und des § 29
im II. Abschu. des an demselben Tage Allerhöchst
bestätigten Gutachtens des Neichsraths und in Uebereinstimmung mit der Ansicht des Konseils der OberPreßverwallung verordnet: der „Peterburgskaja Ga
set«" iu der Person ihres Redakteurs und Heraus
gebers, des Majors a. D. Sserg. Chuvekow, die erste
Verwarnnug zn ertheilen. (D. P. Z.)

Dritteus gingen viele der Leute, welche mir begeg
neten, barfnß, nnd Diejenigen, welche barfuß gingen,
hatten blaue Füße, — sage und schreibe buchstäblich
„blaue", was mir viel Kopfbrechen machte, M aber im
Laufe der Zeit erklärte, uud zwar auf eine ganz uatürliche Weise.
Die Düne oder, wo es eine solche nicht giebt, das
Land fällt hier, wie überhaupt an derjenigen Strecke im
Westen nnd im Norden des Samlandes, auf welcher es
Bernstein giebt. beinahe senkrecht nach dem Strand ab.
Der Strand aber ist breit und mit einem so feinen Sand
bedeckt, daß man letzteren als Schreibsand benutzen könnte.
Die halbe Breite des Strandes dient der Spülung, d. h.
die Brandung wogt hier ab und zu. Richtig ist, die
Ostsee hat keine Ebbe und Fluth. Auch sind ihre Wellen
mehr spitz und kurz, während sie in der Nordsee lang
und gestreckt sind. Aber wenn man deshalb die Ostsee
für ein schläfriges und langweiliges Gewässer ausgeben
will, sür eine Art Binncnstraße von scharfem Salzgehalt,
so ist das eine Art von Verleumdung. Wir hatten hier
drei Tage Sturm, und da warf der Westwind die Wogen
so mächtig an das Land, daß sie fast den ganzen Strand
bis an den Fnß der Düne bespülten nnd alles Mögliche
herarischivemmlen, als da ist: Kleine Stücke Bernstein;
todte Dorsche, hier „Pomuchel" genannt; desgleichen
Stinten und ein kleines weißes Fifchlein, das in der
Mitte seines Körpers zwei mächtig hinausragende Stacheln
hat, wahrscheinlich nm damit den Kampf gegen das Aufgefressenwerden, den Darwinschen »Kampf nm das Dafein- zu kämpfen — die Samlander nennen das Thierchen „Stachelmski" —; eine Menge Holz.^ meistens kleine
Stücke, stark vermorscht, so daß mau sieht, sie haben
schon geraumc Zeit tief unten am Meeresboden geruht und
sind erst jetzt vom Sturm emporgewühlt Wörde»; nament
lich findet man darunter Eichen und eine Sorte Nadel
holz, welche jetzt nicht mehr existirt; ferner größere oder
kleinere Stücke Braunkohlen, woran man die Schichtung
und Teztur des Baumstammes deutlich erkenut; weiter

Moskau. Die Karawane des Kaufmanns Kusnezow ist, wie dem „R. I." geschrieben wird, am 16.
Juni aus Manas zurückgekehrt, woselbst sie ungefähr
vier Monate zugebracht hatte. Die Maaren dieser
Karawane bestanden ans Leinwand einfacher Sorten,
dem gröbsten Kattnn, Plüsch ?c. und ihr Werth belief sich aus ungefähr 7000 Rbl. Es befanden sich
bei der Karawane zwei russische Kaufleute, Bevoll
mächtigte des Herrn Kusuezow. Es sind dies die
ersten Russen, welche Manas besucht haben, ^ie be
absichtigten noch weiter, bis Urnmtschi, zu gehen,
wurdeu hieran jedoch durch den Krieg verhindert,
welcher zwischen den Bewohnern von Urnmtschi und
den Kaschgarern ausbrach und auch die Ursache war,
daß sie nur die Hälfte der Waareu abgesetzt haben.
Sie tauschten dieselben gegen allerlei Bruchstücke vou
Gold- und Silbersachen ein. — Manas zählt unge
fähr 5000 Eiuwohuer, größtenteils Dunganen, un
ter deneu sich jedoch auch uoch eiu kleiuer Theil
Chiuesen erhalten hat. Die ohnehin arme Bevölke
rung ist durch die Bewegung, die seit 1862 die nord
westlichen Provinzen Chinas zerrüttet, uoch elender
geworden, so daß sie am Notwendigsten Mangel
leidet nnd die Preise ungemein gestiegen sind. Ein
Quantum Weizeu vou circa 12 Pfd. Gewicht wird
jetzt mit 4 Rbl. bezahlt, während es früher 15 Kop.
kostete. Eiu Hammel, der früher mit höchstens 3 Rbl.
bezahlt wnrde, kostet jetzt 24 Rbl. Die Einwohner
halten die Thore der Stadt beständig verschlossen und
Wagen es nicht, letztere zu verlassen, aus Furcht vor
den umherschwärmenden Chinesen. Die Karawane
hat ihre Neise glücklich zurückgelegt, weil die Chine
sen auf die Mlfe der Nüssen zur Wiedergewinnung
der ihuen entrissenen Provinzen rechueu und die Bewohuer von Mauas die Nusseu als ihre Befreier be
trachten. — Urnmtschi liegt 100 Werst östlich von
Manas, und die Lage, in welcher sich dasselbe besin.
det, ist vielleicht noch tranriger. Der Weg von Kuldsha nach Manas führt nach Üeberschreitnng des Talkingebirges in der Nähe von Knldfha fast immer durch
ebene Gegeuden. An Brennholz ist kein Mangel uud
die augepflanzten Wälder sind nicht selten. Dnrch
die letzten Wirren ist die Gegend sehr verödet. Von
Dshin-ho, dem äußersten russischen Grenzposten, be
gegnete die Karawane anf einer Strecke von 350
Werst nicht einem einzigen lebenden Wesen. Zerstörte
Städte, verlassene Felder, verfallene Kanäle sind die
einzigen Zeugen der kriegerischen Vorgänge, die nun
schou seit mehr als 10 Jahren in den nordwestlichen
Provinzen Chinas spielen. (St.-Anz!)
— Das Medizinal°Departement des Englischen
Geheimen Nathes hat einen Bericht über die Quelle
des Umsichgreifens der Cholera in ganz Europa wäh
rend der Jahre 1869, 1870 u. 1871 erstattet. Der
ätommlsju«. dcs McdizUial-Depariements, Herr I . N.
Radclisse, der sich mit der Prüfung der Quelle an
gelegentlich beschäftigte, findet sich in s.inen Schlüssen
darüber mit russischen wie französischen Autoritäten
im Widerspruch. Dr. Pelikan, der Direktor des Kai
serlichen Medizinal - Departements von Nußland, ist
der Meinung, daß die Veibreiluug nicht eine neue
Epidemie, iouderu eine Rückkehr der Epidemie von
1865 war, und di.ser Ansicht pflichtet Di'. Fauvel,
Mitglie der französischen Akademie der Medizin, bei.
Mr. Radcliffe ist der anf ein forgsätliges Studium
der Geschichte vorhergehender Epidemie» genutzten
Meinung, daß die Bei breitung einer n.nen Eln-

schleppuug zuzuschreiben sei. Im Hinblick auf gewisse
Veräuyerungen, die an der russisch-asiatischen Grenze
stattfanden, ist die Frage für Europäer im Allgemei
nen vou beträchtlicher Wichtigkeit. Zur Zeit des
Krimkrieges liefen die Hanpiverkehrsronten zwischen
Persieu uuo Europa über Nußlaud 1j von den kaspischeu Häfeu Persiens durch Transkankasien und
seiue Häfen am kaspischeu See, uud dnrch die Hoch
straße über deu Kaukasus nach Astrachan nnd 2) von
Tabriz durch türkisches Gebiet nach Trapezunt und
von da über das Schwarze Meer. Längs der ersteren dieser Nonten wanderte die Cholera in 1829,
1830 und 1847 nach Europa; läugs der TrapezuntNonte hat, wie vi'. Nadcliffe ermittelte, die Cholera
sich niemals nach Europa eiugeschlicheu. Seit 1864
ist iudeß in der Verkehrsrichtuug zwischen Persieu
uud Nußland in Europa eine große Veränderung
eingetreten. Der Verkehr ist nämlich von deu erwähuteu Hochstraßen nach Nouteu durch Trauskaukasieu nach der Küste des Schwarzen Meeres in Poti
und von da uach deu süd-russischen Häfeu verlegt
worden. Seit mehreren Jahren hat die russische Negieruug der Eutwickeluug von Poti als Haupthaudelshafeu zwischen seinen europäischen Proviuzen und
Persien viel Euergie gewidmet, uud zu diesem Zwecke
durch den Bau von Chausseen iu Transkaukasieu,
sowie durch audere Mittel den Verkehr von der per
sischen Grenze nach Poti in hohem Grade erleichtert.
Ueberdies haben dieselben Erleichterungen dazu ge
führt, daß Baku eiu Importhafen sür die Produkte
der kaspifcheu Proviuzeu Persiens geworden ist, an
statt, wie früher, hauptsächlich ein Hafen für die
Uebermittelung persischer Produkte nach Astrachan zu
sein. Zur weitereu Eutwickeluug des Verkehrs von
Persien längs der Poti-Nonte hat die russische Negie
rung eine Eisenbahn von Poti nach Bakn über Tiflis
uud Elisabethpol projektirt, und der erste Theil dieser Bahn von Poti nach Tiflis wird, wie man er
wartet, im Lause des jetzigen Jahres vollendet uud
in Betrieb gesetzt werde». Durch diese neue uud
uoch unvollendete Route ist, Herrn Nadcliffe zufolge,
die Cholera während der letzten drei Jahre in Europa
eingeführt worden. (St.-Anz.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Äcrlitt, 23./11. Angnst.
Von offiziöser Seite
wurde vor Kurzem berichtet, der Gesundheitszustand
des Fürsten Bismarck lasse es noch zweifelhast erschei
nen, ob er während der Dreikaiserzusammenkunft nach
Berlin kommen werde. Nach einer Korrespondenz,
welche der „Köln. Ztg." von unterrichteter Seite zu
geht, hatte diese Notiz, die zu allerlei Kommentaren
Anlaß gab, nur die Bedeutung einer Warnung.
'„Nur wenige der gegebenen Eilänternngen, heißt es
weiter, scheinen den wahren Zweck jenes Varziner
Rufes erkannt zn haben, der sich wohl am besten
don enttZlläsiir, salutl" übersetzen ließe. Wenn
wir r.cht unterrichtet sind, so war die mahnende An
spielung auf den Gesnudheitsznstand des Einsiedlers
von Varzin direkt .au die Adresse jener Staatsmän.
»er gerichtet, welche nicht übel Lust halten, die Fürstenbegegnnug zn anderen Zwecken ausznbeuteu, als
diejenigen, welche c>ie Anreger der Zusammenkunft
sich selbst vorgesetzt. Man halte, wie wir vermnthen,
Kennlniß erlang!, daß man von Paris aus unler

kleine Muscheln aller Art. worunter ich die Miesmuschel See kommen, eiu sehr gutes Essen. Auch leicht ge
zn erkennen glaube, welche der „deutsche Fischnei-Vereia", räuchert siud Flundern zn empsehleu. Außerdem liefert
bis jetzt ohne Erfolg, als Volksnahrung empföhle,, hat, hier die Ostsee Steinbutte, — wenig, aber vortrefflich
— und Häring, welcher sofort auf einem Rost leicht ge^
— die Mnfchelthiere waren übrigens, foiven ich ihnen
braten, unter die Delikatessen gezählt werden kann. Sie
nachgesorscht habe, sämintlich bereits todr; dann todle
werden mir diese Abschweifung auf die Fische nicht übel
Schmetterlinge, Seejnngscrn, Käser; endlich große und
kleine Sleine. Granit. Kalk. Porphyr. Qnarz, Feuerstein uehmeu. Deun heute ist es gerade ein Jahr, daß wir
iu Ungarn jenen vorzüglichen Fisch ans dem Plattensee,
und „Vonnerkeile". Spärlich, im Verglich zu der Noid
den Fdgas (sprich: „Fogosch") entdeckten und be
see. war der AnSwurs an Bege.abilien. Ciwas Tang.
wunderten.
Algen nnd Moos: das war Alles. Es scheint Alles
Nun zurück zur See. Was mich anlangt, so ist mir
dafür zu sprechen, daß die Ostsee uegetationsarm nnd iu
die Ostsee zum Bade» gerade salzig genug. Ebbe uud
Folge dessen anch uich! so reich an Fischen ist. wie an
dere Meere. Ucbrigens muß ich diese Gelegenheit be- Fluth vermißte ich garmchr. Sie werden an der Samländer Westküste durch die ziemlich starke Brandung re.chnutzen, um eine Schntzrede für die schwer verleumdeten
lich ersetzt. Ich bade hier aus freier Faust, d. h. ich ent
Ostsecfische zu halten. Wahr ist es, der Pomuchel und
die Flunder«, welche wir in Berlin bekommen, langen kleide mich anf dem Strand, lege einen Stein, den ich
nicht viel. Auch werden sie dort in der Regel schlecht mir erst suchen mnß, aus ineine Kleider, damit sie nicht
fortfliegen, und stürze mich dann in die Salzstnlh,
zubereitet. Der deutsche Fischerei Verein will den Fisch
welche mir wärmer uud behaglicher ist, als wenn sie recht
fang heben. Zu diesem Zwecke sollte er vor Allem dem
stürmt und schäumt. Dieses System ist gilt, bis auf
Fisch Konsum, welcher in nuseren größeren Städten im
einen kleinen Nebenumstand. Mau kauu nämlich die
Vergleich nnt anderen Ländern, z. B. m>t England
Füße nicht vor Sand in die Strümpfe kriegen. Ab
lächerlich klein ist, besser ans die Beine Helsen
Es muß
trocknen läßt man sich von der Sonne; und es ist eiu
mehr Nachfrage nach den Fischen entstehen, dann werden
sehr angenehmes Gefühl, wenn man sich so im Sande
sie besser bezahlt nnd auch besser gefangen. Um aber
sonnt. Ich beneide den Seehund nm diese Beschäftigung,
den Konsum zu fördern, muß man die Leule lehren, die
welche dein Menschen leider nur wenige Wochen gestattet
Fische schmackhaft zuzubereiteu. Zu meinem Bedauern
muß ich gestehen, daß mnn das im Innern von Deutsch- ^ ist. Uebrigens suche ich dann das Angenehme mit dem
Nützlichen zu verbinden, indem ich als Saud-Laz^aroni
laud bis jetzt nicht versteht.^ ^>ch nehme nur zwei Mendie Generalstabskarte oder Hennenberger'S „große Landscheuklassen aus: erstens d>e Juden, welche einzelne Zweige
tasel vou Prenßeu" stndire. Die Karten lassen sich hier
der Kochkunst hoch entwickelt haben;
und zweitens
auf dein Saude besser ausbreite», als irgendwo sonst.
die sogenannten „ P f a f f e n Köchinnen" in katholischen Län
Wenn die See stark stürmt, muß man rückwärts hindern, d. h. die Hauswirthiunen der katholische« Geist
eingehen wie ein Krebs und sich eiu weuig gegen die
lichen, welche letztere die „Fasttage" mit bortresflicheu
kommende Brandung anstemmen. Daun steigen Einem
Fisch Symposien feiern.
die Wellen so mächtig den Rücken hinanf und schlagen
Hier an der Ostsee tiersteht man, was mau in BerEinem so schön strahlenförmig über das alternde Haupt,
liu (Ausnahmen vorbehalten) im Durchschnitte nicht »erdaß mau sich manchmal einbildet, man wäre ein Triton.
steht, nämlich das Zubereiten der Fische. Hier ist der
So badet man also ans freier Hand. Es giebt aber
Pomnchel und anch der Flunder, wenn sie frisch aus

Anderm Fäden gesponnen, welch^dazu besm
neu, ein Art diplomatischen Netzes,v^er de
ber zusammenzuziehen und durch die
Gemüth dergestalt einzuwirken daß nameiu ^ ^
Näumungssrage der uoch besetzten franz ^
bietstheile Zugeständnisse erwirkt
.^deut
ter andern Verhältnissen
^lMk»
schen Neichsregiernng allein schwerlich z ''.« sich
gewesen wären.
Auch in Kopenhagen s
der frohen Hoffnung hingegeben hüben,
legenheit des russischen Besnchs sehr ^ ^
^ Aschleswig'sche Augelegeuheit eine vorhei Y
haiidlnng erfahren könne, als dies
..--^edas
war. Diesen uud ähnlichen Bestrebnugei
^
Mahnwort aus Varziu bestimmt zweien
bei Zeiteu einen Riegel vorzuschieben,
.. . an
nicht Alles, so wurde der R n s in den KM.
die er sich speciell gewaudt, b e r e i t s m >e
^
Tragweite verstaudeu uud wohl auch ^9 5.
der Auweseuheit des Reichskanzlers in
reud der Septemberfeste darf aber
werden, nnd diejenigen, w e l c h e ans der
^
Nichttheilnahme des Fürsten B i s m a r c k a ^
uarcheu-Begeguung schon allerhand >ata
zogen uud bereits ihre Unkenrufe ert
^
haben die Rechnung ohne den Wirth 6
ihre kommentarische Thätigkeit war
lorene Liebesmühe^"
— Die Aussührung des Jeswtenge^v^.^
selt, wie vorauszusehen war, den lenzen o
,, Li'
der Ultramontanen.
Während die pre ^
schöfe sich indessen, wenigstens äußerlich, .. .
gewissen Resignation demselben unterw
der Bischof von Münster hat den schere ^
. . . . M ^vou
-rb
orN
ten wie e.-..
seiii m
Amtsbruder
Paderborn
^ ^ .
von der „Germania" v e r ö f f e n t l i c h t e n ^
selben, nnr einen wehmüthigen
S
meint man außerhalb Preußens kühner
^
dürfen. Aian rechnet dort offenbar, sei ^
größere Schwäche der Regierungen, el ev ^
weniger geneigten Willen, den Reichs ,,g„ Wl's
zu gebeu.
Dem Vorgehen des Bischof
ist in NegenSbnrg der Beschluß eiuer rai^
eiuem Mitgliede der Centrumspartei de^
präsidirten Versammlung gefolgt, den
von Baiern in einer Adresse aanzugehen,
nzugehenführung des gedachten Gesetzes, wie
Deutschland geschieht, namentlich die ' Aai^
?!
der seelsorglichen Thätigkeit der Jefniten ^
j. Sliltl
abzuwehren. Diesem Stnrmlanf gegen ^
der Anordnuugeu des Reichs wird, wie
sichtlich erwarten, weuu er nicht
.X
betreffenden Landesregierungen die erll-" ,„it ^
rückweisnng erfährt, durch die Neichsgk>v
A il'ler Entschiedenheit eine schnelles Ende S den. Der Paragraph 3 des Jesuitenge!^
Ausführung uud Sicherstellung von
dnungen ausdrücklich dem Bnndesrath ,
ui.Reiche selbst, zngewieseii und dieser hat' ^
sührnng „im einzelnen Falle" mittelst ^vesre^
tion des Bniidesraths vom 5. Juli de"
o ^
gierungen übertrageit. Die Bestimmung
j„
was nnter Ordensthätigkeit zu v e r s t e h e n
chem Umfange dieselbe den Jesuiten S'
^
sed, gehört als allgemeiner Natur nnd
-sHlieb
chen Charakter des Gesetzes berührend
vor das Reich.

auch am Nordstraude des Samlandes eine
sirter Bäder, wo man nnt den
^ste ^ ^
und Bequemlichkeiten baden kann. .
dcl»
ji/i'l^
darunter nimmt Cranz ein. Es
E,.lnuN!l>
zwischen Samland nnd der kuriläien
.
letztere der alte Kartograph Henneuberger

^

land rechnet. Ich weiß nicht ob
N'ederlassitngeu an der Nordküste ^
„Sommerfrischen" nennen soll.
Käder^
Ein bekannter Arzt theilt die deuNän
^ b''? 1'--'
Klassen, nämlich in 1) Sommersrüchen,
tn ^
Menschen gehen, die gesund sind m ^
... ^
wollen; 2) Heilbäder, besucht von ^
^
krank sind und gesund w e r d e n wollen,
Spielbäder, wohin diejenigen
in'
aber krank werden wollen, wenn mcht „
^
dauu doch „arm im Beutel".
n>>^dieser Definition mcht untersuchen. '
^
beschränken, zu kouslat>ren, daß d>e A
sigen Nordküste, wie Großknhreii,
^ ^>tu>
Nenknhren, Cranz u. s. w. uuzweiselh >
^
Kategorien angehören.
.
nur
Di- BadcMMM brstehl
„?>«' » B
Preußen. Die in, Juli
.^hlt uN!^^
liste des königlichen Seebades
. ^htils n
Nuniillern, d.' h. theils einzelne
...^.'chisch '
^
in Ischl und Gastein auf gm
M ein/ ^ si»!'
nennt. Eine „Partei" bedeutet m j^egrisi^
Kinder und etwaige Dienerlchaft
diesen 500 Nninmern befinde»
2 polnische.
polnische, 1 Dresdener
^eevl'e»ul uud 4
siud Ostpreußen, ^^ugs>vei>e
vorzugswei>e ^an
an
^
.
berg, mit welcher Cranz gute nn
heit hat.
In diesen Bädern herrscht eu
.»"!>
und
»..o doch ungezwungener Ton. das Bad, nm seine Toilette zu z«- Ü
^estl>^

schnack zur Schau zn tragen, wie

rlin
ist vn,, >.

^eien

Rinderpest, welche in
Ha?uburg, Holstein und
Vieh zum Ausbruch gekommen
p^ußischeu Negierung nnd dann den

sonHj,,. ^^^en Seestaaten die Ein- und Durchfuhr
^klen ai.^w
Ziegen und thierischen Pro>W mt/st !-.""? verboten worden. PreußischerG
Verbot auch auf die preußisch^ch russ,^"^'-v.^'" möglichst zu vermeiden, daß
Erreich
auf dem Wege über
DeuM^.^"us gelangen kann, die Rinderpest in
^ von
^^eschleppt wird, haben die RegiernnSachsen ihre Grenze auch ge^los>-„
Einfuhr von solchem Vieh
»en, (N.-Z.)
Angnst. Nach dem „Main?^der
- .^urde der Protest, welchen der Supe^llinq
Mainz, v. Doß, gegen die Aus?>li 15
^esuitengesetzes dem dortigen Kreisamt
M . ' h a t t e , demselben wieder znrückgeDie
^
^"^eizende Sprache des Bischofs Kette!rt
m
bereits ihre Wirkung. In eiuer
ün
Hs.,
des Frhrn. v. Wambolt am 15. d.
^ <
. ^vnser
^roß-Umstadt) abgehalteneu KatholiItte
!'i. ^
wurde, wie der „Odeuw. Bote" berich^larrer Seib aus Groß-Umstadt in maßlo6^geu die Reichsgesetze gehetzt. Derselbe
^
ddeutsche Neichsregierung gehe darH^.^.^thvliken zu Grunde zu richten! nns!'^>!cherm., ^^uschaffen und dafür Einen unter
j^^'elhaube anzubeten! Das Gesetz sei eine
Z)jx ^^^geu die Katholiken, ein schlechtes Gelverd-.«^^^" würden verfolgt! Wenn's so fort
^ ö" Sklaven! Als das Je.
'^Sesek i ^
' ^ Protest" ^^^^ag zur Abstimmung gekommen,
i. ^^j^^eu, ja selbst ein Jnde dagegen gewe>
die ^
sei von den Liberalen festgesetzt ges
müßten fort un^10''hatlön "sie, die
''chsta/k j^wt dem Ungeziefer, das sonst noch im
"
die^
^
^
^ie Majorität erlangt.

4WU ^

^

Vernehmen nach ljt
ist die elgentu
eigentliche
^chiilk >> ^^uehmen
^inne ^^^^erzoglhnms — die Schuld im

gegenwärtig nicht nnr vollständig
der 5u«"" r^ultirt auch noch aus einer Ver.. ktiven und Passiven der Staatsschul^
ss
der ansehnliche Aktivbestand von
i i ! - s i c h indeß seit Anfang 1871
> Mk,->e>, ^uld^.'d. h. bie^ zum Bau der StaatsA^.^^enomwene Kapitä'lienschnld,einschließwegen Betheiligung des Staates
D ss ^^er Hessischen Lndwigbahn zc. von
vÄ ^-857,000 fl. erhöht, während in
1. dle Provinzialstraßenbauschuld in
.ögg..
^tarkeuburg von 1,871,000 fl. auf
Staatenrentenschuld von 965,000
Ä^ni-- n.?' herabgegangen ist.
Wird das
^ chMys, ^uivum von der Summe der letztei" 12.42L.000 fl.
bestehend, iu
.ei/ ^.betragen dieselben noch 11,328.000
im
Staatsschuld stellte sich ansgegebenen Nachwei" ^8ktt-- Regierungsblatt
^ 18^ ^'.'k 6.405.814 fl." 1665 auf 2.585,710
^,265.792 fl. Sie hat somit, trotz
''^»a
bed?,
Politischer Verhältnisse nnd mitnu
Zugänge, eine rasche Abmin"Mehr iu Folge der bereits eingega»

^Ä^'fkt^
verhältuißmäßig am meisten an
ien^ /, ^ber ich habe mich auch hier uergebFigur inngeschen, welche iu deu
'd'4^^che oi k - dominirt. Ich meine damit i^«»
jene
»»»i^
Hanpl mehr Haare aufhäuft.
S>A?d»nd.r>ichc» <I-s,lm> w Natur
A
zwölf
ilnute
^'
erzeugen iiu Stande sind; melche
" H> ... der Nase sitzen hat; me!che
'
KörMtheil hcruvilreten IDt. den

' ^
an ^-^.'^lich nur zum Sitzen bestimmt
^
^ ^der
Hecken solche Stelzen trägt, daß
Rgtin-^
^ewundernsmerthen Ebenmaß,
^^ehen. herausgebracht und vee°
-s^/>bgesehcn davon, daß diese Hacken' ^ ^
' getreten werden, was auch keines-n

^

^heucr

^elcb?^^ ^^'t es hier im Samland nicht.
hiesigen Bädern sah. zeichftine», ich möchte sagen
^</r. ^ lew '. "^.^irch einen hohen nud schlanken
^ Hlj,s
einfachen und geschmack»um ^
heeoortritt.
Badegast wohnt, sind, abgea>,
der Regel bescheidener Art.
'^^
^ vordere Seite ei»eö jede» ei»en
Primjt?"5^!U. welche man hier „Zelte"
' '^^es
^ Iten Forin ist es ein viereckiger
s^c
m ^ ^
Segeltuch, oder anch
>.
w ' Im
Straße oder deiu Garten
^udas '^inerten Zustande dehnen sie
krys.a>lisi»n sich
'
. '^ous. Was nrich anbetrifft,
^ Ni^lleht.
"^elte" vor. iveil die See
für einen
Besseres als SeeUvi. ^uft
filapazirteu Menschen. See^^I'nitt^ ^ü'slWang si"d für ihn
Alles Andere ist eitel!

genen Kriegsentschädigungsanlheile eine gänzliche Tilgung erfahren. (N.°Z.)

Schweiz.
Zürich, 20./3. August. Hier ist vergangene Woche
der wegen politischen Mordes verfolgte Nüsse Netjascheff verhastet worden; man glaubt, er werde an
Nnhland gusgelieferl werden. Der „N. Zürch. Z."
wird darüber geschrieben: Am 14. d. wurde in Nenmünster eiu junger Maiin verhaftet, der daselbst seil
einiger Zeit als „der Serbe Stephan Graschda'roff"
wohnte. In der That soll dieser Serbe der von der
russischen Negierung längst verfolgte Nüsse Netschajeff sein. Wir kennen diesen Verfolgten nicht, wohl
aber den Prozeß Netschajesf, der letzten Sommer vor
Geschwornen in Petersburg verhandelt wnrde. Es
war dies ein politischer Prozeß. Russische Studen
ten verfolgten hochverräterische Pläne, einer ihrer
Vertrauten erschien ihnen als Spion, und um die
äußerste Gefahr von sich abzuweuden, beschlossen sie
den Tod des Verräthers. Der Beschluß wurde aus.
geführt und in Folge der That -- Netschajesf flüch
tig. Die Genossen desselben, fünf an der Zahl, wur
den, der eine zu lebenslänglicher Deportation, die
andern zn zeitweiligem Aufenthalte in Sibirien, vernrtheilt. Für nns ist die Häuptsache, daß'der Pro
zeß entschieden ein politischer ist uud als solcher von
den rnsstscheit Gerichten selber behandelt wurde.
Sechs russische Flüchtlinge in der Schweiz haben be
reits energische Protestation erlassen gegen die Aus
lieferung des am 14. d. Verhafteten, falls derselbe
wirklich der Yyn der russischen Regieruug lang ge«
suchte'Netschajesf ist,^ uud verwahren sich ganz be
sonders dagegen, daß den Netschajesf als gemeinen
Mörder hinzustellen, Glanbe geschenkt, werden dürfe.

Gl oßbritqnlne»!.

(N.-Z.)

London, 21./9. A u g . l e t z t e s ^ N a c h t a b g e g a n gene Nachrichten aus Belfast sprecheu die Hoffnung
aus, daß der größte Sturm des Aufruhrs vorüber
seiu möchte, indessen heyte man anch schon Montags
Abends dieselben Erwartungen, nnd doch ist während
des gestrigen Tages das Unheil wo möglich noch
ärger gewesen, wie an den Tagen zuvor. Häuser
wurden gestürmt, die Möbel auf die Straße geworfeu uud iu einzelnen Fällen verbrannt, Läden und
Wirthshäuser geplündert.
Truppen und Polizeimannschast kommen von allen Seiten an, und man
sollte erwarten, daß sie hinreichende Macht hätten,
den Pöbel zu Paaren zu treibeu, aber bisher ist es
nicht gelungen. Gestern Abend wurde aus eine Abtheilnng Polizeimannschaft, welche in Norfolkstreet
die Hänser nach Waffen dnrchsnchen sollte, gefeuert,
und der Unter - Eonstabler Moore von Tipperary
ward todlgeschossen. Dies hat große Bestürzung er
regt und in Folge davon hat das Militär und die
Polizei Befehl bekomme», den Pöbel mit dem Bayonnelte zn vertreiben. Von der Polizeimannschaft sind
viele verwundet. Die protestantischen Eunvohner in
den vorherrschend katholischen Districten sind durch
Drohungen gezwungen, auszuziehen, uud eben so die
katholischen Einwohner in den protestantischen Stadttheilen. Die Stadl ist in der größten Aufregung,
die Fabriken arbeiten nicht mehr, weil man den Ar
beitern verboten hat, sich in Masse hinzubegeben, und
sie es einzeln nicht wagen. Es ist Niemand ans den
Straßen seines Lebens sicher. Einzelne werden von
den Pöbelhaufen angehalten, nach ihrem Bekenntnisse
gefragt uud dauu, uach Umständen, fürchterlich miß
handelt. Die Times betrachtet heute die Consequenzen dieser Vorgänge vom englischen Gesichtspunkte
aus und sagt: „Das ist das Volk, welches wir auf
gefordert werden, zn beruhigen durch „eine Legisla
tion nach irischen Jdeen^ — irische Ideen sind un
glücklicher Weise ans zwei direct widersprechenden
Auffassungen zusammengesetzt. Ein Idee ist, daß alle
römischeu Katholiken ansgerottet werden müßten, die
andere, daß alle Proteslauten sich nach den protestautischen Gegenden des Reiches begeben und die katho
lischen Banern, Pächter nnd Grundbesitzer mit ihren
Priestern allein lassen sollten. Die Idee, daß beide
Fractionen neben einander wenigstens in politischen!
Friedeil leben sollten, ist nur eine englische und geht
ganz über irisches Begriffsvermögen. Unsere Staats'
männer haben sich seit wenigstens hundert Jahren
den Kopf zerbrochen mit dem Problem, politische Har
monie in Irland herzustellen. In alten Tagen haben
auch wir es mit dem irischen Plane der Ausrottung
einer widerspänstigen Fraction versucht. Wir habe»
eiueu hinreichend scharfen Versuch gemacht, haben es
aber unansführbar gefnnden. Allmählich haben wir
die zwei Parteien anf vollkommen gleichen Fuß ge
stellt uud uns bestrebt, c>us der Negieruug und der
Constitution alles zu entfernen, was an die alte
Spaltuug eriuueru konnte. Aber wir schaffen kanm
ein beschränkendes Gesetz ab, nnd sogleich bricht die
alte Feindseligkeit wieder so wild ans wie je. Welche
Lehre ist daraus zu zieheu? Auf keine Weife die, daß
die gleichmäßige Legislation, die wir in neuerer Zeit
befolgt haben, ein Fehler sei. Wenn wir nicht dnrch
dieselbe uns zwischen beiden Parteien richtig stellen,
können wir niemals mit unparteiischer Gerechtigkeit
gegen jede derselben handeln. Wir mögen uns aber
vor der Versuchuug warnen lassen, immersort nene
legislative Heilmittel zn erfinden. Wenn eine Concession nicht genützt hat, so veisucheu wir eine an
dere, nnd sncheu immer nach der wahren und end
gültigen irischen Idee, es ist aber eitel, andere Früchte

zu erwarten, so lange der Baum derselbe bleibt. Sind
wir einmal darüber mit uns im Klaren, was wirk
lich gerecht und brauchbar für Irland ist, so müssen
wir uns bezwingen, dabei zu beharren und Ordnung
und Gesetz aufrecht zu erhallen, bis der Volkssinn
bösen Traditionen entwachsen ist. Generationen müs
sen vergehen, um solche Feindschaften auszurotten, wie
die in Belfast. Solche und andere Aufstäube sollten
sofort und auf alle Kosten unterdrückt werden, aber
sie mögen einigen Nutzen bringen, wenn sie unsere
Staatsmänner daran erinnern, daß das Einzige, des
sen Irland jetzt bedarf, eine starke Hand ist, die fest
und geduldig angelegt wird." (K. Z.)

,

Frankreich.

Paris, 20./6. Aug. Das linke Centrum hat sich
eutschlosseu, durch eine täglich zu versendende autographirte Korrespondenz in nähere Verbindung mit
der Presse, namentlich der departementalen, zu treten.
In der Programmnummer dieses „LuU«ztin oousöi'vu-teur i'6xuI)1ioÄ,iQ", welches von den Herren Ge
neral Chanzy, Rivet, Gras Rampont, Ganlthier de
Rumilly, Berlauld, de Marcöre, de Malleville, Ricard,
Christophle, Bardoux, Gailly und Francisque Nive
gezeichuet ist, heißt es: Fraukreich ist reif sür die
Republik, wenn anders ihm beschieden sein soll, die
Grundsätze der Revolution von 1789 bei sich selbst
zur Anwendung zu briugen. Dem Druck der In.
teressen oder der Gewalt der Leideuschaften gehorchend,
hat es bisher in zwanzig verschiedenen Formen die
Negierung zn gründen gesucht, die ihm gleichzeitig
die Interessen uud die Rechte verbürgen könnte, auf
welche es gleich hohen Werth legte. Zwanzig Mal
sah es seine Hoffnungen vernichtet nnd diese ununterbrocheueu Erfahrungen, deren Lehre durch die ver
geblichen Bemühungen der monarchischen Parteien
in der letzten Zeit noch bekräftigt wurde, führten es
zu der gegenwärtigen Regiernngsform, welche die
Vernunft bekennt, das wohlverstandene Interesse anräth, ja, die Ehre sogar erheischt, indem uns, da die
alte Monarchie hingeschieden ist, nur noch zwischen
dem Cäsarismus uud der Republik die Wahl bleibt.
Der berühmte Staatsmann selbst, welchem wir die
Wiederaufrichlung unseres Vaterlandes zum größten
Theile zn danken haben, hat sich dieser Wahrheit
nicht verschlossen nnd indem er neulich die Formel
des linken Centrums annahm und gewissermaßen die
„konservative Republik" proklamirte, gab er uus das
politische Programm, welches wir jetzt befolgen sollen.
Diese Politik entspricht so vollkommen deu gegen
wärtigen nnd zukünftigen Bedürfnissen, daß sie schon
von allen wahrhaft uneigennützigen Männern ange
nommen ist nud den Boden, aus deu sie sich einpflanzen uud entfalten soll, vollkommen vorbereitet
findet: Dieser Boden erstreckt sich ebensoweit, wie
unser Laitd selber. (N.-Z.)

Spanien.
Mndn'd, 19./7. August. Aus der Rede Zorrilla's
iu der Wahlversammlung des Districtes des Centrnms
voil Maorid, welcher ihn zum Caudidaten erwählt
hat, theilen wir Folgeudes mit: Zorrilla hebt zuerst
die Nothweudigkeit hervor, die im ersten Paragraphen
der Eonstitntion verzeichnete Ausübung der indivi
duellen Rechte ausrecht zu erhalteu:
Herr Zorrilla
versprach, die Regierung werde den Cortes unter der
Form von Gesetzentwürfen alle revolutionären Errun
genschaften vorlegen, und fügte hinzu, die radicale
Partei werde sie gegen und wider Alle durchführen.
Vom Cleins sprechend, sagte er: man werde vom
Clerus das verlangen, was die Civilisation von ihm
verlangen kann, indem man ihm zugleich diejenige
Freiheit und Unabhängigkeit gibt, deren er bedarf;
dann setzte er hinzu: wir müssen die katholischen Gefühle ehren, welche wenigstens die unserer Frauen
uud Töchter siud. Die Colonieen betreffend, betheuerte
er seilte Anhänglichkeit au die Ehre, die Würde uud
Integrität Spaniens. Die Finanzlage schildert er
als sehr bedenklich, doch wolle er das Problem lösen.
Er versprach Ersparnisse.
Sodann erörterte er die
Bildnng einer Landmiliz, deren Aufgabe es wäre,
das Besitzlhum zu schützen. Seiner Ansicht nach muß
die Couslitnlion zur Wahrheit werden und unter der
selben die Freiheit und die Dynastie zwei unzertrenn
lich an einander geknüpfte Sachen sei». Seine Ansicht
könne mail in die Worte fassen: „Achtung vor den
Gesetzen und Achtung vor der Moralität." Was die
Moralität betrifft, so läuguet Herr Zorrilla nicht
daS Vorhandeufeiu vou Wuuden iu der Verwaltung,
die einer Veruarbung bedürfen. Wunden, die nie
mals heilen werden, so lange man nicht den Mnth
und den Willen hat, sie bis auf den Gruud zu fondiren und kräftigere Heilmittel gegen sie anzuwenden.
Seinerieils ist er bereit, Alles zu thun, die Sachen
in ihren normalen uud moralischeu Zustand zn ver
setzen. Dazu werde er sich administrativer Mittel nnd.
wenn es sein muß, derjenigen bedienen, welche die
Gerichtshöfe bieten. Er wünscht und will aus der
Verwaltung unter einer radicalen Negiernng eine
ehrliche, ehrwürdige und anständige Jnstitntion ma
chen. De>» Schluß seiller Rede widmet er der Be
sprechung der öffentlichen Ordnnug. Die öffentliche
Ordnung, sagt der Redner, besteht nicht darin, durch
Kanonenschüsse anf Arbeiterstrikes zu autworteu, Belageruugszuüäude herzustelleu, die Gefangeuschast zu
decretireu nud die Bürger iu Voraussicht kommender
Gefahren oder auf bloße Anklage oder anonyme
Anzeige Hill zu molestiren. Mit diesen Mitteln er
zeugt man nur allgemeine Unruhe, während mit den

entgegengesetzten Mitteln, d. h., indem man die errnllgenen Rechte achtet, der Justiz eS -überläßt, das
Gesetz gegen alle Übertretungen des Gesetzes anzu
wenden, bis die Ordnung sich wieder von selbst
macht und die öffentliche Ruhe nicht leidet. Man
muß die Ordnung durch gesetzliche Mittel herstellen.
Mit deu Worten: „Es lebe die Revolution, es lebe
die Freiheit!" schloß Herr Zorrilla seine Rede. (K. Z.)

'Amerika.
Philadelphia, 19./7. August. Der große Tag der
Präsidentenwahl rückt immer näher, und wenn es
stets von Interesse ist zu wissen, wer die meiste Ausficht hat, das Haupt einer großen Nation zu werden,
so ist es von einem um so größeren Interesse, als
der Kampf dieses Mal eiu fast beispiellos erbitterter
ist. Es wäre Thorheit, sagen zu wollen, der oder
der wird sicher Präsident sein. Aber wenn man sich
den Wahlmodus vergegenwärtigt, die Zahlen, wie sie
sich 1868 bei der letzten Präsidentenwahl gezeigt
haben, sich ins Gedächtniß zurückruft, die bekaunteu
und drohenden Veränderungen zu würdigen versteht,
so kann man doch mit einem hohen Grade von Wahr
scheinlichkeit den Ausfall der Wahlen vorher wissen.
Ueber den rrroclus oxei-uuäi der bevorstehenden
Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten giebt
eine amerikanische Korrespondenz der „Times" fol
gende Aufschlüsse: Die Präsidentenwahl von 1872
findet am Dienstag den ö. November statt. An diesem
Tage wählen in jedem Staate, mit Ausnahme von
Florida, die Männer im Alter von über 21 Jahre,
die zur Abstimmung sür Mitglieder des zahlreichsten
Zweiges der Slaatslegislatnr qualifizirt sind, auf
dem Wege der geheimen Alistimmung die Wahlmänner,
die alsdann in ihren bez. Staaten, Hauptstädten zu
sammentreten uud ihre Stimmzettel fnr Präsident
und Vize-Präsident abgeben. DieseStimmzettel werden
nach Washington gesandt und an einem festgesetzten
Tage im Februar 1873 in Gegenwart des Kongresses
geöffnet und gezählt, und die Person, welche die
höchste Zahl von Wählerstimmen süc die Präsident
schaft hat, vorausgefetzt, daß dieselbe eiue Majorität
der ganzen abgegebenen Stimmen repräsentirl, wird
zum erwählten Präsidenten, und die Person, welche
eine Majorität sür die Vlcepräsidentschast hat, zum
erwählten Vizepräsidenten erklärt. Die so auserko
renen Personen treten am 4. März 1873 ihre Aemter
an. Wenn Niemand eine Majorität hat, dann schreitet
das Repräsentantenhaus, staatenweise abltimmend,
wobei jeder Staat eine Stimme hat, zur Wahl eines
Präsidenten und Vizepräsidenten. Bei ber Präsiden
tenwahl ist jeder Slaat zu einer Zahl von Wahlstimmen berechtigt, die der Gesammizahl seiner Se
natoren und Äongreßvertreter gleichkommt. Es giiwt
I? Sluaten in der Union, und die Gesammizahl der
Wahlmänner, zu der sie berechtigt sind, oder des so
genannten „Wähler-Kollegiums" beträgt 366, so daß
ein Kandidat, um erfolgreich zu sein, 1d4 Stimmen
erhalten muß. Kein Staat hal weniger als drei
Wählersiimmen, uud New-Ioik, der glühte, Hai 35
Stimmen. Das Kollegium für 1872 ist beträchtlich
gröger als dasjenige, weiches bei der letzten Präsi
dentenwahl in 1868 gewählt wurde und General
Grant zum Präsioenten auserkor. Die Veräudernng
ist durch einen aus dem E^nfus von 1870 resulurenden Zuwachs in der Zahl der Mit^lirder des Re
präsentantenhauses entstanden. In 1868 gab es 317
Wahlmänuer uud jetzl 366 — ein Zuwachs von 49.
Da eine engere Wahl dieses Mal Nichi zu euvarteu
steht, uud das Abstimmen für deu Präsidenten uud
Vicepräsidenleu in den verschiedenen H.iuplstäoten
eine bloße Form ist, weil die „Wähler" stets den
strikten Auftrag haben, den oder den zu wählen, so
ist die Präsidentenwahl eigentlich schon am 5. No
vember entschieden.
Es steht zu erwarte«, daß die
ses Mal siebe» Millionen Vota werde» abgegeben
werdeu, 1Millionen mehr als 1868. Zuwachs
der Bevölkernng, Verleihung des Stimmrechts an die
Neger, die allgemeine Amnestie und der heiße Kampf
siud genügende Gründe sür die Annahme einer sol
che» Vermehrung der Vota. Dürste mau von den
letzten Wahlen allein schließen, so konnte Grant auf
2/3 der stimmen sicher rechnen. Es habe» aber na
türlich Veränderungen seit de» letzte» Wahle» stattgefundeu. Nichts desto weniger hat Graut ganz sicher
134 Stimme», Greeley ganz sicher 95 Stimmen,
während 137 zweifelhaft bleiben.
Natürlich kann
Grant sich leichter die zur Majorität nöthigen 50
als Greeley 89 verschaffen. Gra»t hat vemnach im
merhin bedeuteude Chauceu. (N.-Z.)
Dampsschlssfahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am t5. August Hie
selbst an: Herren Prof. A. von Dettingen nebst Frau Gemah
lin, Prof. Unterberger, Stud. v. Dettingen, Bang, Karow,
Z)r. Pötzig, Frau Plotnikotv, ^rl. v. Malier, Gras Manteuffell, Frl. v. Gersdorfs, Stud. Schäfer, Weldemann u. Kussel,
Herren Daugutt nebst Frau, Gregorowitsch, Wernke n. Schwal
enberg, Frau Söger, Herr Kotloboy, Frau Schulmann nebst
Kind, Herren Härtel und Lukschewstsch, Borschkowsky, Frl.
Eichhorn, und Herr Blumberg.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 16. August von
hier ab: FFrl. v. Bradke, Boggys nebst Frl. Schwester. Frau
Generalin Puchinsky nebst Familie, Herr Nowitzky, FFrl. von
Hägel, Hirschsohn, Frau Sokolosf, Frl. Pousepp, Frauen We
ber, Lindau, Herr Popopejew, FFrl Kaptoff, Btuhm, Frauen
Jwanowna, Löwenberg, Weideinann nebst Frl. Tochter, Zefanowna nebst Tochter, Wannu nebst Kind, Iwanow, Herr
Kellmann und Frau Petersohn.
. .
Verantwortlicher Redakteur W. TIzr. Vläl'er.
Verlag von I, C. Schüninann.
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Anzeige» nud Bekanntiiiachiiiigc»
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
die Herren 8wä. xliariu. Oscar Zinofssky und
^ur. Alexis Wedelt von Krüger die Universität
verlassen haben.
Dorpat den 16. August 1872.
Rector G. v. Oellingen.
(Nr. 482.)
Seeretaire S. Lieven.

Cassirer des Consum-Vereins
ist Herr I. Jacobson, Nechnungsbeamter der
Universität.
In der Bude des Consum-Vereins sind
auch Weine zu haben.
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Neu i»'t erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhandlnngen zu beziehen:
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Die Nibelungensage nach ihren ältesten
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von E. Koch. Grimma, Geusel. 16 Sgr.
Katzenjammer. Photographie nach der Originalzeichnuug von E. Birck. Wiesbaden, Feller
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Zur Morphologie des Saugethierschädels von Lucae. Frauksurt, Wiuter. 1 Thlr.
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M. Willko mm. Forstliche Flora von Deutsch
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