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herrschte eine musterhaste Ordnung; kein Unfall war
zu beklagen.
New Wrk, 25./13. August. Die Chancen für die
Präsidentenwahl sangen an bezüglich Greeley's
schwach zu werden. Die Wiederwahl Grant's scheint
sicher.

Dorpat, 16. August. Ueber die Witterungsverlisse und den Stand der Winter- nnd Sommer
felder, sowie über den Stand der Henschläge znr Zeit
der Heuernte ergaben die von dem Livländischen statistischen Comitö eingesammelten Nachrichten Folgen
des: I) Der Stand der Winterfelder war überhaupt
ziemlich gut, was der günstigen Blüthezeit nnd dem
Regen zuzuschreiben ist, welcher nach einer anhalten,
den Trockenheit endlich eingetreten war. Die Ernte
hat bereits in der ersten Hälfte des Juli-Monats
ihren Anfang genommen und wenngleich dieselbe
nicht sehr bedeutend auszufallen verspricht, so wird
dafür das Korn schwer sein. Was nnn die Sommer,
felder betrifft, so hat die anhaltende Dürre dem
Wachsthnm des Sommergetreides, insbesondere dem
spät gesäeten geschadet. In einem einigermaßen
guten Znstande befindet sich der Hafer und die Früh,
gerste. Die Kartoffel verspricht einen gnten Ertrag;
an einigen Orten sind bereits die ersten Kennzeichen
der Kartoffelkrankheit sichtbar. 3) Das Gras, welches
durch die Dürre stark gelitten hat, ist vertrocknet,
bevor es zum vollen Auswuchs gelangt war. Die
Witterung war zur Zeit der Heuernte sehr güustig,
jevoch war das Ergebnis; der Henernte quantitativ
ein sehr geringes, überhaupt im Betrage des dritten
Theils, an manchen Orten um die Hälfte weniger
als, in früheren Iahren. Im wolmarschen Kreise
hat man annähernd 40 bis 60 Pud Heu von der
Dessätine und im walkichen nnd dorpatschen Kreise
35 bis 50 Pud, im pernauschen Kreise uur 30 Pud
Heu geerntet; nur auf dem einen Gute Jensel im
dorpatschen Kreise sind circa 200 Pnd Heu vou der
Dessätine gemäht worden. 3j Der Tagelohn während
der Heuernte betrug: in den Kreisen Wolmar, Wenden
und Pern'au: a. für einen Arbeiter mit eigenem
Anspann 100 bis l25 Kop., durchschnittlich 110 K.;
k. für einen Arbeiter mit dem Anspann des Ardeit
gebers 30 bis 75 Kop.; durchschnittlich 55 Kop.;
o. sür ein Weib 25—40 K.; durchschnittlich 35 K.;
In den übrigen Kreisen betrug der Tagelohn durch.

schnittlich: a. 75 bis 90 Kop. k. 30 bis 50
e. 25 bis 35 Kop. (G.-Z.)
— In der Aula vertheidigte Herr Oscar Zinosfsky seiue Abhandlung über die quantitative
Bestimmung des Emetins, des Acouitins nnd des
Nicotins und erlangte die Würbe eines Magisters
der Pharmacie. Ordentliche Opponenten waren die
Herren: Prof. O?. Dragendorff, NaZ. P. Mastng
uud kla»-. N. Günther.
St. Petersburg. Der „Reg.-Sinz." veröffentlicht
folgendes Telegramm: Nowotfcherkassk, 13. August.
S. M. der Kaiser ist gestern um 4 Uhr in Begleituug II. KK. HH. des Großsürsten-Thronfolgers
Cesarewitsch und des Großfürsten Wladimir Alexan.
drowitfch glücklich in Nowotscherkasfk eingetroffen.
Vou dem Bahnhofe geruhte Seins Majestät, Aller
höchst sich zu Pferde uach der Kathedrale zu begeben,
wo der Heereszirkel, (noiie«oiZ0ll
versammelt
war. Nach dem Gebete sprach S. M. der Kaiser
einige Worte, in welchen den Vertretern des Kosa
kenthums die Zarische Erkenntlichkeit ausgedrückt
wurde. Hierauf ritt Seine Majestät unter Vorantragung der Heeresregalien in die Stadt, ließ die
Trnppen im Parademarsch defiliren und geruhte im
Hetmans-Palais abzusteigen. Am Abend machte S.
M. der Kaiser mit Ihren Hoheiten zusammen eine
Promenade in dem illuminirten Garten und wurde
von den freudigen, enthusiastischen Rufen einen zahl
reichen Volksmenge begleitet. (D. P. Z.)
— Die Summe aller in Umlauf befindlichen
Kreditbillete belief sich am I .Juli dieses Jahres auf
746,777,054 Nbl (D. P. Z.)
— Am Sonntag folgten die auswärtigen Kon»
greßmitglieder mit ihren Damen und die bieiiae",
so weit es die vorgeschriebene Zahl von 280 gestat
tete, der Einladung S. M. des Kaisers nach Zarskoje-Sielo. Auf dein Bahnhofe von Zarskoje-Sselo
bestieg man die bereit stehenden kaiserlichen Equipa
gen, einige 30 an Zahl, und fuhr zuerst zum Arse
nal, dessen treffliche, reiche Ausstattung die allgemeiue
Bewunderung fand. Nach weiterer Besichtigung der
Ruine uud des Danneckerschen Christus wurden die
Gäste nach einer längeren Fahrt durch die ausge
dehnten schönen Parkanlagen zu dem Kaiserlichen
Schloß geleitet.
Bald nach vier ein halb Uhr
nahm das Diner seinen Ansang. Der Anblick dieser
ausgewählten Gesellschaft unter dem Vorsitz S. K. H.
des Großfürsteu Konstantin Nikolajewitsch in dem
prächtigen Ranme des großen Saales, an drei Nie

Als wir an der Schlucht vorbei waren, welche zwischen
Palmnicken nnd Sorgenan vom „Gansberge" — einer
kaum sichtbaren Eidanschwellnng — nach der See hinnnterzieht, gewahrten wir schon die „Schöpfer", d. h. die
Leute, welche beschäftigt waren, den Bernstein ans der See
zu schöpfen. Der Bernstein findet sich in einer bestimmten
Erdschicht, welche manchmal hoch nnd manchmal tief liegt
und in der See an gewissen Stellen „zu Tage tritt",
oder „ihr Ausgehendes" hat. Ist nun die See stürmisch,
so wühlt sie ihre Tiefe« anf und reißt auch an diesen
Stelleu mit bissigem Zahn („clenw mordaLo" sagt Horazius) deu Bernstein aus der Erde. Der Bernstein ist
leicht; kaum schwerer, als das Wasser; so ist es denn
natürlich, daß ihn die See fort- und mittels der Bran
dung dem Ufer zuführt. Was am Ufer liegen bleibt,
wird dort aufgelesen, dnrch die Strandwächter oder die
von ihnen bestellten Leute. Allein das ist das Wenigste.
Wenn die See hocb geht, dann sagt der Samländer:
„Was die See bringt, das nimmt sic auch wieder", d. h.
was die eine Welle dein Strande zugeführt hat. daß holt
die audere wieder zurück; ja, das Meiste gelangt gar
Nicht einmal bis an den Strand.
Hier gilt es nun, dem Meer entgegenzugehen nnd
ihm abzuringen, was es nicht freiwillig hergeben will;
und das ist das „Schöpfen", welches sich bewerkstelligt
wie folgt:
.
In der See stehen zwölf Mann. Sie sind.barfuß,
aber im Uebrigen möglichst dick angezogen. Jeder hat
eine lange Stange in der Hand, an deren Ende sich ein
rnndes Ney befindet. Käfcher genannt, wahrscheinlich nach
Dr. Nesselmann Kasans (Kmb) und
(Körb»
chen). Das Neh ist etwa fünf Fuß tief, oben an der
Einfassung breit, nnten ani Z pfe! schmal, mit einem
Wort: es ist beutelförmig. Sobald nun die Brandung
herangebraust kommt, welche heute in Folge des heftigeu
Westwindes sehr stark ist. gehen diese „Schöpfer" den
Wullen entgegen, Sie führen ihr Netz unter der herankommenden Welle ein und drücken es durch die Welle

durch, so daß Alles, was letztere an dieser Stelle bringt
nothwendig hineinfallen muß, Ist die Welle durch, dann
z'ehen sic die langausgestreckte Stange wieder etwas an
sich und beben das Netz auf. so daß sich das Aufgefangene unten im Zipfel sackt und nicht wieder verloren
geht. So wird eine Welle uach der andern durchschritten.
Die Operation ist immer die nämliche; immer wird das
Netz vor und unter der Welle eingesetzt und hinter und
über derselben herausgehoben uud eine jede Welle liefert
ihren milden Beitrag in den Netz. Glaubt der Mann
genug zu haben, so geht er an das Land, wo er den
Inhalt seines Netzes, Jeder an einen besondern Platz,
ausschüttet. Die Leute steheu. da der Strand sehr flach
ist, beim „Schöpfen" etwa bis an die Knie im Wasser.
DieS ändert sich jedoch, sobald eine Welle kommt. Diese
schlägt hoch an ihnen hinaus; zuweilen stürzt sie sich ihnen
auch über die Köpfe und wirft sie um.
Anf dem Lande hockt während dessen ein halbes
Dntzend Frauen, welche die Beute der Männer in Em
pfang nehmen uud bearbeiten. Die Masse, welche aus
den Netzen geschüttelt wird, dünkt dem Binnenländer theils
schwarze,'-theils roth gefärbte Schafwolle zn fein. In
Wirklichkeit sind es Tange uud Algen; letztere schauen
grün oder gelb unter den ersteren hervor, nnd an jenen
hängen zahllose kleine Muscheln, alle derselben Gattung
angehörig, aber sehr verschieden an Alter, Größe und
Farbe; die kleinen sind nämlich gelb und die größeren
schwarz. In diesem Wüste liegt nun auch der Bernstein
versteckt. Die größten Stucke, welche hier gefunden wur
den, waren einen halben Finger laug und halb so breit,
und alle waren stach. Einige waren sehr schön dnnkelorangegelb gefärbt und durchsichtig. Merkwürdiger Weise
hält mau aber diese Sorte nicht für die werliwollste,
sondern den undurchsichtigen, walken, oder milchaitig ge
trübten; wahrscheinlich deshalb, weil der letztere die schönste
Schnitt oder Polirfläche liefert.
Die Frauen am Strande lesen mit der größten Sorg
falt den Bernstein heraus, in hölzerne Scheffel oder alte
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sentafelil sitzend, war ein glanzvoller. S. K. H. der ^
Großfürst eröffnete die Reihe der Toasts mit dem ^
Hoch auf S. M. den Kaiser, in das die Festverfamm- ^
lung drei Mal rauschend einstimntte. Nachdem die
Kapelle eine Strophe der Nationalhymne gespielt
halte, erhol) Se. Kaiserl. Hoheil sofort auf's Nene
das Glas, um alle Souveräne und Chefs der vertretenen Länder leben zu lassen. Darauf brachte Herr
Farr unter dem Jubelruf aller Anwesenden das Wohl
S. K. H. des Ehrenpräsidenten des Kongresses aus,
und zum Schluß erwiderte Se. Kaiserl. Hoheit mit
einem Hoch auf den Kongreß selbst. Bis
Uhr
wogte die festliche Versammlung in den weiten Räu
men des Schlosses, während Se. Kaiserl. Hoheit mit
einzelnen Mitgliedern auf das Liebenswürdigste sich
zu unterhalten geruhte. Für die Damen war in
einem besonderen Saale servirt worden. Darnach
setzte sich der lange Zug der Wagen nach dem Schlosse
von Pawlowsk in Bewegung, iu dessen kunstgeschmückten Sälen der Thee eingenommen wurde. Nach einem
schließlichen Besuch in dem glänzend illuminirten
Vauxhall trat man unter den schönsten Eindrücken
um 8^/4 Uhr wiederum mit einem Extrazuge die Rück
fahrt an. (D. P. Z.)
Moskau. Die Temperatur, die bis vor wenig
Tagen eiue unleidlich hohe — bis über 30 Grad
Celsius — war, hat sich durch eingetretenen kalten
Regen in empfindlicher Weise fast nm die Halste der
Anzahl Grade abgekühlt, in Folge dessen wird die
Ziffer der Chvlerafälle, die ohnehin eine verschwin
dend geringe war und nur in jenen heißen Tagen
einige Zunahme zeigte, sich wieder erheblich vermin
dert haben. Während des ganzen Sommers ist im
Durchschnitt nur auf 15,000 Einwohner eine Cholera-Erkranknng (nicht Todesfall) gekommen, uud es
ist nicht erklärlich, wie ausländische Zeitungen die
Chvleraepidemie in Moskau als bedeuteud bezeichnen
und so vom Besuche der Ausstellung zurücklchrecken
konnten. Erheblicher und häusiger von tödtlichem
Ausgange begleitet ist die Cholera auf dem Lande,
besonders wo sich FabriketablissementS befinden, unter
den Arbeitern. Die Kraukheitserzeuger sind und
bleiben dort die schlechte Nahrung einerseits, die
Völlerei der dem Branntwein ergebenen ^Arbeiter
andererseits und die Unredlichkeit. (D. P. Z.)
Charkow. Ein stehendes französisches Theater soll
in Charkow errichtet werden. Wre die „Neuigkeiten"
mittheilen, sind für dasselbe unter Anderen die Da
men Alphonsine und Duroch6 und die Herren Troche
und Sablon engagirt worden. Hieraus ergiebt sich,
daß dieses Theater ausschließlich das sogenannte
„Kaskaden"-Genre kultiviren wird. Sollten an demsctbon dis Hauptstädte nicht m?hr als genug haben?
Krestzy. Der landwirthschaslliche Verein hat einen
sehr anelkennenswelthen Schritt gethan, nm die Ge
fahren, welche den ruisischen Dörfern durch die ewigeu
Brände drohen, zu verringern, indem er die Ein
führung der Schindeldächer statt der feuergefährlichen
Strohdächer einzuführen vorgeschlagen und zugleich
das Verfahren bei Anfertigung und Verwendung der
Schindeln augegeben hat. Um die Schindeln weni
ger feuergefährlich zu machen, hat Herr Rjnmin in
seinem hierüber abgestatteten Bericht vorgeschlagen,
die Schindeln mit einer Auflösung von Eisenvitriol
in Wasser (V2 Psund Eisenvitriol auf 1 Eimer
Wasser) und dann mit einer Auflösung von Soda
in Wasser (1 Psund auf 1 Eimer) oder einfach mit

Aschlauge (2'/z Pfund Asche auf 1 Eimer Wasser)
zu tränken. Mit denselben Substanzen können anch
die fettigen Dächer gestrichen werden. (D. P. Z.)

CigarrcN'Kistcn. Hierbei wird die Lieferung eines jeden
Arbeiters oder, wenn einige anf Kompagnie arbeiten, die
Lieferung dieser Kompagnie streng getrennt von dem
Uebrigen gehalten. Denn die „Schöpfer" werden bezahlt
nach dem Ertrage ihrer „Schöpfung". Ztiweilen trägt
die lehtere dem Mann 4 bis ö Thaler cm. Es ist frei
lich auch eine schwierige Arbeit. Die Frauen erhalten
10 Sgr. Tagclohn u»d haben leichte Arbeit.
Außer den Schöpfern nnd den Frauen sind noch die
Aufseher da. Diese fehlen nirgends und find sehr nöthig.
Denn der Bernstein ist, wie die Stndenten sich aus
drücken, außerordentlich „schießbar".
An der Stelle, wo dieömal geschöpft wurde, liegt
etwa 30 Fuß nom Strande ein riesiger Granitblock. Er
ragt hoch ans der See empor. Von je drei Wellen ge
lingt es Einer, ihn zn überschütten. Es zieht sich dann
ein prachtvoller weißer Schleier über den mächtigen Stein.
Diese»» malerischen Schauspiel sah ich längere Zeit zn.
Ein Allfsehcr. welcher merkte, daß ich diesen Gegenstän
den meine ausschließliche Anfmerksamkeit zugewandt hatte,
erzählte mir. dieser Stein habe früher oben am Lande
gelegen, sei aber dann allmälig herunter anf den Strand
in die See geschwemmt worden. Früher, als er noch
oben lag, hätten die Bernstein-Beamten zum Zeitver
treibe Boston darauf gespielt und deshalb heiße er heute
noch allgemein: „Der Boston-Stem."
Relata, rekero.

seinem Naturell weitabliegt. nämlich als Mälzenbräuer
und Hnndebestenrer oartresflich zur Geltung.
Egmonts Klärchen. der zarte nnd zierliche Liebling
des Somnierthea:ers. Fräulein Wellsen. wurde sichtlich
durch ihre größere Schwesterrivalin gedrückt; namentlich
die beiden Stellen, in denen ihre schwärmerische, fein ge
artete Weiblichkeit, theils stumm, theils redend Ausdruck
finden sollte, gingen verloren, weil sie nicht durchs Ohr
zu nns kamen, sondern nur errachen werden mußien.
Wir meine» das bei allen jungen Verliebten beliebte
Stcrngiicken nnd das Erkennnngsgedicht, dessen mittlere
Zeilen trotz allen Nachdenkens nns noch heule räthselhast
und dnnkel find.
Hieran knüpft sich von selbst der Vorwurf, der dem
Jordanschen Text zu machen ist, nämlich daß er häufig
allzn trivial wird nnd abgenutzte Redensarten nnd Wen
dungen, wie Bnrinams Esel und daö Sterngucken ins
Wortgefecht fühit, um Interesse und Gunst der Zuschauer
zu erwerben. Dazu schüttelt Jordan Worte, Reime und
Verse so leicht ans dem Aerniel, daß es ihm anf ein
Paar Dutzend mehr gar nicht ankommt, wodurch nament
lich der erste Act fast unerträgliche Längen hat nnd wo
durch Zusammenstellilngc» entstehen, wie z. B. Gottesflammen, nur damit das Znsammen der Liebenden sich
darauf reimt.
Die Unznkömmlichkeiten der Dichtung traten weniger
hervor beim Spiel der Frau Math es nnd des Herrn
Fehringer, bei denen die Rollen nicht allein ins Gedächlniß, sondern in Kopf nnd Geist übergegangen waren;
nameutlich ihre Cgmontsecne war effeelvoll. Sie sprachen
ihre Verse rasch und frei vomHerzeu weg. so daß man erfrent war, sie am Schluß als regelrechtes Bühneripaar zii sehen.
Jordans Hauptgedanke ist aber jedenfalls neu und
anmnthend, daß ein Bund der Seelen fürs Leben füglicher durchs Ohr. welches deu inner» Gehalt der Herzens
dame erkennen läßt, als dnrchs Auge, welches nur Wohlge
fallen an der äußern lieblichen Form findet, vermittelt wird.
Zwei Liebespaare läßt Jordan glücklich werden; die

Vom -Sommerthea!cr.
„Durchs Ohr" muß mau die Stimme deutlich
vernehmen, wenn man ans ihr die Seele erkennen soll.
Wenn ersteres vereinzelt gestern gar nicht der Fall war,
so liegt darin wohl der Grund, daß des Rhapsoden
W. Jordan Lnstspiel: „Durchs Ohr" mwerständlich
blieb nnd nur in seinen drastischen Scenen einigen Er
folg der Achtung hatte. So kam Hr. Direktor C. B ere nt
nicht als „schlanker Egmont", wie Schwester Mathilde
ihn bezeichnete, sondern nur in einer Partie, die von

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 24./12. August. Wie die „Bresl. Ztg."
mittheilt, soll der von dem Provinzial-Schul-Kolle-gium der Provinz Schlesien festgestellte Normal-Etat
der Gehälter für die Lehrer sämmtlicher höherer Unterrichtsanstalten mit dem 1. Januar 1873 in's Leben treten. Dadurch würde der Kämmerei-Kasse von
Breslau allein eine Mehrausgabe von circa 14,000
Thaler erwachsen. Nicht minder sollen die Gehälter
der Elementarlehrer in angemessener Weise erhöht
werden, wodurch ebenfalls der Zuschuß der Kämmereikasse für das Elementar-Schulwesen bedeutend stei
gen würde. Diese Verhältnisse veranlassen die „Bresl.
Ztg." zu einer ausführlichen Besprechung der Auf
sichten, welche sich dem höheren Uuterrichtswesen in
Preußeu uuter solchen Umständen bieten. Nach dem
statistischen Nachweise, daß der große Ausschwung,
den dasselbe in den letzten Jahren genommen hat,
wesentlich das Resultat der Opierwilligkeit der Kom
mune ist, heißt es weiter: Die Städte konnten es
wagen, höhere Lehranstalten zu gründen, so lange
der Besoldungsetat der Lehrer ein niedriger war;
denn einen jährlichen Zuschuß von 1—2000 Thaler
zn gebeu, fiel selbst Mittelstädten uicht gerade schwer.
Anders jetzt. Durch den Normaletat vom 10. Mai,
der ja den Lehrern von Herzen zu göuuen ist, wird
der Zuschuß der Kommunen für ihre Gymnasien und
Real--Lehranstalten fast doppelt so hoch als bisher;
das heißt beispielsweise anstatt 1000 bis 2000 Thlr.
werden jetzt 3000 bis 5000 Thlr. nöthig; die klei
neren Städte ohne großes Vermögen kommen in die
peinlichste Verlegenheit, denn der Minister sagt:
„Die Aufbringung der Zuschüsse bis zur Grenze ih
rer Leistungsfähigkeit muß von den Kommunen und
Stistuugeu verlangt werden. Was über diese Grenze
hinausgeht, wird event. die Staatskasse zu gewähren
haben. . . . Der Staat kann uud wird jedoch selbstverständlich nur bei solchen Austalten helfend eintre
ten, deren Fortbestehen im öffentlichen Interesse ge
boten erscheint." Nnn hoffentlich ist das bei allen
Anstalten der Fall, denn es wäre wirklich zu kläg
lich, wenn der preußische Staat bei seinen gegenwär
tigen Mitteln höhere Lehranstalten aus Mangel an
Fonds eingehen ließe. Den Kommuueu aber bleiben
zwei Wege übrig, das Fehlende auszubringen: Erhö
hung des Schulgeldes uud der Kommnnal-Steuer.
Durch Erhöhuug des Schulgeldes machen sie sich ge
wissermaßen selbst Konkurreuz, da die königlichen An
stalten die niedrigen Schulgeldsätze beibehalten uud
eine große Menge von Schülern den städtischen Schu
len entziehen werden. Erhöhung der Stener aber
lediglich znr Erhaltung des Gymnasinms oder der
Realschule zieht dem Institute oft einen demselben
wenig förderlichen Haß zu. Immerhin aber wird
für die bestehenden Anstalten in irgend einer Weise
gesorgt werden.
Wie aber steht es mit den in der Entwickelnng
begriffenen oder noch neu zn gründenden höhern
Lehranstalten? Unsere Ueberzeuguug ist eiusach solgeude: Tritt der Staat nicht auch bei diese» helfend
ein, dann hat der Minister mit seiner wohlgemetn-

n der Weiterent'
ten Verfügung vom 10. Mai. d.
, >^Z einen
wickelnng des preußischen höheren ^
^ hx.
Riegel vorgeschoben, der in vielen ^
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seitigt werden kann. Das
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^ ^
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meinen nämlich, daß ^ür jede be ) .
gründende kommuuale höhere Lehr .
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Mal eiu vielleicht der Lehrer- over
sprechender Staatszuschnß feltgei ,
Selbstverstäudlich weroeu den loiug^
dafür gewisse partielle Rechte bei ^
rerstellen einzuräumen seni.
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24./l2. Aug. Etwas spät wird ein
^anill, wodurch das Konsistorium der Pro->»en^ü
' bereits unter dem 29. Mal 1872 für
^tla . "lsdezirk gewisse Grundsähe für die Behandc ^^"'ischteil Ehen seileus der evangelischen
>en Ed
Dieselben lanlen: Die gemischt>ii d ? aussen von der evangelischen Kirche als
^eoei!
^ in Deutschland bestehenden Verhältnisse
tlterli?'^ Setragen nnv es muß auch für sie das
6rzit>>,
iusbesondere väterliche Recht, über die
de»
^ Kinder zu bestimmen, anerkannt wer^sik? d ^^^eugung der evangelischen Kirche, im
di-Ss tt
Heilslehre zu sein, begründet für
^hen
Streben, die in gemischten
b>e!er ff
Kinder ungetheiit für den Glanben
ö" gewinnen, sür die Disziplin hat sie
ko
Zu beanspruchen, als daß der evand,lk>^?eil
>. selbst seinein
,v..,»... Bekenntnisse treu bleibt
- evangelische Mann wenigstens seine
selben zuiührt. Kann der evangelische
Ueberzengnng gewinnen, daß anf
^^ugstens die redliche Absicht bei Eingehung
dttT?
ist, so hat er seine Mitwirkung bei
ö" versagen, das Aufgebot aber auf die
^gl d ""lhwendige Abkündigung zu beschränken,
^»der^ ^^"gelische Bräntigain seine zu erhoffenden
vorne herein sämmtlich der katholischen
oder übergiebt der evangelische Vater die
so veri
Söhne ohne Roth der fremden Kirche,
kr wegen seiner Untreue und des gegebe-^^usses
Disziplin und Fürbitte der Ge.^un eiu Pathenautt sür evangelische
^lnei,
^hreu- und Vertrauensamt iu der
We/, uicht mehr Verseheu und ist in schweren
»Hz "kulndeter offener Verachtung seines Bekennt^ichlie/
Theilnahme am Abendmahl aus^
Gemeinde gegebene
^nlick ^eungthuung gethan, also auch, soweit
evn
Grund des Aergernisses gehoben hat.
^elische Fx^n dagegen, welche uicht muthlichx m ^"dern nur in Gehorsam gegen das väter!?'uuugsrecht ihre Kinder katholisch erzie^zipli' ^ bieserhalb kein Gegenstand der kirchlichen
^ibt aber der teilnehmenden Seelsorge
(Nat.-Ztg.)
^
»'.-Uttgarische Mo», archie.
>l>ii xj ' 22./10. Angust. Es scheint, daß man hier
^!chen
^wissen Osten!ation benrüht ist, dem ser^ be,)h ?ltonalfeste gegenüber eine schroffe Haltung
^ee i,^^'
doch sogar die beiden in der
^es c^nsteteu Grafen Hnnyady, Verwandte des
"ovich, angewiesen worden, nicht nach
^ j°x
^hen. Von den Grafen Hnnyady hat
uicht zu besorgen, daß sie sich an
^de>, ^ Panslavistischen Kuudgebuug betheiligeu
c' diejenigen werden also wohl das Nichtige
^ Hai. ^ welche die schroffe uud fast feind^ung des österreichisch-ungarischen Kabinels
^ü„> ^ Revanche für Pancsova bezeichnen. Kaiser
l>> dey
befand sich bekanullich im Frühjahre
^e„z w
unmittelbaren Nähe der serbischen
> ls
^enen Pancsova nnd man fühlte sich da^ ^ ^^"ig verletz!, daß Fürst Milan, der doch
e>i,
Lrvadia gereist war, um dem
Aufwartung zu machen, dem Kaiser
^e^., Vb keinen Besuch abstattete, Jetzt wird
sung
iuternatronalen Gebräuche, welche

^

sich die serbische Regierung damals zu Schulden kom-i
men ließ, heimgezahlt. Dem serbischen N.itioiialfeste^
werben überhaupt nnr sehr wenige Oesterreicher bei-!
wohnen. Beide Regierungen haben bekanullich ver-^
ordnet, daß man nur mit einem Paß versehen nach
Belgrad abreisen dürfe. Daranshin sind namentlich
in Ungarn die Gesuche um Ausiolgung von Pässen
nach Belgrad bei den Behörden zwar sehr zahlreich
eiugelauseu, letztere aber beeilen sich, wahrscheinlich
anf höheren Auftrag, mit der Ausfertigung derselben
so wenig, daß die Bewerber kaum wehr davon Ge
brauch machen werden, da sie voraussichtlich erst dann
in den Besitz ihrer Neifedoknmente gelangen werden,
wenn das Fest vorüber sein wird. (N.-Z.)
Belgien.
Brüssel, 21./9. Aug. Verviers galt vor 20 Jah
ren für die liberalste Stadt Belgiens. Seit aber die
Jesuiten, welche sich vor etwa 15 Jahren ganz lang
sam nnd bescheiden einnisteten, ihre Thätigkeit mehr
und mel>r entwickelt Huben, theilt sich die Stadt iu
drei ungefähr gleich starke Lager, ein jesnitisch-ultramontanes, ein liberales und eiu ultra-demokratisches.
In Verviers nun hat kürzlich in einer Volks--Versammlung, die stch mit den Wahlen znm Gemeinderath beschäftigte, ein ultramontaner Redner wörtlich
Folgendes gesagt: „Die Doktrinäre lieben uicht die
Freiheit, da sie die Jesuiten nicht günstig aufneh
men, welche man aus Deutschland vertreibt. Diese
Jesuiten briugen doch in den Falten ihrer Soutanen
die Vereins >- Freiheit, die Neligions - Freiheit mit."
Eine Stimme: „Und die Freiheit der Kaptation!
(Ein Fall von Erbschleicherei oder Kaptation ist ge
rade in Verviers vor den Gerichten anhängig). Herr
Demaret (der Ultramontane): „Ihr liebt die Jesui
ten nicht! Aber nehmt Euch in Acht! Sie siud da
drohend (Protestationen)." Ja, drohend uud furcht
bar!" (Nene Protestationen). „Morgen werden sie
Eure Meister sein" (Tumult). Ihr sprecht von In»
quisitiou. Nehmt Euch iu Sicht, noch eiumal! Die
Jesuiten trinmphiren.
Sie werden diese furchtbare
Waffe der Vergangenheit gegen Euch wenden (Tu
mult)!" Die Gefahr mag uoch uicht so groß, nicht
so nahe fein. Die Drohung ist offenbar zu früh
ausgesprochen und ich glaube uicht, daß die klugeu
Führer die übereilte Hitze dieses eifrigen Anhängers
billigen oder loben werden.
Aber daß dieser die
wirklichen Herzenswünsche und geheimen Absichten
seiner Partei ausgeiprocheu habe, daß den Jesuiten
zur Wiedereinführung der Inquisition in oxtiirig.
wrmu weniger der Wille und die Lust als vorläufig
noch die Macht fehlt, daran zweifle ich für meine
Person gar nicht. „Vits Loutüovs, sorMous iriordlou! Rwi AU0QS Iss lumieres, et rallumous 1e>s
kznx!" Dieser Refrain, den Beranger den Äs äs
I^o^olu in den Mund legt, ist der ganz richtige Ansdruck ihrer Tendenzen, ihrer Bestrebungen. Vorläufig
blasen uud schüren sie überall die Flammen des Fanatismns in den Massen an und wenn Mord und
Todischlag darans entsteht, wie in Belfast, was verschlägts ihnen? Noch sind wir nicht so weit, wie in
Irland; aber einen bedeutenden Fortschritt im Rück
schritt haben wir seit zwanzig Jahren gemacht. Wer
hätte damals eine offene Drohung mit der Jnquisition, dieser „furchtbaren Waffe der Vergangenheit,"
nnr für möglich gehalleu? Aber wir sind uicht ge
sonnen, Nils gnlmüthig geduldig mit dem Sanbenilo
bekleiden und zum Holzstoß führen zu lassen. Auch

lassen wir uns nicht einschüchtern mit ihrer „Masse,
— wir siud auch eine Masse; — uoch mit ihrer „Or
ganisation," — wir haben auch uusere Organisation
das ist der Staat. Uebrigeus sind wir gewarnt, und
eiu gewaruter Mann ist so viel Werth als zwei. (N.-Z.)

Großbritannien.
London, 2I./9. Aug. Es droht ein neuer die
Interessen der Londoner Bevölkerung gewiß tief be
rührender Stärke, nämlich der Bäcker. Die Agita
tion ist sehr stark und ehe einige Zeit vergeht, kön
nen wir nns, wenn nicht die Götter oder die Bäcker
gesellen Erbarmen haben, in der Lage Dublins be
finden. Dort ist nämlich in der ganzen Stadt in
Folge des Strikes der Bäcker kein Brod zu haben,
und es herrscht eine wahre Hungersnoih. Wie viel
schrecklichere Folgen ein solcher Strike in dem großen
hungrigen London, das nicht so leicht wie Dublin
von den Nachbarstädteu zur Genüge versorgt werden
kann, haben muß, ist leicht zu deukeu, zumal wir
hier, wo zu des englischen Primas großem Entsetzen
Heiden der ärgsten Art Jnra studiren und in Opium
schwelgen, auf Miuuay uns gar keine Rechnung ma
cheu dürfen. Daß uns Londoner, die so nahe am
Rande des Verderbens stehen, die schlechten Erntebe
richte vorläufig ganz kalt lassen, versteht sich vou
selbst. (N..Z.)
Frankreich.
Paris, 22./I0. Aug. Die Reden der Präsidenten
der Generalräthe lassen sämmtlich die sonst in Frank
reich so beliebten pathetischen Ergüsse und pikanten
Wenduugeu vermissen; man fürchtete sich sichtlich,
dem allgemeinen Ruheliedürfuiß durch dergleichen
Aergerniß zu bereiten. Der Minister Dufaure sprach
im Departement der Charente die Freude der Regie
rung über diese» Schlummer des öffentlichen Geistes
in ziemlich naiver Weise aus. „Gott sei Dank, rief
er aus, gegenwärtig sind die Agitationen gestillt,
und die Austrengungeu derer, welche ein Interesse
daran zu habeu glauben, sie zu schüren, machen nns
keine unruhigen Nächte mehr!" Ein großer Theil
der Präsidenten knüpfte an die Hoffnung, daß Frank
reich bald feiue Wiedergeburt bewerkstelligt haben
uud die „ihm in der Welt gebührende Stellung" (so
lautet die allgemeine^Phrase) wieder einnehmen werde,
Lobsprüche sür den berühmten Präsidenten der Re
publik. Iu Bordeaux wagte es eiu Mitglied des
Geueralraths, Herr Borderie, gegeu die in diesem
Sinne gehaltene Ansprache des republikanischen Prä
sidenten Fourcaud zu protestireu, da das Gesetz den
Generalrächen politische Diskussionen verbiete. Die
Debatte, welche in Folge dessen entstand, war eine
ziemlich stürmische; die Majorität bestand darauf,
daß politische Betrachtungen nicht ausgeschlossen seien,
wenn sie auch zuletzt nicht mit der Formuliruug po
litischer Wünsche durch Beschlüsse endigen dürsten.
Der Präsident hielt schließlich sein Recht aufrecht,
dem Oberhanpte der Regierung seine Huldigung dar
bringen zn dürfen. Aeußerst zurückhaltend zeigte sich
in seiner Eröffnungsrede der Herzog von Anmale,
Präsident des Generalrathes der Oife. Er sprach
nuv die Hoffuuug aus, daß man ihn entschuldigen
uud begreifen werde, wenn er sich einfach darauf be
schränke, den Mitgliedern des Generalrothes sür die
Sympathie und Ehre, die sie ihm erwiesen, zu dan
ken und ging dann sofort zu den Geschäften über.
In Ronen entspann sich eine ziemlich verworrene
Debatte darüber, ob Herr Thiers durch den General-
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darf, war unmöglich, weil Musiker nnd
ha»-,.
'
s,!l^ ^v!,,> s« und verderblich, bodenlos verderblich ist
»d
^ - ^inthea", das Stück nämlich; und jeden
f. Hin,y^
in demselben vorherrschen Gemeinheit
Prm,
Zurückgreifen auf die edle und
durch welche man die M^ßliilKill
iu der „schönen Galathea" enischul'!"^^thaft. Wenn Promelhens das Fencr
^
A , ^ ^ hat Paul Henriou nicht die bessere
iin ^ dcr ^ ^chen Wortes im Sinn gehabt; er schwelgt
'ien^-^^^geburt ans Dreck. Aber auch dabei ist
^ uiögljch. der Cancan kann salonmäßig
oder nach Mabille ausarten nnd anshA^t^
Vorstellung von „Pariser Leben" hier
^ ^/uuos
bar^W und salonfähig;
falo n f ä h I g ; die zweite
sahen wir glücklicherweise nicht;
"Uch in dieser unsere Schauspieler

^lialttttig befleißigten.
A ll e —
r l e- t.
logj^rli,,.
Äbn,!-'/ ^U' werllwollc Erwerbung ist der etlm»
ung deg königlichen Mnseums vor einidgZ
/lue»! all-peruanischen Grabgefäsz zuein Unicum zu betrach! - stresse erhält es. wie der „St. Anz."
Fundort, indem es aus den Grabh-lambo stammt. Die dort erhaltenen
^
sind
iMßartigslcn Denkmalen aus der
^»>c>
(odrr
berühmt geworden dnrch das
^ ihrem Eibaner Ollantty) benanrNe
'"ie rs heißt, am Hofe des
u- Aldis aus heute uns
^'Nilimjx ^
es durchTschudl iu seiner
, ^ des tz.. "'^on Cl. N, Markham, der sür An^
ÄLj.>
"UnieS Indien in das Innere
^
^ ^ Uch danlit auch verhalten möge, über
'
anderen Wegen nach Europa

und in das hiesige Museum gelangten Gefäßes können
keine Zweifel herrschen, nnd die bildlichen Darstellungen
anf demselben bestäligen in eigenthümlicheiweise wieder
die ans dem Drama bekannten Verhältnisse. Die wegen
ihrer Schönheit Cusi Eohllor sStern der Freude n, Wonne)
genaninc Tochter des Jnca Pachaentee lheilt die Liebe
des Fürsten Ollantay, dem indes;, weil nicht ans Jneablut entsprossen, die Hand der Prinzessin versagt wurde.
Diese wurde von dem erzürnten Vater in das Alleahnasi oder das Kloster der Sonnenjungfrauen gesandt,
und im Kerker desselben in harter Haft gehalten. Der
Fürst Ollantay eilte in seine Heimath Anti-siiyu, die öst
lichste Provinz des Reichs, wo der Markgraf Urea hnaranea
in den Schlössern der Bergpässe die Grenze gegen die
wilden Volksstämiue der tief gelegenen Waldländer schützte.
Die ganze Provinz erhob sich in Empörung gegen die
Herrschast der Jnca, und Ollantay verband sich noch mit
den alten Erbfeinden des Reiches, den barbarischen Nationen der Antl- nnd Tampa-Judianer. Der Krieg währte
bis zum Tode des ^nea Pachacutec im Jahre 1401 p. ck.
und wurde erst beendet durch seinen Sohn, den jungen
Jnca Vupanqiii, der siegg'krönt von Bezwingung der Chi
nins an der Küste zurückkehrt und die Festnug OllamayTambo durch eiue Kriegslist, die an die des Zopürs er
innert, eroberte. Durch einen interessanten Zufall zeigt
das ans Ollantay Tambo stammende Gefäß eine Schlachtseene zwischen den durch Führung ihrer Lieblingsw^ffe,
der Schleuder, charaklerisinen Jneas nnd wilden Stämmen,
die mit Bogeu und Pfeilen kämpfen. Am Rande zeigen
sich die halbmylhifchen Thiere. mit denen die Phaniafie
des Hochländers die dichten Wälder zu seinen Füßen be
völkert. Das Gefäß diente wahrscheinlich zur Aufbewah
rung der Ehicha, des einheimischen Bieres, das den Todten
in ihre letzte Behausung mitgegeben wurde.
— In der SiMng der anthropologischen Gesellschaft
zu Berlin vom 6. Juli sprach Hr. Schweinfurth, der nach
vierjähriger Abwesenheit in Äfrica nunmehr uach Berlin
zurückgekehrt ist, über das Volk der Mombuttu, das, im

Cenlralkerne Africa's ansässig, nach allen Seiten hin von
typischen Negerstämmen umwohnt, den Reisenden durch
seine auffallend von den Negern abweichende Körpergestalt wie durch seine im Verhältnisse zu diesen außerordentlich hohe Lulturentwickiung überraschte.
Dieses
merkwürdige Volk hat höchst vollkommene staatliche Ein
richtungen,' Münsa, sein Herrscher, ist weit über die
Glänzen des Landes hinaus bekannt. Es übt die
Beschneidung. jedoch nicht eines Cnltns. sondern der Rothwendigkeit wegen. Ein äußerer Cultus fehlt den Mombnttu überhaupt gänzlich, jedoch sprechen sie von einem
höchsten Wesen nnd nennen es Noro. Die höhere Culturstufe dieses Volkes tritt uamentlich in dem Bau der
Häuser und Festhallcn entgegen, auch in der höchst kunst
fertigen Bearbeitung des Eisens und Kupfe'.S Gold und
Silber sind ihnen nicht bekannt. Trotz dieser höheren
Emilisationsstliie sind die Mombuttu jedoch einem Canibalismns ergeben, der selbst unter den Negervölkern
umher seines Gleichen nicht findet. Aus alle diesem wie
aus der Anordnung der umwohnenden Völl.rschasten ist
zir ersehen, daß die Mombuttu von Südwesten her ein
gewandert sein müssen; anf der anderen Seite jedoch ähneln
die Mombiitlii den heutigen Bewohnern des nubifchen
Nilthales bis ins Kleinste. — Zahlreiche Zeichnungen er
läuterten den in hohem Maße fesselnden Vortrag.
L i t e r a r i s c h e s.
Vou der Wochenschrift „3m neuen Reich" enthält:
Nr. 35. Festrede an die deutsche Naturforfcherversainmlung. C. Ludwig. — Der große Generalstab über
den letzten Krieg. V " Erinnerung an die Bartholo
mäusnacht. Alfred Dove. — Berichte aus dem Reich
uud dem Auslande: Czechifche Eharakterzüge. A. K.
Der Schnalgaug und die Laischaflen. A. d. Fürstenlh.
Osnabrück, Die irischen Celten; die geh. Abstimmung;
die Lon.'parle's in England. Von der NaturforscherVersammlung. Aus Leipzig.
' Literatur: Kunstarchäologie.

Theater-ReMir.

Das?

28- August. S6. Abonnements.

Herrn Regisseur Theod
gefälliger Mitwirkung der Kiiiierlichvm W- H^buraschauspielerin Frau Mathes-Röckel
eitt M^^?'5wie mir, oder dem Herrn
ein wlas Wasser. Lustspiel in 1 Act von Stöger.

voa ^

C. Sachsendchl
eraxiiölilt sein

Varoniu V.Fersen - Frau Mathes-Röckel a!s Gast.
I.3A01'

Hierauf:
"^l-pheus in der Unterwelt."

der verschiedensten Lampen,
von clen einfZvlistsn bis ?u clen
elsggntssten,

NV" Anfang halb 8 Uhr. »Wik

211 Äen dilliKLtöll Dreisen.

Abreisende.
(Zanä. Ad. Haruack.

d o s t o s k o t r v l v i i W

Teiegraphische Witt-r>mgSdepks!h°

Asien

des Dorpater meteorol. Observa
Mittwoch, den Lg. August um 7 Uhr Morgen .

t!wvllvriil M. t.

»Ü'UMHnNMM-cFNW
von
G. Hilscher in Chemnitz
( S a c h s e n )

liefert Nnndstrickfttthle aller Art, Spül
maschinen, Strumpfnäh- und KettelMaschinen.
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Dampfschifffahrt.

Mit dem Dampfer „Coustantin" langten am 16. August
hieselbst an: Herren Wcitzenberg, Stamm, Stud. Witt, Erich,
Romanofs, Hutmann, Berg, Dreyer, Frl. Busch, Herren Schulze,
Wiebering, Groß, Suetow, Maschkowsky, Ocke, Timofejcw,
Wassiljetv, Wochenikoff. Marschewsky.
Mit dem Dampfer „Coustantin" fuhren am 17. August
von hier ab: Herren Sturmansdorff, Sesias, Gröiiberg, Mül
ler, Johns. Leichmann, Remberg, Grigolowsky, Maibach, Frau
Blomerius, Herren Kolubai, Greogorowiisch, Terras.

F r e m d e n - L i st e.
»otel London. Herren v. Lauting, Meyer, Matsow.
»otel Garni. Baron Stackelberg.
"
Verantwortlicher Redakteur W. Clzr. Oläier.

gesucht für den Vertrieb eines Artikels, dessen Ab
satzgebiet sich auf alle Klassen und Kreise der Gesell
schaft erstreckt. Hohe Provision. Franco-Offerten
unter FZ.
-FFO befördert die Annoncen-Expedition von Haasenstein ck Vogler in Frankfurt
a./Main.
>
Die

Noten-Leihanstalt
besteht

Dorpat den 16. August 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 482.)
Secreiaire «s. Lieven.

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen
für Piauoforte und Gesang.
Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eme Woche ist 10 Kop., sür einen Tag
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
Die Leihanstalt für. Äücher und Noten ist bis
sieben Uhr Abends geöffnet.

Mit Eintei
lungen von K. Goebeke. 6 Bände 80. Stutt
gart, Cotta. 3 Ttzlr.
Graul, Die Unterscheidungslehren der
verschiedene» chriUUcheu Bekenntnisse im Lichte
des göttlichen Worts. 9. Auflage von Th.
Hurnack.
Leipzig, DörffUng «k Franke.
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Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. xliarm. Oscar Zinoffsky und
^ur. Alexis Wevell von Krüger die Universität
verlassen haben.
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Aus dem Tagebuch eines Weltmannes

LZ. SOLAF'FUFKsKFs

von Sacher Mawch. Halle, Geseiuus. 1 Tblr.
Thomassen, Die Ergebnisse der neuesten wissen
schaftlichen Forschungen über die Ur- und

Entwickelungsgeschichte der Mensch
heit in allgemein vecüänolicher Darstellung.
Neuwied. Heuser.

18 Sgr.

Schelmuffskys Reisebeschreibung zu.Wasser
und Lande.

Leipzig, Mmde.

1 Tylr.

Verlag von I, E. Schünmann.

^

i Abweichung
> von Mittel.

Dem „Japan Herald" zufolge hat die Ernennung
japanischer Botschaften in London und Paris in Folge
des Entschlusses des Mikado, uach seiner Rückkehr
von einer beabsichtigten Reise in seinem Reiche Eu.
ropa einen Besuch abzustatten, stattgefunden. Drei
Kriegsschiffe werden den Mikado begleiten, uud das
eine, welches in New-Iork gebaut wird, soll bei Zei
ten in See geschickt werden, um sich Sr. Majestät
in Europa anzuschließen. — Dasselbe Journal mel
det, daß die japanische Regierung soeben eine An
leihe von 200,000 Pfo. Sterl. zur Entwickeluug der
Mineral-Hülfsquellen des Landes ausgeiiommeu hat.
— Aus dem Religionsdepartement ist ein Edikt ge«
gen indecente Embleme ergangen. Dem Belke wird
untersagt, letztere zu verehren, mit dem Bemerken,
daß dieselben, in welchem Tempel oder Schrein st
auch vorgefunden werden möge, zerstört werden wür
den. — Die Organisation des Postwesens macht im
ganzen Lanve Fortschritte, und zwar zwischen Jeddo
und Yokohama wird die Post bereits fünfmal täglich
expedirt, aber alle Briefe unterliegen dem Frankatur
zwange. — Die Regierung trifft auch große Vorbereilungen für eine volle Vertretung Japans in der
bevorstehenden Wiener Ausstellung. (St. A.)

Aenderung in
24 Stunden.

rath offiziell zum Besuche dieser Stadt einzuladen
sei. Einige Mitglieder erklärten dies für unpassend,
Andere für höfische Schmeichelei uud zuletzt wurde
der Vorschlag auf unbestimmte Zeit an die pernia»
nente Kommission verwiesen. In Marseille erklärten
die Radikalen mit 11 Stimmen gegen 9 nochmals
die schon durch Wiederwahl bekräftigte Ernennung
eiueS reichen konservativen Industriellen und Freun
des des Herrn v. Keratry, Herrn Mistral, für un
gültig, weil sie wiederum durch ungesetzliche Mittel
erschlichen sei. Der neue Präiekt, Herr Limbonrg,
verteidigte bei dieser Gelegenheit seinen Vorgänger.
In dem noch von den deutschen Truppen desetzten
Ardenuen»Departement wurde General Chanzy zum
Präsidenten gewählt. Er sprach von den großen
Dingen, die seit einem Jahre geschehen seien und
rief dann aus: „Lassen Sie uns Vertrauen in die
Zukunft hegen, denn ungeachtet unserer Unglücksfälle
bleibt Frankreich in den Augen der Welt die große
Nation; setzen wir Vertrauen in die Negierung, die
auf kräftige Weise unsere Unglücksfalle wieder gut
gemacht hat, Helsen wir ihr mit allen unseren Kräf
ten an dem Herftellnngswerke, welches sie zu unter
nehmen sich uicht gescheut hat und auch gut beenden
tvird.'^ (Nat.'Ztg.)

WleMeiiv

Krämpfe (MIsuoW

Keilt drieüieli äer 8peeia1ar?t für Lpilexsie vr. 0. Lillisok,
^>.ö(^-8trÄZ3e 28. — bereits Hundert vollLtü-ndiK Aelieiit. —'
nunZ ist äurelians kein Linäerniss 2inr erkelAreielien I^eitunZ 6er Lur.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. August 1372.

Druck von W. Gläser.
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Erscheint täglich,
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gliiskrs Buchdruckern im Eck
haus des Eoudltors Borct neben dein Nathhause eine Treppe hoch.
Vrns für die Korpuszeile oder deren Nauin 8 Kop.
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Jn ^.^achrichten.

^ . Dorpat: Pastor Bergmann
Schi?,sicher Theil.
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^yritüs,» '- Spende.
^^nde. Petersburg:
Ne
Die Besetzung vakant.r
^viistn»^ "^erh. Befehl. Vom statistischen Kongreß. Die
gieß N.^^glster. Die Cholera. Kiew: Archäologischer KonUnglücksfall.
->>i ^s'discher Theil. Deutsches Kaiserreich. BerUng
Annahmen der katholischen Bisthümer. Die Benutz
en« - ^^"ballons im Kriege. Elsaß-Lothringen- Die Stim^usM.."kuen Reichsla»de. — Oesterreich. Wien: Die
^eii!>^?^uche. ^ Großbritannien. London: Die iriStt des N-'l in Belfast. - Frankreich. Paris: Das Bud-
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Erinnerung an die Bartholomäusnacht I.

y.

^^euere Skachrichte».

^Zivejs,
August. Die Negieruugsorgaue
c»l ^ ^
wiederum die Theilnahme Bisinarcks
^h.^^^^rkoufereuz. Auf Nügeu herrscht eine
kjl> g,,
Die Consereuz der deutschen Bischöse
Üel/
' ^^piember znsammeu.
dah
bevorsteheudeu Festlichkeiten verlautet,
ielb^ .
September (26. Aug.) deu Haupttag der->
s>ai>
soll. Bormittags findet große Parade
Tai^..^>"ittags Galadiuer im Schlosse, Abeuds
«Ys
großer Zapfenstreich bei Fackelschein
Calais ^^^virten Platze zwischen dem kaiserlichen
dem großen Schlosse. Für denselben
^ Äussi?
allgemeine Illumination der Stadt
genommen, weshalb der Staütrath bei
^ die ??^rdneten um die Bewilliguug der Kosten
- ^ lA^"'u,ation des Nathhauses uachgesucht hat.
^ zu Krawalleu in Aulaß der Je^bung gekommen. In Spanien hat die
bei den Wahlen zu den Cortes deu

..TM.,getragen.

''lh ej^ ^ 27./15. Aug. Die „Times" veröffeutaus Paris, welches dementirt,
Verfassungsänderung vorbereite oder
H r <> "6
der Nationalversammlung beabfich"
werde jedoch die Bildung einer zwei-

-> < " °°rlchl°g°>'.
'

27./!5. Aug. Die Behörden haben die
spanischen Karlisten angeordnet.
Ang. Das Resultat der bisher
^
gestattet ais
als gesichert zu
> , die^^^.Wahleu gesiailei
gn betrach^N?rn
270 Miuisteriell.Nadikaleu, 75 Ne.
^bon
Konservativen aller Nuancen.
' 24/12. Uug. Die Verhaftungen in Folge
s

^Uerung M die Bartholomäusnacht.
.

1872.

Freitag, den 18, August

Von Alfred Dove.
^ der Wochenschrift: „Im neuen Reich.")

in einem Briefe an Humaus '
1853) gegeu die Feier „gewisser
Pp.-/
Zeitmaßbeziehuug haben anf be.sagt ^ ^
Begebenheiten. Der Meßkünft^ ^chkei't !>'" desseu Allgen Verschwommenheit nnd
^lvas A^^cnsatze zu Schärfe und Festigkeit
^
haben, findet einen kleinen
ni,^ / öcch der Grund, warnm eben dieser
ein anderer znr Begehung der Feier
n-.«;... l>«.
h>li) ^
bevon
oder weniger von Willknrlichkeiten
>^
Zurichtung unseres Kalenders, der Ver^
^^jahre,
waö Jubiläen betrifft, von
c»
^Xs^ Dmmalsystems. also in letzter Instanz
- 'ste x
wir eben fünf Finger an jeder
Ys
Nk>, "^nn wir dennoch dem größten exacten
gegenüber für die Tage h>stori5°^
ftiik
- hundertjährige Periode in Schutz
"us dabei auf eine fchon früher
?
cMi ^ Beobachtung, daß nämlich dem
d e s , g e n o m m e n , allerdings eine reale
^Hhlb
)ür die begreifende Gliederung des
w^
der Weltbegebenheiten und zwar
^
"wd hundert Jahren drei menschliche
^
H f>>^^
'' womit das natürliche ZeitAn. Ai',^estr°i,,_ 'e volle historische Erscheinung von
die zu Ursprung und Wachs"
Gedeih,en, Abnahme und Tod gedknf^r,
^ ^on drei Geschlechtern bedürfen.
, .^'gen ni!
^ Säelllarfest der Geburt
den
begehen, allemal auf drei
s.z ^rne^
^ wo der Gefeierte groß ward,
^
^uwirkung seiner reiferen Umkann man sagen, empfing, den

Preis mit Zustellung WS Haus: monatlich S0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Nläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

der jüngsten Verschwörungen dauern fort. Mehrere dem Berge, mit seinen Bäumen nnd Gärten und
Offiziere und Unteroffiziere sind gefangen genommen. dem freien Blick auf den See uud in's Land hinein,
Das Kriegsgericht, welches über dieselben urtheileu die hübscheu Umgebungen und sonnigen Spaziergänge
soll, wird im Oktober beginnen.
mit den wohlbekannten Spielplätzen, — die freund
Mlllknnd, 27./15. Aug. König Victor Emanuel liche Familie des Pastors, das „ueue" und das „alte"
eröffnete gestern die Kunstausstellung. Die Stadt Haus, das „Justitutsgebäude" mit seinen Flügeln
prangt im Flaggenschmuck.
uud dem Thurm, worauf der Centaur als Emblem
Rom, 27./15. Aug. Mit der griechischen Negie- und Wappeu der Anstalt angebracht war, — diese
rnng sind Verhandlungen über den Abschluß eines uud audere Bilder aus der Jugendzeit uud die Erin
neuen Handelsvertrags angeknüpft.
nerung an dort geschlossene und wieder verblaßte
.KolistMimipcl, 26./14. Aug.
Djemil Pascha ist Jngendfreundschasten, aus der Zeit der ersteu Sturmheute Adeud hier eingetroffen. Man versichert, Hus uud Drang-Periode, werden in dem Herzen manches
sein Abbi Pascha werde morgen zum Kriegsminister „guten Lasdoniters" bei der Trauerkuude von dem
ernannt werden.
Tode des geliebten Lehrers wieder aufleben; — vor
Southamjitlm, 27./15. Aug. In San Salvador Allem aber wird aus jener Zeit, auch in das subjec(Mittelamerika) ist eine Verschwörung entdeckt, welche tiv verdorrteste Philisterleben ein Hauch des „guten
den Zweck hatte, die Negierungen von Sau Salva Geistes," der im Allgemeinen damals in der Anstalt
dor uud Guatemala zu stürzen. Die Häupter der herrschte, herüberwehen, und das bleibt immer die
Verschwörung sind der Erzbischos von Pinol, mehrere Hauptaufgabe und das Hauptverdienst der guteu Lei
tung einer Erziehungsanstalt und dieses können wir
Jesniteu uud einige Geistliche von San Salvador.
Bombay, 27./I5. Aug. Die Cholera ist in Kash- dem „alten Bergmann" nicht absprechen. Bergmann
ist in Livland, in Nnjen, wo sein Vater Prediger
mir auf das Heftigste ausgebrochen.
war, im Jahre 1794 geboren und hat in den Iah»
ren 1812—14 in Dorpat studirt, woselbst er, nachInländische Nachrichten.
dem er sich inzwischen in Deutschlaud weiter gebil
Dorpat, 18. August. Die Z. f. St. u. L. veröf- det, im Jahre 1816 das Eandidaten-Examen als
feutlicht folgenden Nekrolog: Am 15. Juli starb, nach Theologe absolvirte. In reiferem Manuesalter be
reits, und uach vorangegangenen pädagogischen Stu
kurzem Leiden im 78sten Lebensjahre, in Baltischport
der Pastor erasr. von Lasdohn (in Livland), Hein» dien, eröffnete er, um das Jahr 1830 herum, nachrich v. Bergmann, wohin er sich von Liban aus dem er bereits längere Zeit iu Lasdohn Prediger
seiuem bisherigen Wohnorte begeben hatte, um einen gewesen, eine Erziehungsanstalt für Knaben, die sich
seiner Söhne, der dort mit seiner Familie lebt, zu bald des besten Nuses erfreute uud einen, sür die
besuchen. Neben dem vor einigen Jahren verstorbe damaligen Verhältnisse und die entlegene Gegend,
benen uud um die Jugendbildung hochverdienten bedeutenden Aufschwung nahm, so daß die Zahl der
Gründer der birkenruhschen Erziehungsanstalt vr. Pensionäre gegen 100 betrug. Für diese vou allen
Holländer, verdient auch der Pastor Bergmann, im Städten uud namentlich von allen Gymnasien so
Hinblick auf seiue 23-jährige Thätigkeit nnd frucht weit abgelegene Gegend, war diese Schule eine wahre
bare Leituug seiner Erziehuugsaustalt auf dem Pa Wohlthat nnd besonders rühmend muß die Liberali
storat Lasdohu, die sich damals eines guten und all tät hervorgehoben werden, mit welcher Bergmann die
gemein geachteten Nuses erfreute, eiu ehrenvolles nnd Kinder unbemittelter Eltern gegen geringe Zahlung,
dankbares Andenken. Noch leben viele seiner Schü ja oft ganz unentgeltlich bei sich ausnahm, wodurch
ler in unserem engeren und weiteren Vaterlande zer» er manchem jnngeu Manne die Möglichkeit verschaffte
streut, iu deren Gedächtniß der freundliche, humane auf die Universität zu kommen, dem es seine Eltern
Lehrer in dankbarer Erinnerung fortlebt uud deueu nicht hätteu bieten können. Natürlich konnte er, bei
diese Todesnachricht vielleicht Veranlassung sein wird, eigener zahlreicher Familie, dabei nichts erübrigen
im Geiste noch einmal die „holde Zeit der Jugend- und hatte oft selbst mit pecnniären Sorgen zu käm
jähre" uud manche, im Lause der Zeiteu verblaßte pfen, was wohl auch der Grund war, daß er dersel
Jugeuderinnernng aufzufrischen und an sich vorüber ben müde uud nachdem die eigenen Söhne — bis
ziehen zu lassen. Das stille einsame Pastorat auf auf eiueu — erzogen waren, im Jahre 1853, die

anderen, wo er, selbst mächtig handelnd, in regster WechselWirkung stand mit seiuer Mitwelt, deu dritten, wo um
sein Alter oder sein Grab' her seine erste Nachwelt lebte,
ein von ihm erzogenes oder durch ihn erleuchtetes Geschlecht; erst wenn auch dies hingegangen, ist die richtige
Entfernung erreicht für den Gesichtspunkt nrtheilender
Ueberfchau: den Säenlarabstand darf mau als die histo
rische Sehweite bezeichnen.
Wollte man nun auch für allgemeinere, gleichsam
unpersönliche geschichtliche Erscheinungen, die sich nicht an
ein einzelnes Individuum knüpfen lasse», den säeulareu
EntwickeluugSgaug erkennen, fo bedürft' es dazu einer
sorgfältigen Bestimmung des Momentes ihrer Gebnrt,
der oft schwer deutlich anszufinden ist. Auf hervorragende
Ereignisse, die mit nichten einen Anfangspunkt, sondern
irgend einen mittleren Ort der Bahn, ja eher einen Höhe
punkt bezeichnen, darf man solche Rechnung uach Gene
rationen keineswegs anwenden, aber soviel wird immer
übrig bleiben, daß mau, auch von ihnen aus zählend,
von Jahrhundert zn Jahrhundert auf eine umgewandelte
Weltlage, und was das wichtigere ist, auch auf eine umgewaudelte Gesinnung der Menschen, einen anderen Zeitgeist trifft, so daß sich sagen läßt: was nun vor hundert
oder gar vor zwei-, vor dreihundert Jahren geschah, wäre
heut uicht mehr möglich. Aus dieser Einsicht quillt,
wenn die Erinnerung gerade düsteren Momenten der
Vergangenheit gilt, das erleichternde Gefühl errungener
Sicherheit nach überstandenen Schrecknissen. Unsere Leser,
welche dies Blatt am Vorabende der dreihuudertjährigen
Wiederkehr der Bartholomäusnacht in die Hand bekom
men, wird in bewegter Zeit die Frage nicht unangemessen
dünken, ob und wie weit die Eulturwelt jetzt uud künftig
vor ähnlich gräßlichen Gefahren behütet fei.
fassen wir zunächst das Ereigniß selbst in seinen
Elementen in's Ange; es hat der Forschung dreier Jahr
hunderte bednrft, um darüber ins Klare zn kommen.
Die Metzelei der Bartholomäusnacht ist keine einzelne
Erscheinung, wenn sie mich die furchtbarste ihrer Art heißen

muß; sie steht da inmitten der religiösen Bürgerkriege
Frankreichs, die an den spanisch-niederländischen Kämpfen
ihr Seitcnstück, am dreißigjährigen Kriege wie an der
englischen Rebellion ihr Nachbild haben: überall dieselbe
Mischung von Politik nnd dem, was man sür Religion
auszugeben wagte, die germauifcheu Nationen unseres
Erdtl/eils haben nicht minder an diesen Krämpfen der
geschichtlichen Entwicklung zn leiden gehabt, als die roma
nischen. Nur darf man nicht vergessen, das auch in den
dentfchen nnd englischen Religionskriegen anf der einen
Seite, wenn nicht immer die materielle, so doch stets die
geistige Macht deS Nomanismus stand, die römische Kirche,
von deren innerer Nestanration zuletzt alle diese rückfichtslos vordringenden Gewaltthaten ausgegangen sind. An
der Bartholomänsnacht selber erkennt man jedoch die
romanische Natur am allerdeutlichsten. wie typisch ver
einigt sie in sich den Antheil der drei Nationen des Süd
westens.
Zwar ist nicht richtig, daß die Spanier direct dazu
irgeud die Haud geführt hätten; Philipp in Madrid fo
gilt wie Alba in den Niederlanden sind völlig dadurch
überrascht wordeu, jener brach ganz wider seine Gewohn
heit in Lachen aus über die grausige Knude, dieser fand
an der Sache zu tadelu, daß sic so formlos vollbracht
sei, daß dadurch als Gewalt erschien, was feiner Ansicht
uach von Rechtswegen fein säuberlich und mit Bedacht
hätte geschehen sollen. Wie aber die Früchte der entsetz
lichen That doch vornehmlich Spanien zn gute kamen,
das dadurch die k ü h n e n Kriegspläne Eoligny s, welche der
äußeren Politik Richelien's die Wege wiese«, vernichtet,
Frankreich mit allen protestantischen Mächten, besonders
seinen in der Stille geworbenen deutschen Bnndesgenoffen,
überworfen, den Sieg der aufständischen Niederlande auf
langehin vereitelt sah. so war auch von Spanien von
jeher die Mahnung an den frauzöfischeu Hof ergangen,
sich wenigstens der Häupter der Hugenotten gewaltsam
zu entledigen; schon 15(50 hatte Philipp dazu gerathen.
1565 zn Bayonne Alba der Königin Katharina nicht

stimmen. Bei der bevorstehenden Revision des Universttätsstatuts — heißt es in dem Eirkular — wird
der Minister sich ausschließlich von der Rücksicht auf
eine möglichst ausgedehnte Entwickelnng der Wissen
schast in allen ihren Zweigen und auf den Nutzen
der zahlreichen Zuhörer der Universitäten leiten lassen,
welche in den Universitäten der thatsächlich höchsten
wissenschaftlichen Bildung theilhaftig werden sollen.
(D. St. P. Z.)
— Allerhöchster Befehl. S. M. der Kaiser
hat am 6. August d. I. zu befehlen geruht, das Er
scheinen des Journals „Universelle Arbeit" nnd seiner
Beilage „Hansbibliothek" in Anbetracht der nachge
wiesenen äußerst schädlichen Tendenz derselben gänz
lich zu inhibiren. (D. P. Z.)
— In der zweiten Sectton des statistischen Kon
gresses weist der Präsident darauf hin, daß die Be
völkerungsstatistik dieser Section angehöre, insoweit
dieselbe nicht aus periodischen Operationen, sondern
auf fortlaufenden Negistrirnngen beruhe; speciel wichtig
seien dabei die Civilstandsregister. Es wird debattirt über Z 1 seiner Resolutionen: „Die Negierungen
von Europa richten überall, wo es noch nicht der
Fall ist, Civilstandsregister ein sür die auf die Volks
bewegung bezüglichen Thatfachen ohne Unterschied
der Confession." Herr Berg (Schweden) bemerkt,
daß in Skandinavien durchaus kein Grund vorliege,
die Führung der Civilstandsregister dem Klerus zu
nehmen; dieselben fungirten dabei nicht als Geist,
liche, sondern als Staatsbeamte und zwar zu allge
meiner Zufriedenheit; zudem werde nichts dafür ge
zahlt. Die Herren Huppö, Baumhauer, Farr, Huufalvy, Muralt, Köröst und Schreyer bestehen auf der
Notwendigkeit, die Führuug der Civilstandsregister
der Civilverwaltuug zu übertragen, und so wird die
Redaction des Paragraphen von Herrn Köröst mit
einem Amendement des Herrn Farr angenommen,
in dem Sinne, daß der Klerus, wo er dabei thätig
bleibt, nicht die kirchlichen Eeremouieu, sondern die
socialen Faclen, denen jene nur zum Ausdruck dienen,
zu verzeichnen haben soll. (Rig. Z.)
Kiew. Der dritte archäologische Kongreß wird im
Frühjahr 1874 in Kiew zusammentreten. Das vor
läufige Komit6 ist unter dem Vorsitz des Grasen Uwarow in Moskau gebildet worden. (D. P. Z.)
Warschau. Unglücksfall. Die Schauspielerin
Baranowski wurde kürzlich vom Publikum gerufen,
näherte sich unvorsichtiger Weise so sehr einer Lampe
des Prosceniums und war augenblicklich von Flammen
umhüllt. Ungeachtet aller ärztlichen Hülfe starb sie
nach wenigen Tagen. (D. P. Z.)

Anstalt in andere Hände übergehen ließ, worauf sie
von Lasdohn nach Jacobstadt übergeführt wurde.
De^ Unterricht iu der Anstalt umfaßte in fünf Classen den vollen Gymnasialcursus und die Zöglinge
giugeu direct zur Universität ab.
Die Lehrkräfte
wurden fast ausschließlich aus Deutschland bezogen
und manche derselben haben sich späterhin bei uns
im Laude, als tüchtige Pädagogen bewährt. Neben
bei wurde ein weieutliches Gewicht auf gesunde und
zweckmäßige körperliche EntWickelung gelegt, durch
gemeinsame, bei gutem Wetter unternommene nähere
nnd weitere Spaziergänge, Turnen, Baden, Tanzun
terricht u. s. w., wo denn Bergmann bei solchen Ge
legenheilen gern seinen Lieblingssatz — mens sanu,
in eerxore sano — aussprach nnd oft Kant als
Beispiel anführte, der es bei seinem schwächlichen
Körper durch rationelle Behandlung desselben zu ho
hem Alter gebracht. Trotz seiner vielfachen Tätig
keit als Prediger und Vorsteher der Anstalt, bethei
ligte er sich persönlich eifrig an den Unterrichtsstun
den und versammelte gern bei jeder Gelegenheit die
Jugend um sich, die er dann durch harmlose Scherze
und Erzählungen zu erheiteru und zu beleben wußte.
Er war ein liebenswürdiger Gesellschafter vou Geist,
Takt uud feiner Manier, in der Unterhaltung leb
haft und anregend und besaß ein ausgezeichnetes Gedächniß, das ihn bei den Erzählungen, die er biswei
len aus seluem Leben vortrug, trefflich unterstützte,
und eine feine Beobachtungsgabe verrieth. Seiue
letzten Lebensjahre verlebte Bergmann als Pastor
einer, iu Libau, im Hause seines Schwiegersohnes,
des Obristen von Sivers, im Kreise seiner Enkel, ge
achtet und geliebt von Allen, die ihn kannten. All
jährlich aber wenn die Sommerferien nahten, zog es
ihn nach Livland — in die alte Heimath, wo er so
lange gelebt und gewirkt und wo noch manche seiner
Freunde und Nachbareu, denen er in treuer Freund
schaft anhing, lebten.
Die heurige Ferienreise war
seine letzte — in Baltischport, wo er zu Besuch bei
seinem ältesten Sohne war, erkrankte er und verschied
nach knrzem nur zweitägigen Leiden, gottergeben und
gefaßt. In Baltischport wurde er am 18. Juli bestattet.
Lch^ulen. Hr. I. S. Bliosch, Erbauer der Libauer Eisenbahn, hat zum Besten der von der Feuers
brunst betroffenen Einwohner SchaulenS 3000 N. S.
gespendet. (D. P. Z.)
Lt. Petersburg. Der Unterrichtsminister Graf
Tolstoi veröffentlicht im „Reg.-Anz." ein Eirkular
all die Chefs des St. Petersburger, Moskauer, Kasauschen, Kiewschen, Odessaer und Charkowschen Lehr
bezirks, welches darauf hinweist, daß einzelne Para
graphen des Universitätsstatuts vom Jahre 1863 sich
im Laufe der Zeit als unhaltbar erwiesen und mit
Rücklicht auf die rechtzeitige, vollständige und wür
dige Besetzung vakant gewordener Lehrstühle, sowie,
um dem Eifer der Studireuden für das Studium
einen neuen Sporu zu geben, durch audere Bestim
mungen ersetzt werden müßten. Um die Konseils der
Universitäten, welche während der neunjährigen Wirksamkeit des erwähnten Staates hinlänglich Gelegen
heit gehabt haben, sich mit demselben in der Praxis
vertraut zu machen, zur Mitwirkung bei dieser wich
tigen Angelegenheit heranzuziehen, fordert der Mi
nister dieselben dnrch die Kuratoren der Lehrbezirke
auf, ihm ihre Gutachten über den Gegenstand zugehen
zu lassen und auch die Ansichten derjenigen Profes
soren beizufügen, welche nicht mit der Majorität

Äcrliii, 35./13. August. Die „C. S." reproduzirt nach dem preußischen Etat sür das laufende Jahr
die im Augeublick allerdings in manchem Betracht
interessanten Ziffern über die Einnahmen uud Ausgabeu der 12 preußischen katholischen Bisthümer und
der zu denselben gehörenden Institute. Wir entnehmen darüber Folgendes: Die Einnahmen setzen sich
zusammen aus: 406,059 Thlr. aus Staatsfonds,
36,428 Thlr. vom Grundeigenthum, 62,059 Thlr.
Vom Kapitalvermögen, 12,802 Thlr. von Berechti
gungen, 687 Thlr. aus Stiftuugs- und anderen
Fonds und 2999 Thlr. sonstige Einnahmen. Summa

undeutlich die nämliche Weisung gegen; die Hinrichtung
Egmont's und Hoorn's lieferte ein nützliches Beispiel.
Und überhaupt darf man die spanische Nation als die
vor anderen versolgungssüchtige und kirchlich blutdürstige
bezeichnen; ihre ganze mittelalterliche Vergangenheit drängte
sie dahin, war doch der Rassenkampf um's Dasein, den
sie lange Zeit über wider die Mauren geführt, nur durch
den Beistand des christlichen Fanatismus glücklich vollendet worden. Die Spanier haben vom 8. bis nah
an's 16. Jahrhundert die Kreuzzüge im eigenen Lande
"gehabt, darin ist ihr Ritterthnm groß geworden nnd ihre
Monarchie; kein Wunder, daß, nachdem diese heimischen
Kreuzzüge beendet waren, Königthnm und Nation be
gierig nach neuen Glaubensschlachten — diesmal tior
allem gegen die Ketzer — über die Grenzen eilten.
Muß man so den obersten Anstoß und die allgemeime
politische Richtung der Begeuheit als spanisch bezeichnen,
so gebührt das düstere Audcnken an den eigentlichen Plan
mit aller seiner niederträchtigen Knnst italienischem Blute.
Kathariua Medici ist und bleibt die wahre Heldin dieser
höllischen Nacht; unzweifelhaft die Ermorduug Coliguy's
und wahrscheinlich a»ch die der anderen Führer hatte
sie mit Florentiner Raffinement gerade auf dies Sühnund Hochzeitsest anberaumt; auch auf eine Massenschläch
terei hernach muß sie wenigstens gefaßt gewesen fein.
Als der Streich gegen Eoligny mißlang, hat sie mit ihren
italienischen Rathen das wilde Unternehmen mit so fürch
terlicher Klarheit angeordnet, als gält^ eö einen ihrer fest
lichen Aufzüge zu arrangiren. Alles also, was an der
Bartholomäusuacht sozusagen Strategie war, das geistige
Element der Bosheit, diese fast wissenschaftliche Theorie
des Henchelns uud Meuchelns, ist echt italienisches Gewachs gewesen.
Zur italienischen Strategie aber kam französische Taktik,
oder sagen wir lieber geradezu: jenes gallische Tigerthum,
das wir Dentfche in den Kriegen Ludwigs XIV. genugfam kenneu gelernt, das aber in ganzer Scheußlichkeit
erst hervortritt, wenn Franzosen gegen Franzosen wüthen,

damals sowohl wie in den Tagen der Schreckensherrschaft
oder jüngst beim Scheinx der Petroleumsbrande. Vol
taire findet, indem er einige vermeintliche Wunder der
Saint-Barthölemy skeptisch beseitigt, das einzige wirkliche
Wunder in der Lsreur i'LliAisuss, cM eIia.llo-6U.it en
detes Ksi'oees urre llutiou <^'012 u. vno Konvent si
äoncö et si liiere." Das Geschick ersparte ihm zu
erlebeu, daß es zu solcher Verwandlung bei seinem Volke
nicht gerade religiösen Wahnsinns bedürfe.
Ueberhaupt darf man billigerweise nicht verkennen,
wieviel unkirchliche Motive doch auch in diesen jammervolleu Act des Fanatismus hiueiuspielen. Wie selbst die
spanische Monarchie im Streite mit den Niederländern
oder gegen England in erster Linie für ihre Macht focht,
wie man im dreißigjährigen Kriege bald inne ward, daß
nicht um den Dienst des Herrn, sondern um Herreudienst
(neu äe i'Lli^ioinz, socl äe i-egiollL) der Kampf sich
drehe, wie iu der englischen Rebellion demoeratifche Ten
denzen mit religiösem Enthusiasmus unlöslich zusammenflössen, so empfing Kathariua Medici, die persönlich frei
vou jeglicher religiösen Erregung mar, allein oon den
politischen Beweggründen des Ehrgeizes nnd der Herrsch
begier den Antrieb zu ihrem verruchten Entschlüsse, nnd
auch sonst sehen wir Parteileidcnjchaft und Prioatrivalität wie in den ganzen Hugenottenkriegen so vornehmlich
bei diesem Hauptschlachtfeste zu blutiger Geschäftigkeit cntbuudeu. Trotzdem war und blieb es die Wollust des
Glaubenshasses, was wenigstens die Massen beim Morden
beseelte, als ein kirchliches Ereignis? trug die Zeitgeschichte
das Massacre in ihr Buch ein, uud auch die Nachwelt
darf es nimmer vergessen, daß Papst Gregor XIII. zum
Preise dieser abgefeimten Schandthat seinem langmilchigen Gotte ein Tedeuiu anstimmen ließ. In seiner
Neujahrsrede 1573 durfte der hohle Stilist Muret vor
den Ohren desselben Oberpriesters in die Apostrophe aus
brechen: „O denkwürdige Nacht, die mau vor allen andereu in den Jahrbüchern auszeichnen sollte! . . . Die
Sterne selbst, mein' ich, müssen in solcher Nacht strahlen
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Allerlei.
Gestern wurde das Eigenthnms^
^ des wahrend des Krieges verstorbebe'^.,,^"as öffentlich versteigert. Der Preis,
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ungarischen Premier die Anerkennung größeren poli hatte und die Procession der Katholiken am 15. Aug.
tischen Geschickes zugestehe«, als seilt Vorgänger er» zuließ, so hätte sie dieselbe auch schützen müssen;
wieseu hat. Doch uns wird das unparteiische Uraber die Behörde stand mit ihrer Constablermacht zur
theil schwer, und fast allen Uugaru wird es unmög Seite und sah zu, wie die von ihr erlaubte Proces
lich. Kaum ist eine gewinnendere Persönlichkeit denk sion gestört und feindlich angefallen wurde. Als vor
bar als Graf Andrassy, kaum eine weuiger sympa einigen Jahren die Orangisteu in New-Aork ihre Pro
thische als Graf Lonyay. Auch der gemeinsame Mi cession hielten und vom katholischen Pöbel bedroht
nister des Auswärtigen ist keineswegs tadelfrei. Das wurden, gab der Mayor, obgleich er mit der katho
von ihm gegebene Beispiel hat arge moralische Schä lischen Partei in nahen Beziehungen staud, derselben
den im ungarischen Volke, wenn nicht verschuldet, eine schützende Escorte, und sobald der Pöbel zu
so doch vergrößert. Auch er hat — wir erinnern Tätlichkeiten schritt, feuerte die Escorte kräftig drein.
nur an die Familienbahnen und den argen ConFrankreich.
cessionsschacher — Vortheil aus seiner Stellung ge
Paris, 22./10. Aug. Im „I. des D6bats" kommt
zogen.
Dennoch macht ihm keiner einen Vor» Hr. Paul Leroy-Beaulieu bei Besprechung des fran
wurs, deuuoch übersieht Jeder gern die Fle zösischen Budgets heute zum Budget des öffentlichen
cken , weil sie verdeckt werden durch glänzende Unterrichts. Das Unterrichtsbudget führte bisher
Charakter-Eigenschaften, durch edle, wahrhast aristo in Frankreich neben seinen Nachbarn vom Krieg und
kratische Handlungen. Eiuem in großherziger, hu der Marine ein sehr bescheidenes Dasein. In dem
maner, patriotischer Weise verwendeten Reichthume neuen Budget für 1L73 sind die Anforderungen auch
wird von den Massen sein Ursprung nachgesehen. Für
für diesen Zweig des öffentlichen Dienstes gewach
Andrassi schlageu die ungarischen Herzen, weil er ein sen, statt 33,800,000 Fr. des Vorjahrs erscheinen
Herz hat. Lonyay aber ist ohne Gefühl, ist der per- 36^2 Mill. im neueu Budget, also eine Mehrfor
sonificirte Egoismus, hat niemals eine edle Regung, derung von 2,700,000 Fr. Immer noch ist diese
immer uur Selbst- und Gewinnsucht verratheu. Mag Summe verschwindend klein im Vergleich zu den
sei«, daß die nimmermüden Vorwürfe der Unlauter übrigen Budgets. Der öffentliche Unterricht kostet
keit, die sich an seine Ferse heften, zum Theil dem Frankreich zwölfmal weniger als das Landheer und
Neide ob des überraschend schnellen Anwachsens viermal weniger als die Marine, sowie viermal weni
seines Privatvermögens entstammen; aber gewiß ist, ger als die öffentlichen Arbeiten, dreimal weniger
daß dieser Neichthum so schnell uicht vou einem Pri- als die Verwaltung und halb soviel als die Jnstiz;
vatmauue, nur von einem Minister zu erwerben war. mit andern Worten: der öffentliche Unterricht ftguDie Dementis im Amtsblatte des Közlöny, die ge rirt mit nnr IV2 Proc. im Budget. Mit Recht be
waltsame Selbstverlänguung der deakistischen Blätter merkt hiezu der Artikel: ein Land das nur IV2 P>'vc.
haben keiuen der Vorwürfe widerlegt, welche anläß° seiner budgetmäßigen Ausgaben auf die iulellecluelle
lich der Levay-Angelegenheit gegen den Grafen Lo Entwicklung der Nation verwendet, hat sicher noch
nyay erhoben wurden, und des letzteren Scheu vor viele Fortschritte zu macheu. Im weitern wird dar
eiuem Urtheile der preßburger Geschworenen bestärkt auf hingewiesen daß jene 36 Mill. Fr. freilich nicht
den Glanben an die Beschädigungen. Was über die die gesammte Ausgabe darstellen, welche für Unterfreventliche Wirtschaft mit den ungarischen Staats richtszwecke aufgewendet wird, denn nicht gerechnet
geldern gesagt ist, darf kein Beamter anf sich sitzen sind die Summe», welche von den Departements,
lassen. Anch in Ungarn darf er das nicht unge den Gemeinden uud den Einzelnen hiefür verwendet
straft. Die Schuld au der schreckenerregenden Cor- werden. Diese letztere Summe wird in der dem
ruptiou mag nicht einzig dem Grafen Lonyay zufal Budget beigefügten ministeriellen Note bezüglich der
len, doch tragen muß er sie allein. Denn er war Lyceen auf 19 Millionen, der Commnnalcollegien
der begabteste unter den Fachmimsteru, er hat die aus 11 und bezüglich der Primärschulen auf 55 Mill.
ungarischen Finanzen, während er mit Überschüssen geschätzt. Dadurch würde sich der auf Unterrichts
flunkerte, dem jetzigen traurigen Zustande überliefert; zwecke in Frankreich verwendete Betrag auf 118 oder
er leitete uicht uur das Finanz-, auch das Commu- 120 Mill. erhöheu. Dieß würde nach Abzug des
uicationswesen, sür welches der unschuldige Miko den sür Kleidung, Wohnung und Nahrung der Zöglinge
Namen hergab. Möglich, daß für solche Schuld beim erforderlichen Betrags eine Durchschnittsausgabe von
Volke Verzeihung zu erkaufen war durch Verwirkli 3 Fr. jährlich anf den Kopf der Bevölkerung ergeben.
chung der Triumphe, welche Louyay's Action in ihrem Hr. Leroy Beaulien geht sodann in eine Untersu
Beginne versprach; aber die Ersolge sind ausgeblie chung der einzelnen Posten ein, und bemerkt daß für
ben, und auch die Verzeihung wird ausbleiben." (K.Z.) die Centralleitung in Paris und Versailles 700.000
Großbritannien.
Fr. jährlich gefordert werden, und daß diese Sum
London, 23 ./1I. Aug. Der Aufruhr in Belfast me nach der Erklärung des Ministers eine Herab
ist nach den ueuesten Nachrichten von dort glücklich setzung uicht vertragen könne. Natürlich, in Frank
zu Ende; vielleicht hat ein starker Regen, welcher reich ist eine Verwaltung ohne centrale Leitung uud
am Mittwoch siel, dazu beigetragen die Leidenschas- fortwährende centrale Beaufsichtigung nicht denkbar.
teu abzukühlen. Der angerichtete Schade ist sehr Die Forderuugen sür die General-Ünterrichtsinspecgroß, die Verwundeten in den Hospitälern und in toren und für verschiedene wissenschaftliche Institute
Privatpflege sind zahlreich, doch sind merkwürdiger sind nicht vermehrt, nur sind einige Gehalte erhöht
und glücklicher Weise nur zwei Personen getödtet uud zwei neue Jnspectiouen im allgemeinen errichtet
worden, eine derselben durch einen unglücklichen Zu worden. Für Vermehrung und Ergänzung der
fall, die andere freilich, ein Polizeiconstabler, wurde Sammlungen des Staats wird nicht mehr gefordert
bei einer Haussuchuug nach Waffen kaltblütig todt- als im Jahre 1872. Es werden im Durchschnitt
geschossen. So ist denn abermals eine irische Prügel für jeden Franzosen nur drei Franken jährlich zu
woche glücklich vorübergegangen, wie im Jahre 1864, Unterrichtszwecken ausgegeben. Herr Btöal beklagt
wo man sich gleicher Weise in Belsast eine Woche in seinem Werke über den öffentlichen Unterricht, daß
lang herumschlug. Man möge geneigt sein, diesen die philosophischen, juristischen, medicinijchen Faculirischen Nausereien keiue sehr große Bedeutung bei- täten eben so wie die höhereu Schulen sich zu einer
zulegeu, weuu sie nicht, wie in diesem Falle, so ge Einnahmequelle für den Staat gestaltet haben. Aller
fährliche Dimensionen annehmen. Nachdem nun der dings gibt der Staat für unsere höheren Unterrichts
Unsng zu Eude ist, wird sich gauz gewiß eiu un anstalten so viel aus wie nichts. In Deutschland
fruchtbarer Streit erheben über die ersten Urheber giebt der Staat 10 Millioueu sür die Universitäten
desselben, und Katholiken und Protestanten, Oran- her, von außerordentlichen Beiträgen abgesehen. In
gisten uud Nationale werden sich gegenseitig die Frankreich kosten die Facultälen dem Staate 500,000
Schuld darau zuschieben, es wird eine endlose Unter Franken. Mail wird sich über diese Behauptung wuw
suchung angestellt werden, welche schließlich nichts dern, aber sie ist darum nicht weniger wahr. Aller
bessern noch fördern wird. So lange in Irland von dings stehen in dem Budget der Ausgaben unsere
beiden Seilen der Haß immer aufs Neue geschürt Fakultäten mit 4 Millionen 518,000 Franken bewird, ist es gauz natürlich, daß zu Zeiten ein solcher zeichnet. Aber iu dem allgemeinen Budget sieht man,
Ausbruch entsteht, wie der iu Belfast, und es ist nicht daß die Fakultäten und höheren Schulen 4 Millioabzusehen, wie dem Zustande wirksam abzuhelfen nen 27,000 Franken einbringen. Der Ueberschnß
wäre. Nach den Unruheu von 1864 ergab die Unter der Kosten über die Einnahmen beträgt also nnr
suchung verschiedene anscheinende Gründe für die 500,003 Franken. In der That, eiue zweifelhaste
mangelhafte Wirksamkeit derLocalbehörden. Es wurde Ehre für eiueu Staat im 19 Jahrhundert, sich die
angegeben, daß die städtische Polizeimanuschaft fast Facultälen für Recht, Medicin und philosophische
ausschließlich aus Protestauten bestände und Oran- Wissenschaften nur eine halbe Million kosten zn lasgisteu darunter seien, daß die unbezahlte Stadt-Ma- sen. lK. Z )
gistratur ohne Ansehen uud ohue Energie sei u. dgl. m.
Dampsschlfffahrt.
Das wurde alles geändert, au Stelle der städtischen
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 17. August Hie
Polizeimannschaft ist das Corps der irischen Con- selbst
an: Herren v. Walter-Tamist, Wiegaiid. v. Oettingen,
stabler getreten, es find bezahlte Muuicipalbeamte v. Kloot, N. v. Kloot, Hassner, vi-. Lippe. Frl. v. Oettingen,
angestellt, man hat überhaupt alle gerügten Mängel Herren v. Zur-Mühlen nebft Frau Gemahlin. Stud. Sorgen
abgestellt, aber deuuoch bricht 1872 derselbe Aufruhr frey und Kalling, Herren Kartan, Bartelsohn, Iwanow, Rieseukamps, Löjewitz. Gebr. Kusack, Jacobsohn, Stud. Krause,
aus, wie im Jahre 1864, uud der Magistrat, das Kunzmann
nebst Gutekust, Gede, Gundlach, Manicins, Stud.
Constablercorps und dazu ar. 4000 Mauu Trnppeu Schultz, Hebenstreit, Bordkewitsch, Köchert, Zinke, Berg, 2
sind acht Tage lang außer Staude, dem Uebel zu Grünberg, Weber, Nupiter, Oselew, Rosi, Stud. Müthel und
steuern. Die Regierung hat in den letzten Jahren Andere.
dem Dampfer „Dorpat" fuhren am IL. August von
in jeder Weise versucht, es den Jrländern recht zn hierMit
ab: Herren v. Hiekel, Bistram, Kartun, Frau Doct.
machen, ihren Beschwerden gerecht zn werden. Es Wulsfius nebst Bedeinung, Herr von Hehn, Frl. Trautemann,
ist Alles umsonst; der Kelte nnd der Sachse, der Obrist v. Ackermann nevst Fannlie, Frau v. Böhlendorfs,
Katholik und der Protestant vertragen sich, nicht, uud Herr Braun, Frau Staatsräthin Mann nebst Familie, Baron
da Prügelei einmal ein Nationalvergnügen ist, so Budberg, Herren v. Bock, Gutsch nebst Frau Gemahlin, Frauen
Dolgow, Umblia, Frl. Niemberg, Frau Pastorin Pauker, Herren
prügelt man sich, wenn sich die Gelegenheit bietet. Naumoiv, Sander, Saudoch, Presch, Schönberg, Ennock, Kruse,
Eiueu Vorwurf aber darf man der Negierung machen; Frl. Hayn, Frauen Bach, Luberg und Micha^loff nach Wöbs.
da sie das Verbot der Parteiprocefstonen aufgehoben
Verantwortlicher Stedakteur W. W. Vläser.

Anzeige» »nd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
dicStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. Mr. Eduard von Rahden, Woldemar Adelheiin, tdeol. Rudolph von Zeddelmann,
Adrian Schultz, Theodor Eberhardt nnd uaeä.
Adolph Strümpell die Universität verlassen haben.
Dorpat den 18. August 1372.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 486.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. pliarm. Oscar Zinoffsky und
M-. Alexis Wedelt von Krüger die Universität
verlassen haben.
"

Theater-AiPtcklr.

5eäeiwg.iui sein eigener Kxraolilelirer!
(tS. äuösge.)

26- August.

(Kur eiiiwsl iuigneigt.)

67. Abonnements'

^ofb»^S Gastspiel der Kaiserl. König!

Frau Louisabetb

^.0U88aint-I,g,llKöU8odöiät.

Brieflicher Sprach- und Sprech-Anterricht
Mi- «las 8e!dststuöluiu Lrnacllsener.
I von ?rok. De. ViUl Ditleil (am li. KaÄottonkorpsIllRorllll),
^«8». ^ ?rot'. U. IillZ'lj (viUv. Lüir.bric!e°) U. v. t.gNAellscKel^.
^
^»ussiilnt u. k. IiiMZe»seIivi(lt Mitgl.
' > ä. tZeselljicti, skr neuvre gpruelieu u.
ill l^eilill.
Vöclielldl. 1
s, 5 Lxr.; im
2 t^urse a.5^/z
bcziäo Uurso susaminon nur 9 'ktiiiler. — I'i'olieltklele
ä 5 L^r. (Narlcev).
we/c/iö ?'/-««/! v.

in

Dorpat deu 16. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 482.)
Secretaire S. Lieven.

^ca. ^ ma/ e?/o/Aten)
v. c^.

(Lvliulbl. cl. ?rov. Laolissn.) —

S/et/i.

Maria Stuar! , , Frau Matßes-Röckel ÄS Gast,
—Aiifaiia 7 Uhr. -«

/ahrten M Passagiereil

-ö?'.
, /)»-.
u.
<1. I^odrerstA.) —
ci. ^4u^ü/i?'unA
/iörvo?-,
matt ciis
c /i a /t?» unAün
au/' c/en

Aöuio?-ckön ist."
^/a?! u. c/.

Scb?,.s.
aus Wie n. Maria Stuart,
chaltspiel in 5 Acten von F. v. Schiller.

c/iLMi! u»s a/s ek'ne </e?'
ais ein ebenso ivie/it. ck«
/)am/z/)nase^ins u.

</.

Fuhrmliii» Meycr,
^uulenstraße, Haus Revisor

Anders.

^ülem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
alle Diejenigen, welche an den
^s,,'n„»
^'erselbft verstorbenen Frau Christine
,„./^"/"bveder als Gläubiger oder Erben oder
andern Nechtstitel gegründete

Von dem Livländischen Hofgerichte ist infolge
siuns,
^itsr. I^uucldes am 2. Juni a. St. in Eisenach erfolgten Ab
soliau).
altta? Ä
können meinen, hiermit
In 6or ?iationglltat clor Verlagsor, clsr ^rössten
lebens des in Dorpat wohnhaft gewesenen dimitVollstäväiAl:. bei dostsr äusserer Ausstattung, in clsu dei
die,.^
^ binnen sechs Monaten a äato
tirtenKreisgerichts-Assessors RobertBaron Stackclnun 13. ^Vutl. im brieü. Vsrlieiir m. äea r-erneutien erziel187?
spätestens also am 16. December
teo Vtü'sujl^omilillllliMN u, in
^uscle^QuilA cler ^usspr.»
berg verfügt worden, has von demselben hinterLe2. äieser Nerti. suf viele Aveige üer kaclillteeiilur deif,^^^.^eseln Natt)e zu melden und Hier»
lassene, am 19. Mai d. I. zu Dorpat in Zeugen
rulien Vorteile, äl« kein «Nil.
Au bieten vermag.
aluum.>^
Forderungen und sonstigen Ansprüche
Gegenwart errichtete Testament in gesetzlicher Vor
Nit ^eclÄolitsr ^usspr.-Les. sincl u.
orsolüenen:
I''rü.-ätsoIi.>Vörterd. v.?rok. llr. L. 8ael>s; ea.20I^krgn.ä, lLLgr.
liche N
^ begründen, bei der ansMckschrift des Provinzialrechts der Ostsee-Gouverne
^v^I.-äeutselu LuMl.-Iuexil^on von Dr.
IloDv. 3 llilr.
M
n^
^?ung,
daß nach Ablauf dieser Fn t
ments Thl. I. Art. 311 Pnnct 7 und Art. 314
I^elirduoli I Xurs.In II von 'kunssaliit u. l^aUAenselieitlt,
6.
kru.
Lpradie
>
ig
l5
Sxr.—
I^urs.
III.
von
Dr.llruiineiua»»,
welchem
9s?
^
diesem Nachlasse mit irgeii
Punet 6 und Thl. III Art. 2451 allhier bei die
Leliulen. ^ virolctor 6. Roalsott.I. Ordnung I?!tbiog. 20 Zgr.
2^,
S'l)ört
oder zugelassen, so^
sem Hofgerichte am 3l. August d. I. zn gewöhn
Die ^iloplion ä. Illetkotle I.-Ii. «lurck last ulle kulturvüüier
äüekte
dieselbe
weiterer
LmpsedlullK
überdeben^
Jede) ^
werden soll, wonach
licher Sitzungszeit der Behörde znr allgemeinen
, en solches angehet, zu richten hat.
(c. luang'enselieiäd'ö Vorl.TAs!)liäI.i Berlin, Ilallosoiiestr. 17.
Wissenschaft verlesen zu lassen, als welches allen
den dabei in irgend einer rechtlichen Beziehung etwa
V.
R.
.^'^2.
der
Dorpat-Nathhaus, am 16. I"" ^ Men
Betheiligten mit der Eröffnung hierdurch bekannt
Neu erschienen nnd vorräthig in allen Bnch«
Im Namen und von wegen Eines
gemacht wird, daß diejenigen, welche wider das Handlungen dei Th.Hoppen.E.J.Karow in Dorpat:
Stadt Dorpat. ^
Justizbürgermeilter Ki p^
Testament des weiland dimittirten Kreisgerichts(Nr. 733.)
Obersettetam^-Assessors Robert Baron Stackelberg aus irgend
einem Nechtsgrunde Einsprache oder Einwendungen
F r e in d e n-L i st c.
HirsO^'
durch die
zu erheben gesonnen sein sollten, solche ihre Ein
Hotel London. Kaufm. Wiegandt,
sprache oder Einwendungeil bei Verlust alles wei
Hebenstreit, Staatsräthin Frank nebst 6"'"
teren Rechts dazu innerhalb der peremtorischen Frist Schilderungen von Land nnd Lenten
voll einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen,
mit besonderer Berücksichtigung der Wälder
Telekraphische Wi tternii^ ^ ^ m ^
von der oberwähnten Verlesung des Testaments an
und der Forstwirthschast
des
Dorpater
meteorol.
gerechnet, Hierselbst bei diesemHofgerichte ordnungs
von
Donnerstag, den 29. August um 7
mäßig zu verlautbaren und in derselben Frist durch
Prof. vi. Moritz Wittkomm.
Anbringung einer förmlichen Testamentsklage ausErster Theil.
Liv- und Kurland.
führig zu machen verbunden find, — wonach ein
preis 2 Kübel.
Jeder, den solches angeht, sich zu richten hat.
W.
Gläsers Verlag in DorpatRiga Schlob, den 26. Juli 1872.
lNr. 3700).

StreiWge

baltischen Provinzen.

ewxtelilizn

FF.
Cassirer

des ConsllM-Vereills

ist Herr I. Jacobson, Nechnungsbeamter der
Universität.
In der Bude des Cousum-Vereins sind
auch Weine zu haden.

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschristeu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:
Die Alpenpflanzen Deutschlands und
der Schweiz von Weber. 3. Aufl. 4 Bve.
nut je 100 cvlor. Abbild. München, Kaiser.
10 Thlr. 20 Sgr.
Die Wirbelftürme, Tornados u. Wetter
saulen iu oer Erdatmosphäre mit Berücksich
tigung der Stürme in der Sonnenatmosphäre
dargestellt unv wissenschastlich erklärt von Prof.
Or. Th. Neye. Mit 4 Sturmkarteu und 39
Holzschnitten. Hannover, Nümpler. 2-/» Thlr.
Ueber die Austösuug der Arten durch natür
liche Zuchtwahl ober die Zukunft des organi
schen Reiches mit Rücklicht auf die Culturgeschichte. Hcnuiover, Nümpler. 10 Sgr.
Unsere Nordostmark von F. Kreyßig. Danzig,
Kasemann. 18 Sgr.

Der KriegKaiserWilhelms V0N187V-7K
von Dr. W. Kopp.

Berlin, Mnyden. 25 Sgr.

Die offene Wundbehandlung vou vi.Krön
lein.

Zürich, Schabelitz.

2 Tylr.

Verla.) von I, C. Schümnann.

H'

AjleFchrermllenu.Eyiehennnen
Cursus theoretisch-prak
tischer Anleitung auf ihren Berns vorzubereiten
wünschen, ersuche ich sich bis zum 23. August bei
die sich dnrch einen

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Witna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Staivrpol
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris

mir zu melden.
M . Mnyschel,
Sprechstunde von 3—4 Nachmittags.

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

Tagebuch eines DorMer
Studenten.
Geschrieben iu deu Jahre u

180» und 1810.
Preis 40 Kop

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

At.nosphäre

wirklich

Teinp. FcnchStunde Larom
0° C. Celsius tigltit
1 M.
4
7
10
l Ab.
4
7
10

57,3
56,5
55,4
54,7
54,4
53,3
53.3
53,5

1l,3
11,1
11,0
12,7
15.0
14,3
IS,1
11,9

—
—

47 S (Y V (2)
94
84
82
93
96

S (2)
S (2) I? (4)
3 (l) L (3)
s li) 15 (11
N (1)

Mittel 54,36 12,49

Abreisende.
W. Dahl, ehem. Stud.
Eugen Krause, ehem. Stud.
vauä. Ad. Harnack.

W i t t e r l l n gsl, eo b achtillige"

(I)
(I)
s2)

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. August 1872.

Max. 15,l Mm. w,7 Cels.
Extreme der Temperaturimtiei
1
29. August Minimum 10,^9 Ml
17,90 im Jahre 1366.
August ^ '
6 jähnges Mittel sür den LS. "«v
Regen 2,4 Millm.
Druck von

Gläser.

10
10
ic»
l0
l0
l0

.M 190

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdrnckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
iireis für die Korpuszeile oder deren?taum 3 Kop.

V

ie

r u n d a

I n h a l t .

5'nduna

Vom statistischen Kongreß. Die Cholera. Die
Die Bevölkerungslisten. Telegraph. Ver-

Anas-^.?"^stan.

Deutsches Kaiserreich. BerDie Rinderpest. Der Director der
^
Nationalfest. Augsburg: Begrüßung
d,e Ulk, " Kronprinzen. Mainz: Die Zlufreizungen durch
Fra,,» 'Amtanen. Leipzig: Meteorologenoersammlung. —
N Arn,»!,?' Paris:
-Paris: Me
Die Bartholomäusnacht. Versailles:
Der

A^^ton. Erinnerung
Erinnerung an die Bartholomäusnacht II.
Telegramme der Dörptschen Zeitung.
vom 19. August: Amsterdam —.
- 5°/ ^'9 29'/t. — London L2V.6. - Paris 347.
^rste ^^nptionen h^n der 5, Anleihe 91 V2. —
Prämienanleihe 153 Br., — G. —
-^5», '^uere Prämienanleihe 154 Br., 153 V2 G.
^^nkbill^e — 5^. — 5"/o lündb. livl.
livlä,^ Pfandbriese l00 G. — 5°/o unkündb.
Pfandbriefe 94^ G. — N'ga-Düuaburger
^
— Flachs (Krön)
Pet! /.
vom 19. Aug./I. S. Wech.el auf
^Ziuss^vurg 3 Wochen 90 ^ Thlr. für 100 Nbl.
Creditbillete 82 sür 90 Nbl.

Ptkli

187L.

Sonnabend, den 19, August

^^nere Nachrichten.

w! ^16. August. Die Rückkehr des Kaisers
Die Maschinen«
5^ staltfiudeu.
Berlin striken. — Die katholischen Stu-^düngen sind zu einer allgemeinen Ver^"berufen. — In Sachsen ist eine Feier
^
von Sedan angeordnet.
kehrt am 1. September hierher
Wilhelm wurde durch sein Fußleiden
^
in Ischl verhindert; das Allgemeindeutscheu Kaisers ist sehr zufriedenAugust. Am 30. September wird
Töchterschulpädagogen abges>?'^
Allem über „gruudlegeude
gesetzliche Normiruug der Eiurich- ^isse
der höheren Mädchenschulen im
^tlich
dem übrigen höheren Schulwesen und
" Unterrichlsverwaltung" zu bcralheu.

berullg au die Bartholomäusnacht.
^an Aisred Dove.
^ Wochenschrift: „Im neuen Reich.")
II.

« nicht vorzugsweise den gegenwärtigen
, sa^,„. ^ärn^iepolitisirendeKirche, die römische
^
^ schwarzen Aposteln im Auge. Der
5,4
Gesetze iimuer nur äußere Wir> noch dazu nur aus kurze Zeit, wenn
^
Voltsgeistes bei diesen
^ wichen » - ^
anfgekiärte Despotismus
»utiin die
vir Staatsrechte
^,!anlvrcci)ic lzr^euiivrr
^. ..
^ "ahw
gegenüber
>vel^> ^rg'fchcr wahr, als unsere RegieYd
^ ^"'schlag ist nicht bald nach jener
uns auch aus

,

M,

^^
find ^ Hwßen nationalen Majorität dicdi-Äüis. ^ ^
l^d somit ein äußeres Symptom
s^"^u."g des Zeitgeistes, für seine
^3 v ^tUkr>>ss
des Staatslebens durch
Ml ? kirchlicher Gedanken. Diese Ab-'!>!, ^tkt, ^Üsch . ^ weitere nnd vor allem tiefere
''
Mi> d"'chdrungen. als selbst vor hun«
Seiten
""d darnin dürfen wir an
^>chtiaer°A A verzagen. Allein es kommt
wir ?^°""nt hinzu.
"
küns
Frage, ob die euro^i. so ,
Bartholomäusnächten
wir, nm daranf genügend
'
- nieus!,"^
Elemente
' ' j l ^
Bestialität u n d religiöse
hN u A n l a g e e w i g vor^Nehn,en^ panischen Ausbrüche wer»
^ Dicke der Enlturschicht selte

Zeitung.
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich SO Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. SV Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Con»
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

München, 28./16. August. Der König hat an
seinem heutigen Geburts- und Namenstage für her
vorragende Leistungen auf dem Gebiete der Wissen
schaft, Kunst und Industrie eine goldene Verdienst
medaille gestiftet.
London, 27./15. Aug. Iu Spauien ist die Quarantaiue für Schiffe, welche nach dem 17. Juli aus
russischen Ostseehäfen nnd Finnland ausgesegelt sind,
angeordnet worden.
Lissabon, 27./I5. August. Der spanische Dampfer
„Perseverauza" ist bei Oporto im Nebel uutergegaugeu; dreißig Personen ertranken.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 19. August. In der balt. W. bespricht
Herr H. Stael von Holstein die Middendorffsche
Schrift über das Torgeler Gestüt. Ueber die Ardennerklepper wird u. a. bemerkt: Die Erfahrungen, die
bisher im Gestüt über ihre Ausdauer gemacht worden,
sind leider nicht befriedigend. Beispielsweise sei an«
geführt, daß im verflossenen Winter, in welchem die
Gestütpferde ihren ganzen Jahresvorrath an Hafer
(circa 1600 Tschertwert) aus Peruau (25 Werst Ent
fernung) abführen muhten, wohin er zu Wasser aus
Niga gelangt war, meiner Anordnung, daß alle
Mntterstnlen und Hengste gleichmäßig am Transport
participiren sollten, nichl Folge gegeben werden konnte,
weil die Ardenner-Klepper (10 an der Zahl) sich nach
der ersten Wochen-Leistung angegriffen zeigten und
daher ferner nur die halbe Zahl derselben abwech
selnd neben den Kleppern und Finnen verwandt
werden konnte, während letztere stets munter blieben.
Nur die II. Arvenner-Klepper-Stute war im Stande,
mit den Kleppern und Finnen auszudauern und diese
hat entschieden die Formen ihrer Mutter. ArdennerKlepper, die ^aus dem Gestüt ius Land gegangen
waren, auch solche, welche vou Bauern hiesiger Ge
gend gezogen worden, habe ich nach ein Paar Jahren
oft auf den Vorderfüßen angegriffen wiedergesehen,
was wohl auf schwammig lockeres Gswebe und minder
kräftige Muskulatur schließen läßt. Die bisherigen
Erfahrung?» in Torgel haben festgestellt, daß die
Klepper, Finnen und Ardenner-Klepper-Mutterstuten
im Winter 5 Pfd. Hafer per Kopf bedürfen, während
die Vollblut-Ardenner nicht unler 10 Pfd. per Kopf
zu erhalten sind.
Zur Anmerkuug auf S. 45, wo es heißt: ,,2
Hengste, Bauern Torgels gehörig, schleppten ein jeder

ner. vielleicht aber darum bisweilen nnr um so heftiger
werdeu, die Commune hat uus ein Beispiel gegeben.
Und man sage nicht, daß solche Ausbrüche in den Zonen
gemäßigter Nationaltemperamente, etwa des germanischen,
unmöglich seien, wenn auch zugestanden werden muß,
daß sie die heißblütigeren Völker häufiger unterirdisch be
drohen. Die andere Frage aber ist, ob hinfürder gerade
religiöse Tollwuth noch im Stande sein wird, diesen
Vulkanismus der Menschheit, die Reaetion der in ihrem
Inneren latenten Bestialität gegen die scheinbar fest ber
gende Eulturhülle zu entzünden. Alles hängt hier von
dem Unfehlbarkeitöbegriffe ab, keineswegs von dem der
päpstlichen, sondern von dein der Unfehlbarkeit der Gläu
bigen überhaupt.
Unter allen menschlichen Jrrthümern ist nur einer
absolut gefährlich, das ist die Einbildung des Jndividuums, die Wahrheit zu besitzen, diese geistige Form des
Egoismus, die unmittelbar in die sittliche umzuschlagen
sähig ist. Denn bin ich in mir absolut gewiß, daß ich
die Wahrheit erkenne, so Hab' ich allerdmgs das höchste
Interesse sic auszubreiten, sie zur Alleinherrschaft, ja zur
alleinigen Existenz zu erhebeu. Wozu der Jrrthum geduldet werden sollte, falls es sür ihn ein untrügliches
Kennzeichen gäbe, ist schlechterdings nicht abzusehen; gibt
eS Rechtgläubige im gewissesten <sinne, warum in aller
Welt sollen da die Ketzer nicht brennen? Intoleranz ist
angewandte Orthodoxie. Ob die Rechlgläubigkeit dabei
katholisch oder evangelisch, islamitisch ^oder buddhistisch
sei. ist völlig einerlei; nnsere heutigen Strenglutherischeu
mögen, wenn sie etwa mit frommem Schauder der Blut
hochzeit gedenken, doch ja nicht des Sturzes der Kryptocalvinisten in Sachsen vom Jahre 1574 vergessen, dessen
langsam quälende Bosheit vielleicht noch empörender ist,
als das Pariser Verfahren, nur daß sich leider freilich
keine „große" Oper daraus wird arrangiren lassen. Was
sonst der Glaube eiues Menschen an Mythischem und
Ungeheuerlichem irgend enthalten möge, ist vollkommen
gleichgiltig für das Wohl der Gesellschaft, und bedürste

fast genau so viel, wie einst Wapsikas, nämlich 353V°
Pnd, und zwar 210 Fuß weit. Beide waren Söhne
des Ardeuner Napoleon und höher als Mutter und
Vater." Was beweist diese Erfahrung? Doch nur,
daß diese ungewöhnlich große Masse doch nicht im
Stande war, die Energie und muthvolle Ausdauer
im An-- uud Fortschleppen des Lilliputaners Wapsikas
zn überwältigen. Dabei ist zu bemerken, daß Wap
sikas so gut wie gar nicht trainirt war, als er 5jährig
zur Ausstellung 1865 nach Niga gebracht wurde,
sondern erst einige Tage vorher wurde er zum ersten
Mal vor den Lastwagen gespannt. Er war bis dahin
ebenso behandelt worden, als die übrigen Gestüt
beschäler.
Es ist zu der Mitteilung wegen bisher bestan
dener unentgeltlicher Hergabe von Zuchthengsten sür
die 8 Ordnnngsgerichlsbezirke Livlands noch hinzuzusügeu, daß der letztversammelt gewesene Landtag
beschlösset hat, diese als unersprießlich sich erwiesene
uuentgeltliche Hergabe von Zuchthengsten nicht mehr
fortbestehen zu lasseu, sondern daß künftig den legitimirteu Repräsentanten bäuerlicher Gemeinden das
Vorkaufsrecht zur Hälfte des taxirteu Werthes auf
deu betreffenden alljährlichen Auctionen von Zucht
hengsten in Torgel zuzugestehen sei, wogegen aber
solchen Gemeinden die Verpflichtung auferlegt wird,
diese solcher Art erstaudeueu Zuchthengste auch tat
sächlich zur Zucht zu benutzen und darüber alljährlich
einen Bericht abzustatten. Für den Fall der Nicht
benutzung ist der betreffende Zuchthengst der Gestüt
verwaltung zurückzugeben.
— Ueber die Gesindesverkäufe in Livlands
neuester Zeit euthält die Z. f. St. u. L. einen Be
richt. Nach demselben sind vom 23. April bis 23.
Juli 343 Gesinde im Umfang von 8007 Thalern
für 1 Mill. 217,246 N. verkauft, so daß der Thaler
im Durchschnitt 152 Nbl., das Gesinde 3548 Nbl.
kostete. ES finden sich u. a. folgende verzeichnet:
Gesinde. Thlr.

Ungeru-Sternberg Saarahof
Schl. Fellin
Stryk Altwoidoma
Mayvell Nenwrangelshof
Moller Sommerpahlen
Sivers Nappin
Manteuffel Saarenhof
Nings Tummen
Sternhielm Wassula
Mauleuffel Ningeu

12 257
19 358
1
25
2
28
1 21
5
91
1 16
6 135
7 271
3
52

Preis.

43.650
61,450
4.700
3.466
2.600
12,385
2.100
16.054
40.190
5,515

R.
„
„
„
„
„
,,
„
„
„

er dazu durchaus mehr denn zwölf Legionen Engel oder
ebensouiele Teufel, sie seien ihm unbenommen, denn gefährlich für seine Mitmenschen werden diese und andere bewaffnete Hypothesen erst in dem Momente, wo der Glanbige principiell leugnet, daß sie Hypothesen sind, die ihm
freilich zu seinem Prioatgebrauche unumgänglich not
wendig sein mögen und ihm keineswegs verkümmert wer
den dürfen.
Man wird mir einwenden, ich begriffe nichts vom
Wesen des Glaubens überhaupt, denn Glanbe ohne Ge
wißheit, daß er der rechte sei, wäre undenkbar. Wie
aber? Ich könnte nicht für mich felseufest davon über
zeugt sein, daß meine Weltanschauung die Wahrheit dar
stelle. und dennoch in menschenwürdiger Bescheidenheit
gleichsam vor die gauze Klammer das allgemeine Vor
zeichen „für mich" setze», das die objective Geltung der
eingeschlossenen mir subjectiv unendlich thenren Werthe
gänzlich in Frage stellt? Wieviel moderne Menschen
mögen überhaupt wohl uoch von einer anderen Art
Glanben — ich gebe zu, daß sie die alte, gewissermaßen
echte sei — etwas in sich verspüren? Haben sich nicht
alle, die über die Proclamation der Unfehlbarkeit Pius' IX.
gelacht oder gezürnt, dadurch zu der nämlichen Ansicht
bekannt? Denn warum sollte dieser immerhin würdige
Greis in Sachen der Lehre — so lantet ja die ausdrückliche Beschränkung — nicht mindestens ebenso unfehlbar
sein, wie jeder beliebige andere Rechthaber in himmli
schen Dingen? Daß ihm Millionen anderer Menschen
daraufhin earto kluveliö geben, auch gleich für sie mit
zu erkennen und zu glauben, steht ja doch im Belieben
ihrer Bequemlichkeit; ich finde eS uicht seltsamer, die Unfehlbarkeit eines anderen anzuerkennen, als die eigene.
Das zelotische Geschrei der Berliner Ketzerrichter ist der
Angstruf einer untergehenden Geisteönchtung. Ohne
Zweifel war es die moderne Wissenschaft, die uns solche
Besckeideuheit gelehrt hat; auch sie ist voller Hypothesen,
aber sie wcch von ihnen, daß sie Hypothesen sind: die

Gesinde. Thlr.
0

106

Preis.
14.594 N.

Anrep Altwrangelshof
3 106 12.200 „
Sivers Allknsthof
1 21
2.703 „
Gür^ens Ullila
9 222 25,770 „
Pegoschef Uddern
19 361 56,400 „
Menseukampff Tarwast
34 709 101.725 „
Gagarin Oberpahleu
6 117
25,652 ,,
Stakelberg Abia
Niga. Schätzeuswerth und auch sür uichllheolo«
gische Kreise iulereff^nt siud meist die Correspouden
zen der Mitth. u. Nachr." aus den Colonien Ruß
lands. Eine solche dringt auch die neueste Nummer,
das Augustheft dieser Zeitschrist. Sie ist die Fortse
tzung eines frühereu Berichts aus Ssamara und ent
hält Belehrungen über die dortigen Verhältnisse des
Bodens und seiner Bearbeitung und Mitlhellnngeu
über das Schicksal einzelner Änswandsrungeu uud
gelangt zu dem Schlüsse: „So fruchtbar im Allge
meinen der Boden hier sein mag, für kleine oder gar
mittellose Familien ist jede Ausiedeluug, beliebig in
welchem Theile des Gouvernements, eine höchst schwie
rige und selten durchführbare Aufgabe." (Nig. Z.)
St. Petersburg. In der Sitzung der Subsekliou für
hygieinische uud mediz. Fragen wurden unter dem Vor
sitze des Hrn. v. Middendorf die Arbeiten, die Sta
tistik der Cholera betreffend, fortgesetzt. Die Sektion
faßte außer anderen Beschlüssen hinsichtlich des Modus ver über die Epidemie anzustellenden Erhebungen
auch deu, keinen Unterschied zwischen großen und
kleinen Orten zu machen. Hr. vr. Erichsen machte
den Vorschlag, die Sektion möge deu Kongreß auf
fordern, den Wunsch auszusprechen, daß im Interesse
der internationalen Statistik der Cholera das Nivellement des Grundwassers in Petersburg und anderen
unter gleichen geologischen Bedingungen stehenden
Städten nach einer wissenschaftlichen Methode ausge,
führt werde. Endlich wurde auch beschlossen, der
Plenarsitzung des Congresses die Nothweudigkeit der
Bildung einer besonderen biologischen und hygieni
schen Sektion für den nächsten internationalen Kon
greß darzuthuu. In der zweiten Sitzung der Sektion
wurden die Vorschläge der Subkommisfion, welche
einige Punkts in dem Bericht des Hrn. De. Wreden
über die biologische Statistik der Meuscheu zu äuderu
hatte, diskutirt.
In der Sitzuug der Subsektiou für die graphische
und geographische Methode verlas der Vorsitzende,
General Forsch, zunächst den .Bericht der Orgauisationskommiision über die Memoires der Herren Ficker
unv Schwabe. Nach lebhasten Debatten nahm die
Kommission folgende Vorschläge an: Der Kongreß
spricht, ohne es sür nöthig zu halten, aus die Ein
zelnheiten der anzuwendenden Methoden einzugehen
und ohne die Notwendigkeit gleichartiger Diagramme
anzuerkennen, den Wunsch aus, daß die Publikatio
nen der internationalen Statistik, so viel es die Natur der Sache erlaubt, von geographischen Darstel
lungen begleitet würden. Hinsichtlich der geographi
schen Methode wurde der Vorschlag des Hru. Mayr
angenommen, dem zufolge alle speziellen Fälle studirt
und zu entsprechenden geographischen Gruppen zusam
mengestellt werden sollen.
In der Sitzung der zweiten Sektion unter dem
Vorsitze des Hrn. Berg kam der Bericht des Herrsv. Büschen über die Bevölkerungslisten zur Diskulsion. Nachdem verschiedene Erkläruugeu, die einzel
nen Länder betreffend, gegeben und der Beschluß ge

Graliitationstheorie ist uns kein objektiver Glaubensartikel,
sondern sie lebt, solange sie sich bewährt; mit Freuden
werden wir sie, wofern es dahin kommt, für tiefere Ein
sicht dahingehen. Genau so steht es mit den moralischen
Gesehen, sie bilden den experimentell zu prüfenden Theil
der religiösen Lehren, nnd so leben anch sie nur bestän
dig, weil sich auf ihnen ein sittliches Leben weiter aus
bauen läßt. Sie sind objectil) giltig wie unsere wissen
schaftlichen Wahrheiten: uä illtsrinr, d. h. sie verlaugen
und treiben aus sich selbst hervor ihre feinere nnd reinere
Entwicklung im Laufe ihres lebendigen Daseins; in jedem
einzelnen Gewissen aber treten sie in jedem einzelnen
Momente mit snbjcetiver Gewißheit ans, nnd das genügt
für ihre Fruchtbarkeit, gleichwie die wissenschaftliche Cr»
lennlniß, prekär wie sie ist, weiter treibt zu sortschreiteuder Arbeit.
Iu sechs Jahren wird ein Jahrhundert verflossen sein,
seit Lesling das berühmte Wort niederschrieb, daß er den
immer irrenden, aber immer regen Trieb nach Wahrheit
dem Bestie der Wahrheit selber vorziehen würde. Seit
dem hat sich die Erkenntniß weithin Bahn gebrochen, daß
diese Wahl nicht erst zu treffen, sondern daß sie Gott
und Natur also für uns Menschen ein für allemal ent
schieden haben. Möchte diese Erkenntniß, die einzige nm
Verbrüchliche Bürgschaft der Duldung und des Friedens,
bald anch die Geister ergreifen, die ihr bisher uoch ent
zogen sind! Möchte bei der blühendsten Manmchfaltigkeil
der Weltanschauungen und der Glaubcnssysteme, deren
wir uns gern als eines Neichthnms der geistigen Nalnr
erfreuen wollen, doch ein jeglicher seincin Bekenntnisse den
einen gleichen Artikel beschcideutlich hinzusetzen: LEtLrrrm
oollsso, daß ich in diesem allem irren kann, um mchtö
minder als andere, die da anders glauben!

faßt worden, den Regierungen die Einführung eines
dem belgischen nnd holländischen ähnlichen Negistrirungsiystems vorznschlagen, wurden Herr Jansen znr
Berichterstattung über die Registrirnng der auf die
Bewegung der Bevölkerung bezüglichen Thatsacheu
uud Hr. von Buschen zur Berichterstattung über die
Bevölkerungslisten erwählt. (D. P. Z.)
— Zur Verbindung der Provinz Turkestan mit
dem allgemeinen Telegraphennetz des Reiches wird
gegenwärtig eine Telegraphenlinie von Omsk über
Ssemipalatiusk, Wjerny und Tscheiukeut nach Tasch
kent erbaut. Der erste Abschnitt dieser Linie von
Omsk bis SsemipalatinSk ist bereits am 5. August
fertig geworden, und es sind Telegraphenstationeu
zur Beförderung von Depeschen der inneren Korre
spondenz in Ssemipalatinsk, Pawlodar und der Staniza Ticherlakowskaja eröffnet worden. Der übrige
Theil der Linie von Ssemipalatinsk bis Taschkent
soll noch iu diesem Jahre fertig gestellMverden.
" (St.-A.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 26./14. Angust. Der deutsche Protestautentag wird aus seiner demnächst in Osnabrück statt
findenden Hauptversammlung durch deu bisherigen
Hauptvorstand in Heidelberg aufgefordert werden,
die centrale Leitung des Gesammtvereins nach Berlin
zu verlegen. An die Stelle des Gch. Raths Bluntschli
als Vereins-Präsidenten wird dann voraussichtlich
Professor von Holtzendorsf treten; auf Schenkel's Platz
als ersten theologischen Nathgebers, der übrigeus aka
demischer Zerwürfnisse halber in letzter Zeit schon
so gut wie unbesetzt war, tritt hoffentlich der uner
müdliche M. Baumgarten, dessen Ueberfiedelung von
Rostock uach Berlin vielerseits dringend gewünscht
wird. Die Festpredigten in Osnabrück werden Pfarrer
Heinrich Lang aus Zürich (ein geboruer Würtemberger) und Pfarrer Schröder aus Freirachdorf in Nassau
hallen. Aus letzteren hat man in Osnabrück, wie es
scheint, für die Neubesetzung einer der leeren dortigen
Pastoren-Stellen sein Auge geworfen. Die Tages
ordnung des Protestanlentags hat diesmal bekannt
lich nur einen einzigen Gegenstand, die freilich vor
Allem brennende Bekeuntnißfrage. Ueber sie wird
neben Prof. Lipsins aus Jena, dem muthmaßlicheu
Verfasser der einschneidenden Schrift über die preu
ßischen theologischen Fakultäten uuter dem Minister
v. Mühler, auch Prof. Räbiger aus Breslau berich
ten uud, im Gegeusatz zu Lipsius, voraussichtlich eine
bestimmte Resolution znr Abstimmung der stimmbe
rechtigten Delegaten stellen. (N.--Z.)
— Nach einer im landwirthschaftlichen Ministe
rium veranstalteten Znsammenstellnng der amtlichen
Berichte über die Rinderpest ist das Gouveruement
Estland frei davon, in Livland dagegen hat sich die
Pest in zwei Kreisen gezeigt, jedoch behaupten die
dortigen Aerzte, daß die ausgebrochene Krankheit
nicht die Rinderpest, sondern der Milzbrand sei. Für
Belgien ist durch Erlaß des dortigeu Ministeriums
die Eiu- und Dnrchsuhr von Rindvieh uud auderen
Wiederkäuern aus Norddeutschland uud Rußland auf
dem Seewege verboten. Für Lanenburg sind durch
polizeiliche Verordnung die Maßregeln zur Abhaltuug der Rinderpest in Kraft getreten. Einfuhrver
bote sind ferner von der Regierung zu Schleswig

Allerlei.
— In Ulm begab sich der deutsche Kronprinz zn
der Gesellschaft „Hundskomödie", wo ihn sechs Jungsraueu in Altulmertracht mit rothcn Zöpfen, bepudertem
Haar, mit Silber verbrämten Miedern nnd Nocken em
pfingen. Eine dieser Jungfrauen eredenzte ihm mit einer
altdeutsch gehaltenen Ansprache ein Glas ulmer Bier, die
zweite überreichte zum Mitbringen nach Berlin ein nlmer
Znckerbrod, nnd die dritte beschenkte den hohen Gast mit
einem ulmer Maser-Pfeifcnkops mit Silber beschlagen
uuter den scherzhaften Worten:
Ein Ulmerkopf, wie Jeder weiß,
Der bricht nicht und wird nie zn heiß.
Ich hab's gehört und gern geglaubt.
Daß Sie das Rauchen Euch erlaubt.
Ja, sagt der hohen, holdeu Frau:
„Der kommt von Ulm, aiis der Friedrichsall."
— Es ist von Wichtigkeit, daß bei den Adressen der
Briefe 2c., namentlich nach großen Orten, die Wohnungsangäbe stets an einer bestimmten Stelle, nnd zwar unten
rechts, unmittelbar unter der Angabe des Bestimmungs
ortes erfolge. Wo Taufende von Briefen in den kürze
sten, oft nur nach Minuten zählenden Zeiträumen sortirt
werden müssen, hat es sich als sehr störend erwiesen,
wenn die Wohnungsangabc bald links,^ bald rechts, oben
oder nulen, oder in der Mltte der Adreste bei dem Namen
des Adressaten, oder sogar auf der Siegelseite sich besiudet. Durch das Umherirren des Auges der sortirenden Beamten auf den Adressen entstehe!! Verzögerungen,
welche, da der Betrieb auf Verwerthnng anch des klein
sten Zeittheiles berechnet ist, bei der Gesammtabwickelung
des Geschäfts eiupsindlich ins Gewicht fallen und den
rechtzeitigen Antritt der Bcstellungsgänge der Briefträger
in Frage stellen.
Bern. Der Studentenverein der „Neuzofingia", der
dieser Tage in der allen Feststadt seine übliche Jahres
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der katholische Klerus allen solcheu
i^^^^^uüber seiue Häude iu Unschuld waschen,
zeqp, . ^ am Schlüsse jeder ausreizeudeu An^ die Staatügeietze, nachdeni das Blut der
^^.^s^^^niasseu erhitzt worden ist, uuu sollten
inl Sinne der Redner mit
handeln. Auf solche Weise meiuen
^ ^Gewissen zu falviren. (N.-Z)
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Wild aus St Petersburg. Zum Präsidenten für die Brandenburg hat die Stelle des Kaisers von Deutsch
erste Sitzung wurde Herr Buys-Ballot gewählt, zum land selbst uuter Anerkennung der alteu katholischen
(Äeschältsführer Herr Bruhus, zu Sekretäre» die Her Fürsten des heiligen römischen Reichs eingenommen.
ren Neumayr und Hann. Das ausgestellte Pro Die Bartholomänsnacht, dieser in unserm Lande aus
gramm war vou vieteu Meteorologeu, welche am geführte blutige Staatsstreich, der jedoch der natür
ziommen verhindert waren, beantwortet und Schreiben liche» Großmuth des fra»zösifchen Volkes so von
eiugegaugen vou Herren Geh. Rath Dove aus Berüu, Gruud aus Widersprach (die „Nepublique franhaise"
Estreber aus Costarica, Hiloebrandsson aus Upfala, vergißt hier 1793, 1851 und 1871) ist das schla
Hoffineyer aus Kopeuhageu, Mohu aus Chrisuania, gendste Beispiel von der Ohnmacht der Gewalt gegen
Pujazon aus ^au Fernando, Rnbenfon ans Upsala, oie Ideen. Ein wüthender Ultramontaner, dem das
Sitveira aus Llssaoou n. A. Bei Besprechung der Verbrechen der Bartholomänsnacht, obwohl es nichts
in der Meteorologie anzuwendenden Maaße sprachen
genützt, weder Neue noch Schmerzen einflößen wird,
sich die meisten der Anwesenden für das metrische sprach in diesen Tagen noch davon, man müsse die
System nnd die hunderttheilige Skala ans, während Kanaille zum Schweigen bringen. Der arme Mensch,
die Herreu Buchau uud Scott deu englischen Zoll der heute noch von Kanaillen redet, wie man vor
und die Fahrenheitsche Skala beizubehalten wünschten. dreihundert Jahren von Hugenotten sprach, enthüllt
Die Frage wurde offen gelassen, jedoch für wün- nur die Ohnmacht, mit der seine Partei sür immer
fchensweuh erklärt, daß die Resultate außer im be znm Heil der Freiheit und der leiblichen Sicherheit
liebigem Maaße auch iu Millimetern und Celsius- der Menschheit geschlagen ist! Denn darüber täuscht
gradeu anzugeben seien. Bei Besprechung der Auf- man sich nicht, wenn hente die Ultramontaneu in
stelluugsweifö der Thermometer zur Bestimmung der ihrem Dienste eine Macht fänden, wie Katharina von
Luittemperatur beschrieb Herr Buchau die schottische Medici, die Guise und dereu Rathgeber sie ihren
Methode, welche darin beneht, daß auf eiuem Gras«
Vorfahren verlieheu, so müßte man morgen auf sei
platze 4 Fuß über dem Eroboden die Thermometer ner Hut sein. Alles hat seit dreihundert Jahren
ausgestelll werden und durch Jalousien und Dächer eins andere Gestalt in der Welt angenommen, mit
gegen Sonueuschein und Regen geschützt sind. Herr Ausnahme des klerikalen Hasses; ja. man möchte
Scott beschrieb die Emrichinng von Glaisher, nach sagen, d.>ß alle Niederlagen der Kirche seit drei Jahrwelcher ein schräges Dach über den im Freien aul hunderten denselben neu belebt, giftiger und furchtgehängten Thermometern angebracht ist. In Bezng barer gemacht haben. Zum Glücke ist eine neue Bar
auf die Thermometrographen theUten verschiedene tholomäusnacht zum Vortheile der Kirche nicht mehr
Meteorologen ihre Erfahrung?» mit. In England möglich. (N.-Z.)
haben sich die Maximum- uud Muumumlhermometer
Versailles, 22./10. Angust. Der Entwurf eines
vou Negretti und Zambra gut bewährt. Als Muri- Armeeorganisatiousgesetzes, welches die Ergänzung
mnmthermometer hat sich der Weiugeistthermometer zu dem bereilS votirten Rekrutirungsgesetze bilden
in allen Ländern brauchbar erwieseu. Die Meteoro soll, ist von der Militärkommission in seine» wesentlogeu der verschiedeueu Länder theilten ihre Ansichten lichen Theilen bereits fertiggestellt. Der Grundge
über die Beobachtnugszeiten mit. Man hielt 3 Be danke des iu demfetben ansgeführten Systems geht
obachtungen täglich als Minimum sür nöthig uud dahin, daß die für die aktive Armee ausgehobenen
die Bbobachtnngsstunden sollten je nach Oertlichkeit Elemente, ohne Rücksicht auf ihre Heimathsangehöriguud Verhältnissen festgestellt werden, jedoch wurde es keit, zn einem unterschiedslosen Ganzen verschmolzen
für uöthig gehalten, an Cenlralstationen die Korreb werden sollen, während die Eintheilnng des Landes
tionen, welche zur Reduktiou der Tagesmiltel dienen, in Armee-Eorps'Bezirke nur sür die Reserve in An
Die Zahl dieser Bezirke
zu ermitteln. Herr Scott berichtete, daß man in wendung kommen wird.
England den Tag von Mittag zu Mittag rechnet beträgt !2, die aus der aktiven Armee auf dieser
(astronomisch), während aus dem Kontinent die bür Basis errichlelen 12 Armee-Corps bilden die Cadres,
gerliche Eintheilung (vou Mitlernacht zu Mitternacht) in welche die Urlanber und Reserven eintreten; un
angenommen ist. Bei Berechnung der Miltelwerthe abhängig davon umsaßt die aktive Armee noch drei
wurden Tagesmittel, fünftägige Mittel, Monalsmit- weitere Corps, von denen zwei in Paris uud eins
tel und Jahresmittel (uach den Kalendermonaten in Lyon stalionirt sein werden; ein 16. Armee-Corps
und dem Kalenderjahr) für durchaus wünschenswerlh wird iu Algier bestehen. Im Mobilmachungsfalle
erachtet, ohue deu Gebrauch des meteorologischen wird noch ein 17. Corps gebildet werden, dessen Zu
Jahres (Dezember bis Dezember) und der Quartale sammensetzung später bestimmt werben soll. (St.-A.)
(Dezember bis Februar, März bis Mai, Juni bis
August, September bis November) zu beschränke».
Vom Sommertheater.
Bei de» füuftägige» Mittel» berichtete Herr Prestel
Wenn sich die öffentliche Meinung iu Dorpat so
über die Dove'sche» Peutaden (72 im Jahre) uud gar aufs Glatteis des hohen Olymp hinauswagt und
mit Majorität entschied man sich für die Dove'schen tanzen muß, wie ihr geblasen wird, dann kann der
Pentaden. Herr Jelinek berichtete über die Publi Herr Mnsikoirector der Döxptfchen Stadtkapelle, deren
kation meleorologncher Beobachtungen und sprach Vivliusvlo als vortrefflich bemerkt wurde, schon die
den Wunsch aus, daß in jedem Lande von einer An erste Hälfte des Sechsachteltakt als Dreivierteltakt
zahl Stationen in übereinstimmender Weise, wo es ausgeben und dabei so glücklich und zufrieden sein,
möglich ist, von Monat zu Mouat, soust vou Jahr wie der Benesiciant Herr Rühle, der jedensalls ge
zu Jahr, die Beobachtungen veröffentlicht werden stern nnr als abschreckendes Beispiel wirken wollte,
möchten. Die Frage über die verschiedenen Formen, wie mau es uicht machen soll.
in welchen die Publikationen gemacht werden sollen,
Offeubachs burleske Oper: „Orpheus in der Un
wnrde bis zum nächsten Meteorologenkongreß offen terwelt" fand aber dennoch eiueu Lebensretter in
gehalten, zn welchem verschiedene Schemata zusam Herrn Carl, auf dessen vortreffliches Spiel sich Hei
mengestellt werden solleu. Die Anstrebuug täglicher terkeit nnd Interesse der zahlreichen Zuschauer couPublikation in Form von Wetterbnlletins wurde als ceutrirteu. Der Künstler füllte einmal voll nnd
wüuscheuswerth bezeichnet. Herr Buys-Ballot be würdig seinen Platz aus, nicht allein weil-Maske
schrieb die von ihm eingeführte Wtudbezeichuuug und rothes Kostüm sich seiner langgestreckten Gestalt
durch Pfeile; wenn jedoch die Winde durch Buchsta wunderbar anschmiegte», sondern weil er bei aller
ben ausgedrückt würden, glaubte er die englischen Häßlichkeit uud Karrikatur das Maaß edler uud ein
Vorbuchstaben ^
8
empfehlen zu müssen, facher Klassicität einhielt und in den Schranke» der
weil dadurch am leichtesten Gleichförmigkeit über die Schönheit mit Hoheit und Anstand nch bewegte, was
ganze Erde erzielt werde. Herr v. Oellingen be Alles leider „bei Mir," bei Jupiter-Zeus vou Donschrieb eitleu Apparat zur Bestimmung der uersmark ganz vermißt wnrde. Nicht allein als CanW indkomponenlen, welchen er gegenwärtig caulänzer und in rothbengalischer Beleuchtung machte
in Dorpal anssUhren läßt. Die Windge Herr Carl sich gut, sondern auch als liebersüllter
schwindigkeit glaubte er am besten für die Bedienter Hans Slyx, der Ein halb Seidel Lethe nach
Sekuiide iu Metern auszudrücken empfehlen dem andern trinkt, und vor allein als Prinz von Ar
zu köuueu. (St-A.)
kadien in „Pluto'S Boudoir," das aber mehr einein
Frankreich.
ansgeräumlen unbewohnbaren Zimmer glich; für
Paris, 24./12. Aug. Die „Nepublique sraucaise" einen anmnthig holden Gast, für eine Schmetlereriuuert darau, daß der 24. August der Jahrestag lingsfängerin, für eine Eurydice renovirt selbst in
der Bartholomäusuacht ist und bemerkt dazn: 300 Dorpat ein Petitmaitre sein Petitemaison.
Jahre sind es heute, als eiu seit geraumer Zeit beEurydice aber, Fräulein Petzold bewährte sich
schloss^ues und bedachtes Verbreche» in PanS und nicht allein in ihrer Gnadenarie, sondern anch sonst
bald danach in ganz Frankreich im Namen der als Zauberin, die sogar, als die Höllenschrift zum
Religion und Politik befohlen nnd ansgesührt wurde. Avis ihres Abgangs in die Unterwelt nicht erfcheiDie Katholiken hatten dem schwachen uud verworren uen wollte, vom Apotheker, der überhaupt gestern
neu Gewissen des Königs Karl IX. de» Befehl ent mit Kolophonium uud anderm aushalf, sympathe
rissen, alle Protestanten des Königreichs Frankreich tische Diiite zur Haud hatte, so daß Orpheus feinen
uiederzumetzelu. Durch diese Schreckeusthat hoffte Abschied, an dem nnr der Schluß fehlte, deutlich
man mit der Ketzerei auszuräumen, die, wie man leseu kounte. Dieser Zuknustsmusiker, dem als sol
sagte, zugleich Thron uud Altar bedrohe. Um nach chem die Vergangenheit einst fehlen wird, wurde von
Verlauf von drei Jahrhunderten die Scheußlichkeit dem berühmten Darsteller des Herrn von Mondkalb
der Bartholomänsnacht zn beurlheilen, braucht man gegeben; „als wenn er vor Dienstmädchen spielte,"
hente uur uachzuseheu, wie gegenwärtig die beiden kritisirte eine juuge Dame gestern, nicht der Schrei
Gegner steheu, die sich damals mit so u»gleiche» ber dieser Zeilen.
Waffe» bekämpfte». Wie steht es mit dem PapstZens der Donnerer konnte die Häupter seiner
lbnm, das iiiiter dem Poulisikate Pius V. diese Liebeit zählen; es fehlte keins; Minerva-Lanrentz,
Metzeleie» mil einer Billigung deckle, die ma» ver Mars mit der Brille, der hinkende Merknr n. s. w.
gebens zu bestreiten versuchen wird? Das Papstthnm zeigten sich bei Nektar und Ambrosia, schlafend, tan>
ist seiner weltlichen Macht entkleidet und tief er zend, murrend, so daß zu eiuem Mischmasch höheren
schüttert. Uiid wie steht es mit dem Protestantis Blödsinns nichts fehlte.
mus? Der unscheinbare und schwache Markgraf vou
I» wohllhueudem Gegensatz dazu wird morgen

Schillers jungfräuliche und erhabene Muse unser
Sommertheater beherrschen; die Tragödin, Frau Mathes-Nöckel, wird als Maria Stuart erscheinen und
alle Herzen gewinnen, nicht allein durch den vollen
Wohllaut ihrer Stimme, sondern mehr noch durch
die Lebenswahrheit ihres Spiels.
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^ Ein sehr guter stehtzmnVerkauf.
Das Nähere in der Expedition der „Dörptschen Ztg."

Schauspiel in 5 Acten von F. v. Sch^

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Constantin" langten am 16. August
bieselbst an: Herren Baron Stackelberg, Syrwid, Kranz» Baron
Thenhausen, Baldiani, Glaß, FFrl. Unterberger, Christiani,
Winter, Komartzeck, Fran Frinell nebst Familie, Herren Stud.
Heidenreich, Berg, Niemschneider, Herrmann, Thilo, Holm,
Peterson, Hanenfeldt, Stahle Seeck, Zilinsky, Pichlau, Zimmer
mann, Lutzer, Goldberg, Lewy, Borawsky, Feiertag, Frank, nHäuser, Nedats, Stud. Gerschen, Frey, Kühn, Feldkirchner,
Schmidtchen, Beuningen, Preisdorff, Thaler, Feierabend,
Grawe, Klassen. Aernwitz.j Kreutzberg, Kossack, de la Croix,
Messing, Aringfeldt, Lundberg, Dohnberg, Ludwig, Schaskowsky, Miram, Kleist, Bitterling, Äordon, Laudon, Dunowsky, Petrowskv, Blunlberg, Kahn, Lutgar, Korewo u. L'pkm.
Mit dem Dampfer „Constantin" fuhren am 19. August
von hier ab: Frau Staatsräthin Frank, FFrl, Redlin, Monkin, Herr Sokolow nebst Schwester, Frl. Totschaninoff, Herren
Oehren, Brackmanu, Frantz, Metz. Christimü, Rosenbach, Awerjanow, Sujetow, Wassilzew, Jaschka.

Fremde

i s t e.

57 Abonnements«

Maria Stuart . . Frau Matheö-Rö^lals Ga!
M?" Anfang 7 Uhr..
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Wesen - Erdbeeren
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8elmlottvu; äiverse selwnlMlienäe ausäu-uernäe
Lwuäen, als?!»Ivx, ?avomeu, Iris, Rittersporn,
<Zedroe?ivnk8 Her? et«. >vie aneli 8v«Ium (^ette
Henne) nnä Vmea (Immergrün) xnr LelcleiäunA äer (Grabstätten statt Äes Wasens emxüetrlt

M o n t a g , d e n 2 1 . A u g u s t . Ä ' Ä "H o f b u r g '
stellung: Benefiz
Kaisers
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schauspielerin Frau Loursavery
Rockel aus Wien.
Znm 1. Mal.
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Die Cameliendame. MamaM
in 5 Acten von A. Dumas
h
von Alvenslelien.

nä-5
-«e

Anfang halb s Uhr. -V«
Der Besuch dieser
Nichtmitglicdern des

Vereins gestattet.
Die

Hotel London. Herr von Hanenfeldt, Baron v. TiefenHausen, Kaufm. Grüfe, Herr Kowatzek, Kaufm. Gutmann.
Hotel Garni. Herr Oheim, Frau Rahoph, Herr Fuchs.
Verantwortlicher Redakteur W. Thr. Gläser.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä.
Paul Grohmann, Woldemar
v. Dahl, Eugen Kröger und inatli. Eduard Krusmann die Universität verlassen haben.
Dorpat den 19. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 490.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. ^ur. Eduard von Rahden, Wol
demar Adelheim, tiieol. Rudolph von Zeddelmann,
Adrian Schultz, Theodor Eberhardt und ineä.
Adolph Strümpell die Universität verlassen haben.

Hiemit die ergebene Anzeige, daß ich im Gold
arbeiter Brockhusen'schen Hanse, in der Woh
nung des Herrn Posamentirer Zipplit ein

V.
N.
W.
Dorpat. Nathhans, am 16. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 733.)

Jusiizbürgermeister Kupffsr.
Obersekretaire Stillmark.

Cwe Fanlilitnuwhnung
von 5"6 Zimmern nebst ZVirthschaftsbeqeumlichkeiten, womöglich,! mit Möbeln, wiro vom
September an zu miethen gesucht. Gefällige Of
ferten werden empfangen in oer Expedition d. Zeitung.

Sprechstunden:
28. Aug. ab, bin ich an den Wocheutagen vc
8 bis
Uhr, au Sonn- und Festtagen von 9 b
1« Uhr Vormittags zu s?"ch°n.
Vom

0r, Gustav Reyher.

umfaßt

MiManeiltü

Mllstrik-MagUiii

Kochbuch
für die

Ostseeprovinzen Rußlands
von

Lyda Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.
In dieser neuen Bearbeituug sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen und wo nöchig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfinden.

W. Gläsers Verlag.
Neu ist erschienen nnd unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhaud.
lungen zu beziehen:

Lehrbuch der Zoologie von O. W. Thom6.
'-Lrauniäimeig, Vlelveg.

1 Thlr.

In den Alpen von I. Tyndall. Braunschweig,
Vieweg.

2'/z Thlr.

Der deutsche Unterricht an deut,chen
Gymnasien von Hiecke, 2. Adoruck. Leipzig,
Werner.

1'/z Thlr.

Lichtenstein von W. Hauff.
Leipzig, Havtknoch.

Telegraphische
des Dorpater meteorol.
Freitag, den 30. August um 7 Uyr^

Volksausgabe.

18 Ngr.

Der rationelle Wiesenbau, dessen Theorie
uno Praxls von L. Vincent. Leipzig, Veit.
2 Thlr. 12 Ngr.
Bruuhild. Elne Tragödie aus der Nibelun«
gensage von Emanuel Geibel. Dritte Auflage.
Min. Ausgabe, gebunden. Stuttgart, Cotta.
1 Thlr. 10 Nrg. .
,
^
Sttrrepont, Rv
«te
pa» tv«
Paris,
Dioot. 2 Thlr. 2 Ngr
.

DieFischeDeutschlauds und der Schweiz
von Weber. 67 color. Abbildungen. Müllchen,
Kaiser. 3 Thlr. 15 Ngr.

Abreisende.
W. Dahl, ehem. Stud.
Engen Krause, ehem. Stud.
Oavä. Ad. Harnack.

(2)
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Korck

eine große Samnlütng der beliebtesten ^
Erzählungen aus alter und ueuer ö > ^ ^eii,
deutschen Klassiker^ Theaterstücke, 2 ^
anlege. Ich bin bereit von Mittwoch, den 17. Neisebeschreibnngen, geschichtliche
beainu^ ^
d. Mts. täglich von 9-1 Uhr Vormittags und rische Werke sind vorhanden.^
Abonnements können zu jeder
von 2-6 Uhr Nachmittags daselbst Handarbeiten
.. ^ 3 M'
jeglicher Art zu empfangen und bitte die hochge den billigsten Lesepreisen.
1 Werk kostet monatlich 60 K°V-,
ehrtenDamen mich in meinem Unternehmen freund
1 Band täglich 2 Kop.
.
lichst unterstützen zu wollen.
Auswärtige Leser erhalten eine g
Adele A'SmttS.
von Bänden.
ÄS" Die Leihanstalt für Bucher »
Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow in
ist bis Abends sieben Uhr geossu Dorpat und Fellin:
Zu fleißiger Benutzung empföhlet
^
W. Glasers ^ ^

Dorpat den 13. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 486.)
Secretaire S. Lieven.

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

im .

Eckhaus des C o n d e t o r s ^

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 19. August 1S72.
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W l tternnasbeob nchtnnsittt'
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel
welche die gesättigte Luft bei ber ^ '
halten würde, wirklich in der Atmoip^

Wi"^-

,'wrom. Temp.
Stunde 0o C. Celsius Aeuchtigktit
1 M.
4
7
10
1 Ab.
4
7
10

53,6
53^7
54,7
55,1
55,5
55,7
56,3
56,7

10,9
10,7
12,5
15,5
17,2
13,3
15,4
12,2

^e>' A
enth"
^

—
—

95
76
69
56
34
96

55 (1)
N (1)
X (2)
N (2)
S tt)
3 (1)

^ ll)

Mittel 55,1, 14,09
Max. - Min. 10,4 Cels.
den ley^s
Extreme der Temperaturinnl
q-^hre
3X August Minimum L,S7
„«g.
1ö,03 im Jahr^ 1S06.
Zlugus^
6 jähriges Mittel für den ^
Druck von W. Äläse^

191.

Erscheint täglich,
mit Nusnahme der Sonn- und hohen Festtage.
^"nahme der Jnseraie bis tl U.hr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck?aus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.
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-5-heil. Dorpat: Personalnachrichten. Das
^ulcn. Pernau: Jubiläen. Niga: Der
^!ori>en^ v^^innahmen. Ein neuer Cirkus. Neval:
^ Pferdezucht. Pleskau: Eine archäologische
Petersburg: Die Rinderpest. Die Zahl der
Tis
am statistischen Kongreß. Ein reicher Bettler.
AM - ^"Ksstatistik. Wilna: Eine Bodenkreditbank.
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^ri>
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Das Donauweibchen.

^X^Münterrichts I.

phi-

Die Unentgeltlich-

steuere Nachrichten
^
August. Fürst Bismarck trifft
!>igz v^^"ber hrer ein. — Die Herreise des Köilich de/>,
wird dementirt. — Ein Gegenbe!^. ^ putsche» Kronprinzen in Wien wird erwarBau der Eisenbahnbrücke bei Memel hat
^ Der Juristentag hat die Resolution
Reichsgericht sei zur Nothwendigkeit ge^
„Provinzialcorrespondenz" schreibt:
französischen Regierung ist die Nachricht
^ de.
dieselbe im Laufe der nächsten Woche
^
^ Nestes der Kriegskosten beginSpanien verfügt eine königliche
"^antaine für alle aus der Nord- und
. «'"'ende,, Schiffe.
.
30./!8. August. Der Minister des
^
rn der permanenten Commission
.Frankreich
durch die Dreikaiserzusam^ keiner Weise beunruhigt, es vertraue
Weisheit der Kaiser.
Ne> 28/l6. August. Die Armee wird auf
^ h^"V'
ba.
Äuß eingerichtet werden. General CarttNk
.^utzjs^ 'U sx,^^ Neorganifatiousplan sich an das
^che f,
angelehnt, sowie an das neue sranwelche er den Bedürfnissen Spa> ^ ein
sucht. Es wird die allgemeine Dienstnuv die Cadres werden so normirl
Uebergaug vom Friedens- auf den
bi°s
ZU bewerknelligen sein wird. Dabei
Einrichtung der Cadres und die Aus

. »Ais k

^ Donanweitichen

i>»-^^bater die Großmutter nahm", in diese
„/.Herr Köhler durch sein Benefiz zurück'?^)lte für dasselbe zur Partnerin „das
i-' Wtlx/ '
Oper, die schon unsere Großmütter
^"fia .^Zuckte und deren Name noch heute so
^ hat ^man den Ueheber darüber fast vcrwgs ^?"weilichen" ist freilich auch wohl das
Ab
ein Jahrhundert crhaldie
^er kennt den Komponisten? nnd wer
^uf
begünstigte Jemand der
al>^
kr sie in Großstädten anf der Bühne
i
bissen wir von ihr nnr aus schwärdx. k» ""gen
>yeslzsicher Vorfahren.
^^^^°U'p°nist? Er ist freilich erst vor vierzig
^
^starben, die Schriften fetzen hinzn:
^
Wie viele Genies des vorigen
von seinem Ruhme leben, zehren
^
waren damals sür Europa, wie
erfunden; jeden» Freibeuter
Äuiv,
rechtlos preisgegeben; nur
hei ^
nicht stehlen; als solche
die Drainen und Opern, die
Derlen und Demanten höchsten Werthes
in dunkler Mitter^
einsamen Gruft und anch
^
achstiU^ "ks achtzigjährigen Greises dürftiges
' Ä 'i
E, i>i
schmückte und erhellte mit SonnenStilnden, in denen
v ^er^°rbexx^^^'oßmüttcr entzückten, und ein —

7'

so
°

187Z.

Montag, den 21. August

war fein Name; suchen wir seinen
""ch Oesterreich, das im
Kastle großen und kleinen Musikmeister
^ aufnahm. Kauer war 1751 zu

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con»
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,

J a h r g a n g .

stellung eiuer starken Reserve eine sehr niedrige Frie
denspräsenz ermöglichen.
New Hort, 23./16. Angnst. Die Negierung wurde
offiziell benachrichtigt, daß die Aussichten in Genf
hoffnungsvoll lind nnd daß das Ende des Schieds»
gerichts, welches Mitte September erwartet wird, ein
befriedigendes Ergebniß herbeiführen werde. Der ge
nauere Betrag der Entschädigungssumme war noch
unentschieden, aber die Festsetzung einer Pauschal
summe wurde sicher erwartet.
Lima, 13./1. August. Pardo wurde zum Prüftdeuteu gewählt.

Dorjiat, 21. August. Auf dem Landtage hat der
Senior im Collegio der Herren Landräthe, Präsident
im Livl. Coniiltorio, Oberkirchenvorsteher des DörptWerroschen Kreises, Se. Exc. Herr Landratb Wilhelm
v. Stryk zn Brinkenhof, die nachgesuchte Entlassung
vom Landraths- und Oberkirchenvorsteheramt erhalteu
und ist zur Wahl des Cousistorial-Präsidenten ge
schritten. Mit dem Rücktritt des Hrn. Landraths
v. Stryk vollendet sich der 25jährige Dienstabschnitt
desselben seit 1847. — Der bisherige Landmarschall,
neu bestätigte Landrath Nikolai von Oettingen zu
Wissnst, ist an Stelle des bisherigen Landraths, ge
genwärtigen Landmarschalls Heinrich v. Bock zn Kerfell, der nen erwählte Landrath Peter v. Sivers zu
Nappin an Stelle des Landraths v. Stryk nnd der
bisherige Wendeu-Walksche Kreisdeputirte, gegenwär
tige Landralh Richard Baron Wolff zu Lnbahn an
Stelle des Herrn Landrath Baron Wrangell zn Schloß
Luhde getreten. Ferner ist der Senior des von znr
Mühlenschen Geschlechts, dim. Stabscapitain Moritz
v. zur Mühlen, der Llvl. Adelsmatrikel einverleibt.
Auch ist der Erbherr von Lanuametz, Baron v. Saß
(aus Kurland gebürtig), als Livl. Edelmann notirt.
(G.-Z.)
— Das Unterrichtsministerium hat das Aller
höchst bestätigte Statut der Realschulen mit dem Cirkulär des Unterrichtsministers an die Kuratoren der
Lehrbezirke vom 31. Jnli, nnd die am 31. Mai
Allerhöchst bestätigten Reglements für die Stadt
schulen nnd die Lehrer-Justilnte in deutscher Sprache
herausgegeben. Wir halten es sür unsere Pflicht,
die L.-ser dieser Zeitung auf das Erscheinen dieser
für das Volksbildungswesen in Rußland hochwichtigen
Dokumente aufmerksam zu machen. Sie werden darin

alle ihnen im Interesse ihrer Kinder etwa wünschenswerth erscheinenden Nachweise in größter Vollstän
digkeit finden. Ebenso wird den Deutschen, die sich
sür die Entwickeluug des Volksbildungswesens im
Allgemeinen interessiren, in diesen Publikationen ein
reiches Material geboten, welches ihnen die Gesichts
punkte klar legt, vou welchen die russische Regierung
bei der Reform des Schulwesens im Reiche ausge
gangen ist. (D. St. P. Z.)
Pernau. Am 9. August d. I. waren 50 Jahre
verflossen, seitdem Herr Staatsrath n. Ritter Or, meä.
Friedrich Gottlieb Landesen, Pernan-Fellinscher Kreis
arzt, von der Universität Dorpat das Doctor-Diplom
erhalten und seitdem unausgesetzt seiner Wissenschaft
gelebt hatte. Bereits am 7. Juni d. I. beging den
selben Zeitabschnitt Herr Coll.-Nath u. Ritter 1)r.
Carl Adolph Knorre, Stadtphysikns in Pernau seit
1823, während 1)2-. Landesen 1824 das Amt eines
Kreisarztes antrat, und beide Männer sind seitdem
an demselben Orte College« gewesen. (L. G.-Z.)
Riga. Der Convent der livländischen Ritterschaft
Wird am 21. August zusammentreten.
— Die Rigaer Theaterverwaltung scheint jetzt doch
dauernd das Theater über die mißliche Periode der Deficits durch dankenswerthe Ordnung und Sparsam
keit in der Verwaltnng, ohne Vernachlässigung der künstlerischen Interessen hinwegsührt zn haben. Es schließt
anch sür das vorige Jahr die Theatercasse nicht blos
ohue Deficit, sondern wieder mit einem Ueberschnß ab,
und zwar wurden eingenommen: 124284 R. 41 K.
ausgegeben
123240 „ 27 „
mithin verbleibt ein Ueberschuß vou 1044 R. 14 K.
(Z. f. St. u. L.)
— Der kleiue Director Little Wheal hat in Niga
einen neuen Cirkus der höhereu Reitkunst eröffnet.
Neval. Im ehstl. Gonv. haben bereits im Jahr
1870 sich Genossenschaften von Grundbesitzern gebil
det um durch, Ankauf und Unterhalt von Pferden die
einheimische Pferderace zu verbessern. Durch diese
Genossenschaften sind in den letzten 2J^hrn 10 Henqsts
und 7 Slulen für eine Summe von mehr als 4000 Nbl.
angekauft. Nachdem der Oberoirigirende des ReichsGestüteweseus solches in seinem alleruuterlhänigsten
Jahresberichte pro 1871 zur Keuutniß Seiner Kai.
serlichen Majestät gebracht, halte der Herr und Kai
ser geruht, auf den diesbezüglichen Vortrag der
Commission, welche den Rechemchastsbericht beprüst,
Höchsteigenhändig zu schreiben: „Mein Wohlwollen

Klein Thaha in Mähren geboren und starb nothleideud,
oerlassen uud vergessen am 13 April 1831 zu Wien.
Kaner war in seiner Blüthezeit einer der fruchtbar
sten Eomponisten für Theater, Kirche und Kammermusik.
Er schrieb ziemlich gegen 200 theatralische Werke, größere
und kleinere Opernsingspiele u. s. w., unter denen nament
lich das „Donaulveibchen" einen ungemeinen Erfolg
hatte. Außerdem existiren bon ihm mehr als zwanzig
Messen und viele kleinere Kirchenmusiken, so wie eine
große Auzahl bon Trios, Qnartetteu. Coneerten, Sym
phonien u. s. w. Troh dieser massenhaften Produetion
gerieth er in seinen! Alter in drückende Armnth; nnd
selbst nach seinem Tode wnrden feine sämmtlichen Werke
nicht versteigert, nm wie kürzlich bei einem Theil derer
von Alexander Dumas Vater geschah, einen Bieter auf
30,000 Francs zu finden.
Von aller Kauerschen Vühnenherrlichkeit ist eben nur
das Donaulveibchen in lebendiger Uebnng geblieben. Wir
sollen die Oper am Mittwoch hören und damit zugleich
über deu Geschmack unsere? Großmütter zn nnd ihrer Zeit,
der „guten alten Zeit" Gericht sitzen und abnrtheilen.
Wir wollen dabei bedenken, daß auch die Zeit kommt,
in der wir von hente dereinst ans die Armensünderbank
kommen lind die Jahrhmtdel'tkcitik herausfordern. Ein
Dorpatenfer oon 1972 hält möglicher Weise ein Bild in
Händen, gedruckt in diesem Jahr; die Heroen der Bühne
lieben es ja, in ihren effeetoollften Kostümen nnd Stel
lungen auf die Nachwelt zu kommen. Nun. die Strah
len unserer Sonne zeichneten vielleicht eine Photographie,
in der mit der Neilpeitsche Herr von Mondkalb ange
trieben wird, die höchste Staffel des Ruhms am Strick
zu erklettern. Vielleicht verdunkelten böse Znngen das
Bild mythisch weiter; und 1972 in einem Sonntagsspektakelstück: „Dorpat 1772—1872 — 1972" klettern
auf ihrem Marsch aus der Unterwelt der Znknnftsmnsiker
Orpheus, Eurydice und der rothe Hans Styx am strick
in den hohen Olymp und sehen sich nicht um, was die
Nachwelt und die da tief unten im Parcket dazu sagen.

DaS wäre am Freitag wirklich ein Anblick für Götter,
ein würdiger Dörptscher Abschluß der Offenbachiaden
gewesen.
Nun also neben uns erscheinen 1N72 die Geister der
schönen Helena und Galathee, der Kameliendame nnd
des Herru von Mondkalb und ferner von Stufe zu Stnfe
aus unserer fortschrittlichen Zeit der Vogtscheu Affcntheorie
Mamok nnd Jocco der Asse. Pariser Leben nnd Balletschnhe, Orpheus und Frou-Frou.
Werden sie nnsern Urenkeln als Schreckgespenster oder
als lebensvolle Gestalten unserer Zeit, von unserm Fleisch
und Blut erscheinen?
Wie bei Kleists zerbrochenem Krng citirt das
kritisch Vogtei- nnd Kriminalgericht der Zukunft in endlos langem Zuge die andern Ent- nnd Belastungszengen
von heute; überschauen wir, ob sie für uns oder gegen
uns aussagen.
Den Reigen führt der Pechschulze; es folgen ein
Engel nnd ein Teufel, Nachtigall und Nichte, die Mottenbnrger und der Postlllon von Müncheberg, der Kurmärker und die Picarde, zehn Mädchen nnd kein Mann,
das Schwert des Damocles und der Heirathsantrag auf
Helgoland. Haus und Hauue, das Gänschen von Buche
nau nnd Dir wie mir eiu Glas Wasser.
In lehterm Stück vertheilt die Bühnengcrechtigkeit
nach rechts nnd links gleiches Loos; die unvermeidlich
schöne Wittwe straft und wird gestraft; es fehlt ihr nicht
an Schwestern; wir sehen Lorle und Marie Anne,
Gisela und Debdroh, die Knnst geliebt zn werden und
Philippine Welser, die Verlobung bei der Laterne nnd
die Lieder eines Musikanten, die zärtlichen Verwandten
nnd den Weiberfeind.
Wir hören „durchs Ohr" und Hans Jürge, den
Authzgraphcnsanunlcr uud Nareiß.
In des unbestechlichen Zukuustsrichters Hand und Ge
danken zittert die Wage zu nnsern Gnnsten; Frau
Math es und Herr Treller treten bor die Schranken;
sie zeugeu für uns und im innigsten Anschlnß an die-

Inländische Nachrichten.

. Erfurt. 27./1S, Auzult,

zu eröffnen", zu der Bemerkung der Commission aber,
daß die nützliche Mitwirkung von Privatpersonen
zur Entwicklung der Pferdezucht in Ehstland auch
in andern Gegenden zum Beispiel dienen könnte und
daß es nützlich sein dürfte, über diese Genossenschast
und die Principien, nach denen sie eingerichtet wor
den, Liebhaber der Pferdezucht durch eine Bekannt
machung in Kenntniß zu setzen, die Resolution zu
schreiben: Ja". (E. G.-Z.)
PleSkau. Eine archäologische Kommission ist am
4. August bei dem statistischen Gonvernements-Komitö
eröffnet worden. Dieselbe hat sich die Aufgabe ge
stellt, alle auf die Geschichte Pskows und seiner Um
gegend bezüglichen Daten sorgfältig zn sammeln und
zu bearbeiten, sowie anch die zahlreichen Denkmäler
des Alterthums nach Möglichkeit zu acquirireu und
zn bewahren. (D. P. Z.)
Et. Petersburg. Aus den durch die Deutsche Bot
schaft in St. Petersburg gemachten Mittheilungen
aus dem Mediziual-Departement des russischen Mini
steriums des Innern ist zu ersehen, daß bis Ende
Juli 18 verschiedene Orte von der Rinderpest heim,
gesucht, mehr als 20,000 Thiers von derselben er
griffen und über 15,000 Stück gefallen waren.
(St.-A.)
— Wie der „Golos" berichtet, sind 120 auslän
dische Mitglieder zum statistischen Congreß gekommen,
welche 22 verschiedene Länder aller Welttheile (mit
Ausnahme Australiens) uud 17 verschiedene Sprachen
repräsentiren. Die Zahl der einheimischen Mitglie
der beläuft sich auf ungefähr 400. (N. Z.)
— Der hiesige Bürger Gawrilo Utechin, der stets
als Bettler gekannt war, sich das Nothwendigste ver
sagte und überhaupt die elendeste Existenz führte,
ist in diesen Tagen gestorben. Nach seinem Tode
fand man in seinen Stiefeln ein Bankbillet von 1000
R, L Aktien der baltischen Bahn von je 1250 Nbl.
Nominalwerth nnd ö Aktien derselben Bahn ü. 125
Nbl. (D. P. Z.)
-- Ein Ueberblick über die Bevölkerungsstatistik
von St. Petersburg gewährt die interessantesten
Thatsachen, wenn man sie vom Gesichtspunkte der
Neligions-,Sprachen- und Berufsverhältnisse betrach
tet. Nach den osficiellen Angaben des hiesigen stati
stischen Centralcomitös ist die Petersburger Volks
zählung nach den Formularen von Berlin, die der
Director Semenoff auf dem statistischen berliner Bu
reau iu Augenschein genommen hat, ausgeführt wor
den und hat eine Bevölkerung von 667,963 Seelen
ergeben, worunter 756 Insassen des Findelhanses.
Betrachtet man diese Bevölkerung vom Gesichtspunkte
der Muttersprache, die jedes einzelne Individuum
sprach, so zählte man 566,102 Russen, 11.157 Po
len, 46,496 Deutsche, 5077 Schweden 2099 Eng
länder und Amerikaner, 3104 Franzosen, 16,085
Finnen, 3735 Esten, 1983 Tataren und Bucharen.
Diejenigen Nationalitäten und Stämme, deren Zahl
unter 1000 beträgt, haben wir außer Betracht gelassen. Man sieht, daß nächst dem russischen das
deutsche Element in Petersburg am Stärksten vertreten ist. Dem Religionsbekenntnis; nach befanden
sich in Petersburg 557,173 Griechisch-Orthodoxe,
20,882 Römisch-Katholische, 76,831 Protestanten,
6654 Juden, 2071 Muhamedaner. Das protestanti
sche und deutsche Element fallen meist zusammen und
beide haben ihre Anschauungen bereits in den Ver
einen der Freunde geistlicher Aufklärung geltend ge-

man dm
mittheilt, haben hier mehrere
I ^frauen und
öffentlichen Aufruf an s a m m t l .che Haussr^^^^
Marktbesucher eine Taxe ube^ die g
Ostens
Marktwaaren aufgestellt: - Für Bu
10 Sgr., sür Eier a Schock
^
Huhn 7 Sgr., sür ein Mges 4'/2-^^ 5Paar junge Tauben 4
lnr e
^^ ^
6 Sgr., für einen Sack Kartoffel 20 Lg '
s. w. Sie versichern, das seien ^ ' ^Minbeide Theile bestehen könnten und d
^
del ein Ende gemacht werde, uud
Höheren
meutlich auch die Wohlhabenderen,
a^lang
Preise zu zahlen, sondern uölhlgensa ^
die Bulterweiber, Höcker zc. mit ee
^
zufchickeu. Weun sie das thun wu
'
er
ste sich den Dank zahlreicher bedräng
werben. (N.-Z)
Der ^
Frankfurt a./Main 29. / 17. ^6 ?^ftBei«
Jahre 1860 durch die Juristische Gesell ch
^
lin gegründete deutsche Juristentag
10. Mal zusammengetreten. Die Versanmlnng^^^
1860 in Berlin, 1861 in Dresden, 1»^ ^ in
1864 in Hamburg. 1865 in
Heidelberg,
München, 1868 in Hamburg, 186^» . 7^ diesem
1871 in Stuttgart stattgefunden hat, nm
Deutsches Reich.
Jahre in Frankfurt am Mani
- ß u n g ver
^
jzsterrelBerlin, 29./17. August. Einer Mittheilung der Abend fand daselbst die feierliche
„Karlsruher Zeituug." zufolge, von welcher das „W. Versammlung statt. In dem nnt den
T. B." Kunde giebt, werden folgende regierende chischen und frankfurter Farben, so w
AppellaPaniens
deutsche Fürsten bei der Kaiserznsammenkunst in Ber serbüste geschmückten Saalbau b^iMV
ls-Anlvall
lin anwesend sein: Die Großherzoge von Baden, tionsgerichts-Nath Eckhardt den
Weimar, Schwerin und Oldenburg, die Herzoge von des Lokalkomites, worauf der Genera s
Werk des
Anhalt, Kobnrg und Altenburg, die Fürsten von Schwarz ein Hoch auf die Stadt 8'^'
.
zur
Schaumbnrg-Lippe,Schwarzburg-Rudolstadt und Lippe- und in feiner Rede hervorhob, daß
Detmold, Kronprinz Albert von Sachsen werde in Juristentages nach dem Willen
s
b?'
Vertretung seines königlichen Vaters gleichfalls an Ehre wie zur Würde des deutschen ^ ^^
wesend sein. Der König von Würtemburg soll beab mit auch des Deutschen Reichs 3^^ x. Jurist?"'
sichtigen, in Berlin zu erscheinen, sofern der König durch die ständige Deputation für bei ^jerbreUel
von Baiern sich entschließt, nach Berlin zn reisen. tag festgesetzte vorläufige Tagesordnu g Me de
Außerdem wird die Ankunft vieler deutschen Stau- einen reichen Berathuugsstoff. ^
.„r Beschs'
desherren in Berlin erwartet. (St.-A.)
durch Gutachten hervorragender 3^'x...MiNgss^ök'
^>vurg^
— In der allgemeinen politischen Windstille ruht fassnng vorbereiteten wichtigen
^ Kowp?'
auch die Barke des heiligen Petrus unbeweglich, mit führen wir an: Die Umwandlung
eingezogenen Segeln. Die Vorhut der streitenden richte in Schöffengerichte, die Negelu ^ ^age, "
, sul)h^''
Kirche, der Orden Jesu, hat seine Fahnen zusammen tenz des Deutschen Reichsgerichts
gerollt und rüstet nur in der Stille zum neuen Kampf. durch die Subhastation sämmtliche aus
!eu Grundstücke ruhende Hypolh^^atsach^^
In Italien hat die gänzliche Niederlage der Klerika
len bei den Munizipalwahlen ernüchternd und läh sollen, — über die ZeugnißpfUcht " ^ h„„g, iscbeii
mend gewirkt; in Deutschland wird das Jesuitenge über einzelne Materien der Preßge
oer oiterre^l«,
^ Äu--'
österreichischsetz, ohne erheblichen Widerstand zu finden, vollzo die durch Initiative der
Der o
gen; in Frankreich verliert die ultramontane Partei deutschen Reichsregierung herbeizuM
mit jedem Tage, an dem sich die Republik — und tuug eiues internationalen Wechsej^ ujglMS
ollen
wär' es auch nur die Republik des Herrn Thiers — stentag bildet durch die zahlreiche ^
jhni elg
befestigt, mehr an Boden. Doch würde es thöricht tender Mitglieder des Juristenstauves
geine^^s
sein, in diesen ersten leichten Erfolgen eine Entschei sen der Praxis und Theorie, durch
dung des Kampfes zu sehen, die eingetretene Ruhe Organisation ein freies Organ v
^ ^
für mehr als einen kurzen Waffenstillstand zn halten. RechlSüberzeugung der deutschen Iu
Auf beiden Seiten sammeln sich die Gegner. Ein der Mitte des Juristentages
z,
^ j , i e z' ^
großer Vortheil ist schon errungen, daß man überall Herbst zu Bamverg der Deutsche
^sschl^b ^
in dem von Deutschland gegen Rom begonnenen welcher Weihnachten zu Berlin ber
ver v
Kampf nicht einen ausschließlich deutschen, sondern Versammlung abgehalten hat und > ^
einen allgemeinen Streit erblickt: der Bildung gegen mit der Civilprozeßresorm beschäiUg
den Aberglauben, des Staates gegen die Kirche; der stattgehabten Eröffnungssitzung desZ ^rch ^
»u
modernen Weltanschauung gegen die mittelalterliche. der Professor Or. Gunst aus Äerl
In dieser großen Frage tritt das Nationale vor dem tion zum Präsidenten gewählt; ^ ^»s-Präl^"
Vize-Präsidenten den Appellationsger
Menschlichen zurück. lN.-Z>)

selben Pietra und der Geizige, Kean und Räuber Moors
Amalie, Griseldis nnd Wi'ldfeuer, der Kaufmann von
Venedig und thränenreich und liebenswerlh Maria
Stnart, Frau Mathes-Röckel.
Wir sind neugierig, wie sich neben diesen lichten und
tragischen Gestalten das Donauweibchen unfererGroßmulter ausnehmen wird. Wird dasselbe nns belehren,
was wir vom Geschmack der guten alten Zeit nachzu
ahmen, was wir von den „Jugendsünden" der Neuzeit zu unterlassen haben? Das Plaidoyer für unsere
Großmütter bringt nns das Benefiz des Herrn
Köhler; den Schiedsspruch erwarten sie von nns allen;
damit derselbe bei Thee nnd Kaffe, bei Diner n. Souper,
bei Bier und Schnaps, am zugigen nnd ungemüthlichen
Theaterbuffet bei Hossmannfchen Kuchen und schrecklicher
Limonade gründlich durchgesprochen und vorbereitet werde,
müssen wir alle ctwas dazu thun, daß Herr Köhler viele
Theilnehmer an seinem Benefiz findet; wir erwarten aber
auch, daß wir in demselben durch ernstliche Fürsorge des
Herrn Köhler ein „Donau Weibchen" finden, wie es
im Buche steht und in einer Durchführung, welche den
Benefizempsehlungen Ehre macht.

fammensassen seiner Kraft geführt; es sei Gefahr vor
handen, daß. wenn nicht beiderseitig Einsicht und gesunder Sinn walten, unserer Entwicklung Verderben drohe.
Wichtig sei es daher, wirtschaftliche Einsicht bis in die
untersten Schichten des Volkes zu verbreiten; dies sei die
schöne Aufgabe des Kongresses. Derselbe sei diesmal in
den Ostmarken des deutschen Vaterlandes znsammengetreten, die ein eigenthümliches Leben führten nnd doch wie
der jeden Deutschen anheimelten. Wenn auch die Erfolge
nicht so groß seien, wie anderSwo. an Luft. Kraft und
Tüchtigkeit znr Arbeit stehe die Provinz Preußen keiner
anderen nach. Die Schwierigkeiten, unter denen man in der
Provinz Preußen arbeite, seien groß, der harte nnd lange
Winter, das rauhe Klima steigern die Bedürfnisse an
Heizung, Kleidung, Nahrnng. Der Landrath bedürfe eines
weit größeren Inventars und müsse ein weit größeres
Kapital festlegen, wodurch das Betriebskapital und die
Rente geschmälert werde. Der Industrielle empfinde die
Ungnnst der Verhältnisse in den höheren Arbeitslöhnen.
Dazn treten die äußeren Hemmnisse für Handel nnd In
dustrie. Alles in Danzig erinnere cm die frühere Größe
der Stadt, die sich nicht wieder herstellen lasse ohne Er
öffnung des Hinterlandes, welche Schritt für Schritt erst
gleichsam erobert werden müsse. Die Elemente eines ge
sunden Gedeihens in Stadt nnd Land seien aber vorhan
den, wenn auch die natürliche Schwerlebigkeit des Volkes
kein so fröhliches Genießen, wie anderswo aufkommen
lasse. Die Anregungen, welche der Kongreß gebe, werden
auf einen fruchtbaren Boden fallen, denn unter der rauhen
Hülle der preußischen Bevölkerung schlage ein warmes
Herz für die Ehre nnd Größe des Vaterlandes nnd eine
trene Gastfreundschaft; die Stadt bietet den Gästen, was
sie könne und vermöge und in ihrem Namen heiße er
den Kongreß willkommen.
1)r. Braun dankt für die ihm wiederholt übertragene
Ehre des Vorsitzes und wirft einen Rückblick auf die Ge
schichte des volkswirthfchastlichen Kongresses und seiner
Begründung zu Gotha im Jahre 1858. Der Kongreß
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Deutsche Volkswirthe haben ihren dreizehnten Kon
greß in Danzig eröffnet.
Oberbürgermeister v. Winter heißt im Austrage des
Lokalcomites die Versammlung willkommen uud weist
auf die bedeutsame Entwickelung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse hin, welche die Erörterung wirtschaftlicher Fragen
mehr als je zeitgemäß erscheinen lasse. Ueberau, nament
lich in Deutschland, zeige sich ein mächtiger Anfschwung,
der befruchtende Einfluß des Kapitals treibe die Thatkraft
vorwärts in Riesenschritten, doch anch die Kehrseite fehle
nicht; die gewaltige Kraft, die das Kapital entwickle,
habe auch den arbeitenden Theil des Volkes zum Zu

macht, die in Petersburg und Moskau existiren und
viel Boden finden. Betrachtet man die Zahl der
Ausländer in Petersburg, so betrugen dieselben
21.335 und zwar: 12,718 Angehörige des deutsche»
Reichs, davon sind 11,019 Preußen und Norddeut
sche, 1699 Süddeutsche, 1706 Engländer, 2199 Fran
zosen, 1079 Oesterreichs, 551 Schweizer, 427 Ita
liener, 1269 Schweden und Norweger, 469 Dänen,
192 Holländer, 133 Belgier, 96 Amerikaner (Nord
und Süd.) Den Ständen nach sind die Hauptbestandtheile: 54,398 erblicher Adel, 40,186 persön
licher Adel, 336 Klostergeistlichkeit, 5777 Weltgeist
lichkeit 4130 erbliche Ehrenbürger, 2860 persönliche
Ehrenbürger, 22,333 Kanflente, 123,267 Bürger,
17,678 Handwerker, 32,516 active Soldaten, 207,000
Bauern, 100,000verabichiedete uud beurlaubte Sol
daten nebst Angehörigen. (Z. f. St. u. L.)
Wilna. Hier tritt eine Bodencreditbank ins Le
ben, deren Wirkungskreis 7 Gouvernements umfassen
soll. Ihr Grnndcapital wird IV2 Millionen Rubel
betragen. (D. M. Z.)

Ausländische Nachrichten.
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zialdemokraten hervor. Der Polizeikommissär löste
darauf die Versammlung mit der Erklärung auf, daß
dies geschehe, weil die zu eiuem ausschließlichen Zwecke
eingerufene Versammlung jetzt einen anderen Verlauf
uehme, als der Polizei mitgetheilt worden. Die So
zialdemokraten nahmen diese Mittheilung mit lautem
Bravogeheul auf, da ihr Zweck, den Gegner nicht zu
Worte kommen zu lassen, erreicht war. Der Aufforderuug des Poltzeibeamten, sofort den Saal zu ver
lassen, kamen sie aber erst nach, als einige ihrer größ
ten Schreier verhaftet worden waren. (N.-Z.)

Schweiz.
Bern, 26/16. August. Die Negieruug Englands
wünscht vom Bundesrathe Auskuuft darüber: 1) Ob
nach den Erfahrungen der ärztlichen Praxis die Trunk
sucht als ein Ausfluß von Geistesstörung oder die
Geistesstörung als das Ergebniß des Mißbrauches
geistiger Getränke zn betrachten sei? 2) Ob die Aerzte
der Ansicht huldigen, die Trunksucht sei als eine
Krankheit zu behandeln, oder ob sie dieselbe als ein
durch das Gesetz zu strafeudes Vergehen betrachten?
Nach Einholuug des Gutachtens der medizinischen
Gesellschaft beantwortete der Negierungsrath, soviel
an ihm, diese Frage wie folgt: Unsere Aerzte kon°
statiren, daß unzweifelhaft in vielen Fällen die Trunksucht ein Symptom bereits bestehender oder beginnender Geisteskrankheit sei; in vielen solcher Fälle könne
dieselbe für lange Zeit, ja sogar dauernd, das, wenn
auch nicht einzige, so doch weitaus hervorstechendste
Symptom der Geistesstörung sein; andererseits sei
es unzweifelhaft, daß in vielen, vielleicht noch mehreren Fällen die Geistesstörung als Folge der Trunk
sucht austrete. Ueber die zweite Frage lehne die
medizinische Gesellschaft die Antwort ab, da deren
Entscheidung nicht vor ihr Forum gehöre. Hierüber
glaubt der Negierungsrath iudeß die Bestimmungen
der hiesigen Strafgesetze anführen zu sollen. Ein
gegen Sitte und Anstand verstoßendes, öffentliches
Aergerniß erregendes Benehmen werde bis auf 40 Fr.
Buße, und im Wiederholungssalle bis zu L Tagen
Gesängniß bestraft. Bestehender Praxis gemäß ver
fallen viele Trnnkenbolde, selbst nicht gewohnheits
mäßige Trinker, dieser Strafe. Hat die Trunksucht
die Vernachlässigung der materiellen Familienpflichten
zur Folge, so könne nach dem Armenpolizeigesetze
Arbeitshaus bis zu 2 Jahren verhängt werden. Sei
irgend ein Vergehen dem übermäßigen Genüsse von
Wein oder anderen geistigen Getränken zuzuschreiben,
so gestatte das Strafgesetzbuch, nebeu der Hauptstrafe,
auf zweijähriges Verbot des Besuches der Wirtschaf
ten zu erkennen; die Uebenretuug dieses Verbotes
werde mit höchstens 20 Tagen Gefängniß bestrast.
(Nat.'Ztg.)

Frankreich.
Versailles, 26./14. Aug. Es war in der letzten
Zeit öfter davon die Nede, daß Herr Thiers inmit
ten seiner schweren Negieruugssorgeu noch Zeit fände,
an einem philosophischen Werke zu arbeiten; man
fügte hinzu, daß es sich um eiue Geschichte der Philo
sophie handelte. Das Gerücht heruhte in seinem er
sten Theile auf Wahrheit. Bei der Preisvertheiluug
des Lyceums von Poitiers machte der Präsekt des
Vienne-Departements, Herr Lavedan, gelegentlich fol
gende Mittheilung: Vor einigen Wochen erwies mir

friedigung gereiche, sondern zn ernster Prüfung auffordereGerade bei dem auf seine Bildung uud seine Schulen
so stolzen deutschen Volke sei Alles, was mit der Schule
zu thun habe, von materieller Noth bedrängt. Dieser
Zustand sei nicht blos unwürdig, sondern auch unhaltbar
aus die Dauer.
Die Lehrer dürfen nicht für immer ausgeschlossen
an dem wachsenden Wohlleben der übrigen Volkrklassen.
Sein Antrag sei also durchaus nicht entgegen der fortschreitenden Tendenz des Schulwesens, sondern wolle der
selben vielmehr eine bessere wirtschaftliche Grundlage
geben nnd die öffentliche Bildung erhöhen. Die Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts erinneite an die längst als
unmöglich erwiesene Fordernng der Unentgeltlichkeit des
Kredits; „Unentgeltlichkeit" heiße iu diesem Falle nur
Abwälzung der Schullast auf andere Schultern, als die,
welche den Unterricht sür sich der die Ihrigen genössen.
Die Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts sei populär
geworden als Korrelat zum Schulzwang und dieser wieder
als Grund unserer großartigen militärischen Erfolge. So
gut wie der Staat dem Einzelnen die Verpflichtung aus
erlegte, seine Kinder nicht verhungern zu lassen, könne er
auch fordern, daß ihnen das geringste Maß von Bildung
ertheilt werde. Im Unvermögensfalle trete die subsidia
rische Pflicht der Gemeinde nnd des Staates ein; das sei
die einzige Folge des Schnlzwangs. Giebt es einen wirthschaftlichen Gruud, Leute welche das Schulgeld in den
untersten Schulen für ihre Kinder zahlen können, von
dieser Zahlung zu entbinden? (N.-Z)

der Präsident der Republik die Ehre, mir anzuver
trauen, daß ihn neben den zahlreichen Lasten, welche
sein ruhmvolles Alter so muthig trägt, noch eine
besondere Arbeit beschäftige. Ich möchte, sagte er
mit dem Ausdruck einer edlen Leidenschaft, den Ma
terialismus zum Schweigen bringen, welcher ein
Unsinn und eine Gefahr zugleich ist. Es wäre über
diesen Gegeustaud ein schönes Buch zu schreiben: ich
habe von dem meinigen bisher nur die Hälfte her
gestellt. Gewiß, ich Weihs mich mit ganzer Seele
der Befreiung unseres Landesgebiets und der Wie
derherstellung Frankreichs; aber bisweilen kann ich
nicht umhin, mich nach meinen geliebten friedlichen
Studien zurückzusehnen. Seit zwölf Jahren beschäf
tige ich mich mit dieser Arbeit; seit zwölf Jahren
suche ich in der Botanik, in der Chemie, in der Na
turgeschichte Beweisgründe gegen die verwerfliche
Lehre, welche brave Leute irreführt. Ich bin Spintualist, Spiritualist mit Leidenschast uud möchte gar
gern den Materialismus im Namen der Wissenschast
und des gesunden Menschenverstandes verstummen
machen. Wie das „Evönement" zu diesen Eröffnun
gen beifügt, äußerte Herr Thiers neulich in einem
Kreise von Freunden aus demselben Anlasse: „Ich
muß ein Seitenstück zu meinem Buche über das Ei
genthum lieferu; ich arbeite an einem solchen: es
wird den Materialismus behandeln. Von den Fein
den des Eigenthums zu den Feinden Gottes ist der
Weg nicht weit." (Nat.-Ztg.)

Vom Sommertheater.
Der Bericht über die gestrige Vorstellung im
Sommertheater kann ganz kurz lauten: Friedrich
Schiller hat ein neues Blatt in seinen Lorbeerkranz
geflochten. Frau Mathes spielte meisterhaft die Hexzenskönigin Maria Stuart vor einer glänzenden deut
schen Versammlung, die noch zahlreicher gewesen wäre,
wenn man hätte Billette zu Stehplätzen ausgeben
wollen. '
Schiller bewirkte im Dorpater Sommertheater
zum ersten Mal, daß das Haus ausverkauft war.
Die Theaterkasse vereinnahmte 341 Rubel, von wel
chen keine Tantieme in Abzug kommt.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten'am 19. August Hie
selbst an: Herr Kruse nebst Familie, Rittmeister v. Staden, Frl.
Simson, Herrenvr.von Gahmen nebst Familieu.Frl. v. BeHagel,
Adleröberg, vr. Gürgenfohn u. Studenten Horn, Weber, v. Veh,
Baron Stackelberg nebst Frl. Töchter, Herr v. Wulffius nebst Frl.
Tochter, Frl. Karow u. Frl. von Nautenfeld,HerrenPingo duu.
u. Böhning, Mankewitz, Blumberg, Herrmann, Held, Baron
Vielinghosf, Stornhausen, Wiehmann, Stud. Grube, Rosen
pflanzer, Kronwald, Senner, Grünberg, Santrh, Kleinbeizg,
Leppik, Frau Weltz, Herren Waldner, Adam, Grund, Peters,
Sacher und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 21. August von
hier ab: Baron Saß nebst Familie, Herren v. Alexandrowitsch
nebst Familie, v. Rosberg, Baronin Rall, He>r Sinowsky,
Frl. Meder, Frau Blumberg, Herren Friedmann, Niggol, Niach,
Boß, FFrl. Nett, Grünwald. Barrmann FrauenSieger und
Brandt, Buchs, Jacobsohn, Frl. Maydel nachWöbs, u. v.
Bulgarin nach Haselau.

F r e m d e n - L i st e .
Hotel London. Frau Kessler nebst Tochter, General v.
Noth nebst Familie, Kaufm. Wichmann, Herr Nepphard, Frl.
Werncke, Forstmeister Löwerenz nebst Frau, Forstmeister Grooß.
Hotel Garni. Herr v. Äckermann, Apotheker Rud, Herren
Schmidt, Köchert, Wehm, Tautz.

Kirchen-Notizen.
St. Petrt-Gemetnde.

Getauft: Des Hans Plahn
Tochter Adelheid; Hans Truus Tochter Emilie Marie — Ge
storben: Des Ado Großberg Sohn Paul Johannes 4 Tage
alt.

Telegraphische Witterungsdepesche
des Dorpater meteorol. Observatoriums
Sonnabenb, den 31. August um 7 Uhr Morgens.

Orte.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuvpio
Taminersors

65
öS
56
53

Helsingfors

62

Petersburg
Ncval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk

Odessa
A l l e r l e i .
— Der Besuch des Rigi ist gegenwärtig ein überaus starker. Alle Bahnzüge sind voll besetzt und müssen
fast bei jeder Abfahrt noch Reisende zurückgelassen werden.
Auf Kulm und Staffel vermiethen die Angestellten ihre
Betten zn 20—-30 Fr. per Nacht. Auch die Kurhäuser
beim Klösterli erfreuten sich starker Frequenz.
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Paris
Barometer fast überall über dem Mittel; Regen in Finland
und im L.
Verantwortlicher Redakteur W. Ehr. Gläser.

Anzeige» und Bekanntmachungen

Theater-Nepeckir.

Fünfhundert Pud
^

gutes langes

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herreu Ltuä. ^'ur. Paul Grohmann, Woldemar
v. Dahl, Eugen Kröger und maili. Eduard Krusmaun die Universität verlassen haben.

T Wiesen-Heu
wünscht zu kaufen die

Anfang halb 8 Uhr.

Beterinairschule.

Dorpat den 19. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 490.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herreil 8wä. Mr. Eduard vou Rahden, Wol
demar Adelheim, tlieol. Rudolph von Zeddelmann,
Adrian Schultz, Theodor Eberhardt uud ineä.
Adolph Strümpell die Universität verlassen haben.

^„^twoch, den 23. August. S9. Abonnements«
Ä
Benefiz des Herrn Eduard Ko-Hler.
s^-? m Dvnauweibcheu. NomantiW konn!ches Volksmärchen mit Gesang in 3 Acten, nach
W sp"
von Hensler.
^usik von Capellmeister Ferdinand Kauer^

SV Nl. Aelohimg
dem Entdecker und Wiederbringer der mittelst
Einbruch in der vorigen Nacht vom 19./20. d.
Mts., aus dem chemischen Universitätslabora
torium gestohlenen Platin- und SilberGeräthschaften. Nähere Auskunft ertheilt

Dorpat den 18. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 486.)
Secretaire S. Lieven.

Benefiz-Einladung.
<3u seinem am

» .^'"'uoch, d. 23. August IS7S
rattfindendeu Benefiz, erlaubt sich Anterzeichneein hochgeehrtes Publikum ergeimst eutzulaw

Zur Aufführung gelangt:

„Das Dottattweibchett"

?rok. vr. Schmidt.

Hochachtungsvoll

^

Cdttard Tochter.

Rath siir Dsmk».
Empfohlene besondere Erzeugnisse
von
empfehlen

„ Patentirter Parfümeur in Paris.

,

Erfinder der Royal Thridace-S-ift. ^

^

Th. LiK.

G,»c-riu und Wismulh-?«^
^ammetweichheit und Glanz der Haut.

der

Trunksucht.

Agenten

Ausgeführt

gesucht für den Vertrieb eines Artikels, dessen Ab
satzgebiet sich aus alle Klassen und Kreise der Gesell
schaft erstreckt. Hohe Provision. Franco-Offerten
uuter ZU.
-AFO befördert die Annoncen-Expedition von Haasenstein ^ Vogler in Frankfurt

a./Main.

die sich durch einen Cnrsns theoretisch-prak
tischer Anleitung auf ihren Beruf vorzubereiten
wünschen, ersuche ich sich bis zum 23. August bei

Schönheits-Creme.

Unfehlbare Kur

Gegenwärtig wohne ich im Hause
Schluffelberg
Polizei-Assessor

nach rationeller Methode
und

eigener Erfindung älterer Aerzte
zum Wohle der leidenden Menschheit. Die Kur wirb
mit auch ohne Wissen des Kranken vollzogen; und
für Erfolg garantirt. Das Mittel wird gegen
Eliisendulig von 3 Rubel mit genauer Gebrauchanweisung versandt, jedoch Arme, welche ein amtli
ches Ärmuthszeuguiß beifügen, erhalten es gratis
durch

H?.

Berlin,

Dreifache Wohlgeruchs-Extracte.
Parfüms für das Taschentuch:

kräftigendes und

Noso-LIgriclio» Lsg-Loucsust,
?oill»i:()upö,^ooko^-eillk,Lrzsös
äo Violettes u. s. W.
Parfumirte Glycerincii,

erfris-H^

Gesundheits-Ms^
für die geheime
von Klette"

^

unumgänglich zur Erhaltung
der Gesundheit, der Schönheit, zurErweichung.^
der Weichheit der Haut.

iB
Ambrosische Pastillen aus MD
ves
Gesundheit, Frische,

Lieblichkeit

Niederlage in allen Städten der

Kelt-

xis

Zur Vermeidung der Nachahmung verlange >
Fabrikmarke,
l-k KML V58

Neue Schönhauser Str. 9.

mir zu melden.

M. Muyschel,

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschristen ,durch alle Buchhand'
lungen zu beziehen:

Sprechstunde von 3—4 Nachmittags.

Cassirer des Konsum-Vereins
ist Herr I. Jacobson, Nechnungsbeamter ver
Universität.
In der Bude des Consum-Vereins sind
auch Weine zu haben.

Abreisende.
Oscar Krause, behuss d. Jmmatriculation.
W. Dahl, ehem. Stud.
Eugen Krause, ehem. Stud.

(1)
(3)
(3)

Die Irrlichter. Ein Märchen von M. Peter
sen, 19. Aufl.

Berlin, Paetel.

27 Sgr.
Leipzig,

Witteru 11 gsbe 0 bachtIi 11 gen,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^
welche die gesättigte Luft bei der herrschen^
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

Die Skoliose von C. H. Schildbach.
Veit.

1 Thlr.

Christian Thomastns. Eiu Beitrag zur Wür«

Stunde

äes Nouats ^.uZust

erseliemt in meinem Verlane äie 2^eite verbesserte

^u51age von
Du?. <D.

HellalvaiMÄrte von
Um allen ^nkoräerunAen
^.utAklze äes Leäarks maeden
?reis: roll in vier Nattern
AuiAe20Aen ank OaUieo,
an5A62i0A6N auk OaUieo

Mst- unck km lanck.

möKlielist naeMommen
sollen.

können,

ersuelie datäigst mir

Zusammen AedoZen in vrä. ^axxmaxxs
unä Kol^roUen

3 Kdl. — K.
4 „ 50 ^
5 „ — ^

IRestellUNK'SI» aekmen in Dorpat 6ie LuekkanälunASii von VtZ. Hoppe,
uiiä

VerlaK entK6A6v.

l i t d o <k t x x o x r Ä Z > I i > s e d e
»« Iiis».
Verlag von I, C. Schünmann.

0° C.

v

^

Teinp.
CelstuS.

digung seiner Verdienste um die deutsche Literatur. Berlin, Weber. 10 Ngr.
Studien zu Aeschylos von N. Wecklein.
Berlin, Weber. 1 Tblr. 10 Sgr.
Das älteste stralsundische Stadtbuch aus
den Jahren 1270—1310, herausg. von F. Fabricius. Berlin, Weber. 4 Thlr.
Aus srischer Lust- Gedichte von I. G. Fi<
scher. Stuttgart, Grüninger. 1 Thlr.
Mittel

Iiu I^auke

6arom.

x«r>.

Anstalt

15,15

Max. 22.2 Min. 7,S Cels.
Extreme der Temperatur-Nittel in den letzten >
?ä'.August Minimum 77,1 im Jahre 1S6S,
Jahre 1366.
^
b lahriges Mittel für den 31. August
vom 1. September 1672.
56,9 13,4
56,9 13,0
56,3 13,9
56,9 21,1
56.3 22,6
56,1 22.6
66,L 17,7
56,5 13,4
Mittel 56,61 17.21
1 M.
4
7
10
1 Ab.
4
7
10

—
—

94 3
66 3
54 S
50 3
72 3
32 3

(1)
(2)
<4)
(2)
(2)
(S)

Max. 2Z,i, Min. 12,6
(extreme der Teniperaturmittel in den
c> Minimuin 7,17 im Jahre 1^^^
Jahre lö«7.
l'ähriges Mittel für den 1. September,
Von der Censur erlaubt, Dorpat

Druck von W« Gläser-

.

192.

1373.

Dienstag, den 22, August

Zeitung.
Erscheint täglich,
>nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,

^ Inserate bis II Uhr in W. Gltisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
Preis für die Korpuözeile oder deren Raum 3 Kop.

Preis mit Zustellung ins HanS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläserö Buchdruckerei im Eckhause des Co»,
ditors Borck neben dem Rathhaus« eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

I n h a l t
^-Nachrichten.
^!!
^tersii,

Theil. Dorpat: Die Rinderpest. Riga :
^'attischer Aerzte. Diebstahl. Vom Theater.
Neglemententwurf über die ärztliche Reserve,
^hni-cs. . statistischen Kongresses. Moskau: Reskript.
. Äuüs/^5°rod: Bericht über die Feuersbrunst.
Theil. Deutsches Kaiserreich. Berder Ultramontanen. Die Angriffe auf das
Strasburg: Die deutsche Musik.

^i»a.?^"uertheater. — Eingcsandt.
Fe«./.. Handelsbericht.
^^ton. Die Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts II.

^

Neuere Nachrichten.
n

August. Das Fußübel des Kaisers
§ ."achgelassen; das Allgemeinbesiudeu uud
Majestät ist vortrefflich. — Die
über die Regelung der brauuschwei^'olge sind wieder ausgenommen worden,
^il.
c!!.^ die Zahlung der Kriegskosten begoud»»
^ Negierung verhaudelt über den Bau
^^häuseru au der russischen Grenze. —
^Ne'Z s^teur" meldet, der Gesundheitszustand des
^deutlich geworden.
^./18. August. Gestern Abend ist das
^llvkps
Gotthard" in Folge eines ZusaM'
>ül
"ut dem Schiff „Eoucordia" unweit Meilen
^
See versunken. Die Mehrzahl der auf
^ ^ befindlichen Personen wurde gerettet.
Anzahl der Verunglückten steht nichts Zn^ie!i->

August. Die amtliche Zeitung
7^^ bisherige Verweser des Patriarchats,
Mj ^ ist seines Amtes enthoben und der Bidessen Stelle ernannt. — Die
^ sj ^sfnung
Reichstages findet am 3. Sep30./18. August. Die feierliche Ver^si^ ^r P^ise an die Expoueuteu der Judustrie^urde vou dem Könige in Person vor, ^stsll^
Ganzen zählte die Ansstellnug 3206
'/ou denen 2023 Dänen waren. Von letz^vNen. " ^^3 belohnt, von den 745 schwedischen
^^elteu 273 Preise, von 405 Norwevon den 23 nichtfkandiuavischeu AusS1./I9. August. Den „Daily News"
unter dem 30. August die folgeude

xtgeltlichkrit des Schulunterrichts.
b

sei

der Unentgeltlichkeit des Schuluuterdem mittleren und kleineren Gewerbestaud
er befürchte, daß seine Kinder sonst abgekönnten, die höheren Schulen zn be« küm'4. - idealistische Bildungstrieb habe manche
^^f> 5^swerthe Folgen nach sich gezogen. Der
Biih.
dmch Forderung eines Schulgeldes die
besteuert werde, beruhe anf einer falschen
Bcds.' s ^ Zahlung für die Befriedigung Wirtschaft
^
könne nicht als Steuer betrachtet wer^'olge der Grundsähe, welche er (Redner) verSohn armer Leute dauu nicht mehr
x ""d Universität besuche, sei keine schlimme,
Materiellen Noth, die eö noch zu beseitiBildung für sich allein ist kein Segen
^ ^cleu Fällen zum Unglück
Reich. >
^rben den wenigen großen Männern,
^
der höher» Bildung sich aufgeder Armuth, gebe es hunderte verw
die um der vermeintlich erworbeD
^ >v^en ein praktisches Lebensziel
^l!>^^.
^üzafte Drang nach höherer Bildung
klvähr, daß die Steigerung des Schnl^kz^^olkc^
Schnlen den Bildungsgrad des
^l>
lzceimrächugen werde. Als prak^
Eilend gemacht, daß die Befeitides Unterrichts iu den vom
Schulen nur den Ultramoutaneu
vn>
^lche dein Volke billigen Unter-^lm^iche
möge unn zwar darum doch
^^
^^rndigfeit fein, vou Staatswegen uu>
^ vik llenen
verbrrileu; seine w>rthschafllichen
dadurch indessen nicht widerlegt.
Werde kaum immer die Majorität
-t

Nachricht telegraphirt: „Ein Eirkular des Grafen
Andrassy sagt, die Zusammenkunft der drei Kaiser in
Berlin habe keine für Frankreich beunruhigende Ten
denz. Der Kaiser vou Oesterreich sympathisire mit
Hrn. Thiers uud der französischen Nation in dem
edlen Bestreben nach Wiedererlangung der dem euro
päischen Gleichgewicht notwendigen Stellung Frank
reichs. Glücklicherweise sei keine Eroberung inner
halb der vom Schicksal gezogenen Grenzen möglich.
Der Umstand, daß der Kaiser von Rußland dem
Kaiser von Oesterreich begegne, dem die Wohlsahrder Türkei und die Stabilität der türkischen Negiet
rnng eine Frage vom höchsten Interesse sei, dürfe
England beweisen, daß Nußlaud auf dieselbeuWüusche
uud Gefühle völlig eingehe und die russische Politik
kein auderes Ziel habe, als die EntWickelung der
Civilisatiouskeime uud der Ueberreste des alteu Wohl
standes im Reiche des SultanS zu fördern. Das
Eirkular schließt: „Wir werden stets glücklich sein,
mit Nußland uud England in eiuer solchen Politik
übereinzustimmen nnd werden nie die Genossen einer
anderen Politik feiu."
Athen, 30./I8 August. Die Negierung ist be
müht, administrative Reformen einzuführen. ^ Die
übermäßigen Peusioueu sollen auf das gesetzliche Maß
beschränkt uud viele Verwaltungsstelleu ganz'ausgehoben werden. — Der griechische Konsul in Braila
wurde von den rumänischen Behörden mit bewaff
neter Macht imKonsulalsgebäudeverhaftet, am nächsten
Morgen jedoch wieder freigelassen. Man behauptet,
die Verhaftung sei ungesetzlich und eigentlich deshalb
erfolgt, weil ein gegen einen griechischen Unterthan
ausgestellter Verhaftsbefehl direkt durch einen Agenten
des griechischen Konsulats vollzogen wurde. Die
griechische Negierung hat gegen den von rumänischer
Seite verübten Willkürakt lebhafte und gerechte Vor
stellungen erhoben.
Netv Hott, 30./13. August. Der Dampfer „Metis, welcher zwischen New-Dork und Providence fährt,
und ein Schooner sind gestern Nacht während des
Sturmes zusammeugestoßeu. !Die „Metis" sauk.
Sechzig Personen sind ertruukeu.

Inländische Nachrichten.
Dorplit, 22. August. Die Rinderpest gewiuut,
wie aus eiuer Bekanntmachung deZ St. Petersburger
Gouvernements.Landamts ersichtlich, immer mehr au
Ausdehnung. Trotz aller kousequent durchgeführte»

haben und dann würdeu seine Gegner aus Staatskosten
ihre Zwecke in den Schnlen zu fördern suchen.
I)i-. Oppenheim (Berlin) als Korreferent: Es sei
kein Widersprnch vorhanden zwi'cheu den Forderungen
deS wirthschafllichen, des politischen und des humane»
Standpunktes, dies nachzuweisen sei Zweck seines Vor
trages. Der dritte Sah der Resolntion enthalte eine
sozialpolitische Nühlichkeitserwägung; dieser Schreckschuß
schüchterte ihn nicht ein. Die Leitung der Schule sei
uicht bei denen, welche das Schulgeld zahlen, eventuell
nicht zahleu sollen. Volkswirtschaftliche Grundsähe seieu
nnr in den beiden ersten Theilen der Nefolntion enthal
ten- Die „Verantwortlichkeit der Eltern" fei vieldeutig;
der Geist des seligen Malthus sei dabei vor ihm ausgestiege», aber Unentgeltlichkeit der Schule werde wohl
auch vom Referenten nicht als Förderung leichtsinniger
Kindererzeugung betrachtet werden.
Auch nach Beseitigung des Schulgeldes sei der Um
fang der elterliche» Verpflichtungen noch groß genug, nm
das Bewußtsein der moralischen Verantwortlichkeit zu
schärfen; der Schulzwang entziehe den Eltern ja schon
die Arbeitskraft der Kinder. Mit Gneist nennc er das
Schulgeld eine Gebühr, da es nicht die volle Gegenleistung für eine Leistung sei; der ganze Werth des Ge
leisteten werde nicht bezahlt. Man schähe die Schulbil
dung darum doch hoch, auch wenn sie unentgeltlich ge
währt werde.
Man sagt: die Armenschulen würdeu gering geschäht;
die beständen aber gerade neben dem Schulgeld; während
die Unentgeltlichkeit das Prinzip der Gleichheit erfasse
und dem Korrelat der allgemeinen Wehrpflicht entspreche.
Der Staat gebe nicht blas für Volksschulen Mittel aus.
sondern im Verhältnis? weit mehr für höhere Unterrichtsanstalten. Die Konsequenz führe dauu znr Aufhehung
des gefammten Unterrichtsbudgets, damit komme mau zu
einer Erörterung des StaatsM 'ckes. der Kultur überhaupt.
Wenn vo» einem „Schutzsystem" die Rede fei, fo
verdiene nichts im Staate wirklich höheren Schuh als die

Verhinderungsmaßregeln ist dieselbe außer den ursprünglichen drei Kreisen Luga, Gdow und Jamburg
nun auch in den Kreisen St. Petersburg, ZarskojeSselo, Peterhof, Schlüsselburg und Nowaja-Ladoga
und endlich in der Residenz selbst aufgetreten.
(D. St. P. Ztg.)
Riga. Seit 50 Jahren besteht hier die „Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Niga". Am 15. Septem
ber 1822, am Krönungstage des damals regierenden
Kaisers Alexander's I., constituirte sich auf Anregung
vier hiesiger Aerzte, der Herren Doctoren v. Merklin, Bärens, v. Mebes und von Wilpert, ein Ver
ein zu dem Zwecke, Sammelpuukt der hiesigen Ver
treter der medicinischen Wissenschaft zu sein und die
Collegialität uuter denselben zn fördern. In der
Zeit ihres Bestehens hat diese Gesellschaft nicht nur
durch zahlreiche wissenschaftliche Vorträge und Edi
tionen anregend und lehrreich gewirkt, sie hat sich
auch vielfach um jdie fauitärischen Fragen unseres
commnnalen Lebens hochverdient gemacht. Neben
einer Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, die sie
bei besonderen Gelegenheiten, wie bei den Jubelfeiern
Dorpats, des hiesigen Naturforschervereins u. f. w.
herausgab, und eiuer weitereu Zahl von Abhandluugeu, die sie in den „Nigaschen Stadtblättern"
veröffentlichte, redigirte sie in den Jahren 1849 bis
1865 ein medicinisches Journal: „Beiträge zur Heil
kunde". Die hervorragendste Publication waren die
1331 unter der Nedaction der vvi-. Bärens und
Dyrssen erschienenen „Erfahrungen und Beobachtun
gen über die epidemische Cholera in ProtokollauSzügen", eine Schrift, die nicht nur hier in rascher
Folge zwei Auflagen erlebte, sondern auch zweimal
im Auslände zum Wiederabdruck gelangte. — Von
directem Einfluß aus die communalen Angelegenhei
ten unserer Stadt waren die Arbeiten, welche die
Gesellschaft für das Zustandekommen der Wasserleituug, für das Stadlkrankenhaus und dessen Neubau,
über deu Typhus uud die Syphilis ausführte. Von
ihr aus wuroeu auch iu deu Jahren, da die Cholera
nnsere Stadt heimsuchte, in aufopferndster Weise
Hilssmaßregeln organisirt. Noch aus dem vorigen
Jahre siud nnS die Dejonren in Erinnerung, welche
bei Tag und Nacht eingerichtet waren, um Cholerakraukeu rasche Hilfe biete» zu könne». — Die Ge
sellschaft ist im Besitze einer sehr reichhaltigen Biblio
thek, die einen integrirenden Theil der Stadtbiblio
thek bildet, vo» ihr aber verwaltet, verwahrt und
stetig completirt wird, so daß dieselbe jetzt etwa

Schule.

Er schlägt vor, zu erklären: die Unentgeltlichkeit

des VolksschulunterrichtS widerspricht nicht den Grnndsähen der Volkswirtschaftslehre". Wenn sie überall zu
erstreben, so sollte der Volkswirth als solcher ihr nicht
widerstrebe».

Der Grundsah der Leistung und Gegenleistung treffe
im öffentlichen Leben nicht zu; seine Durchführung würde
zur Auslösung des Staates führen. Der Staat sei ei»
orgauisches Ganze, der» der Einzelne nach Kräften zu
leisten habe; selbst iu den Kommunen sei das Prinzip
noch niemals völlig durchgeführt worden. Die Frage fei:
gehört die Volksschule zu den allgemeinen Ausgaben, und
wie sind die Mittel zu ihrer Unterhaltung am besten
aufzubringen? Niemand verlange, daß alle Schulkosten
durch die Eitern der schulpflichtigen Kinder aufgebracht
würden; es handle sich nur um einen Ersah,
Das Prinzip der Leistung uud Gegenleistung mache
die öffentlichen Schulen im heutigen Sinne unmöglich;
die Wohlhabenden^ würden ihre Kinder Privatschnlen über
geben uud der Staat dauebeu Arbeiterschulen einrichten
müssen. Sei das Schulgeld beträchtlich — ein unbe
trächtliches habe keinen Sinn — dann sei diese Steuer
ungleichmäßig verlheilt uud könne von Armen nnr durch
gehässige Exekuliouen beigetrieben werden. Das hohe
Schulgeld neben dem Schulzwang erzeuge Klassen-Ver
bitterung. wenn der arme Mann überlege, wie viel der
Staat für höhere Unterrichtszweckc ausgebe. Ein Pri
maner kostet zehnmal mehr als ein Sextaner; ei» Student sechsmal mehr als ein Primaner. Der Kops in der
Volksschule erfordere durchschnittlich 4 Thlr., der Kopf in
den höheren Schulen e t w a zehnmal mehr Zuschuß. Die
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts habe mit dem Sozia
lismus nichts zu thun; sie sei nur eine übrigens unzureichende Ausgleichung zu Gunsten der ärmeren Klassen.
Damit solle nicht etwa eine Erhöhung des Schulgeldes
in den höheren Bildungsanstalten gefordert werden, weil
die Erwerbimg der höheren Bildung außerdem viel kostet.
Wo Schnlzwang bestehe, fei das Schuldgeld eine

10,000 Bände zählt. Die Mehrzahl der Aerzte Ri
gas (47) gehört zu ihren Mitgliedern, Präses ist im
Augenblick Vr. Georg Vrutzer Secretair vi-. Boch
mann. Diesem Vereine steht am 15. September sein
50jähriges Jnbiläum bevor. Dasselbe wird von der
Gesellschaft selbst durch einen feierlichen Redeact be
gangen werden. (Rig. Z.)
— Der Besitzer des VariötHtheaters machte bei
der Polizei die Anzeige, daß aus dem verschlossenen
und bemachten Theatergebäude der große Bühnenvor.
haug aus violettem Plüsch im Werthe vou 200 Nbl.
entmandt worden sei. Schlösser und Thüren des
Theaters zeigten keine Spuren angewandter Gewalt.
Mg. Ztg.)
— In einem Theaterbericht der Rlg. Z. über die
Aufführung des Götz vou Berlichingen lesen wir
u. a.: Frau von Wasowicz gab die Gattin des Götz,
Elisabeth. Diese Künstlerin weiß nicht nur zu spie
len, sie besitzt auch in ihrem Wesen einen Zug der
Frische und Kräftigkeit, welcher sie für die vortreffliche Gattin des Volkshelden besonders geeignet zu
machen scheint. So ging denn auch die Sceue mit
Selbitz lebhaft und ergötzlich von statten; sie war
ein durchaus befriedigendes uud erfreuliches Bild in
der Reihe derer, welche die Aufführung überhaupt
bot. Nur kann auch hier nicht unterlassen werden,
auf die Bedeutung des Costüms hinzuweisen. Die
modernen bauschige« Nocke passen nicht sür die
Elisabeth, das Kleid muß, wie es einer Nitterfrau
jener Zeit gebührt, bis zum Halse aufsteigen, die
Schleppe die zum Ueberkleid gehört, muß im Hause
aufgenommen sein. Kein Coüüm ist so sehr Aus
druck seiner Zeit, keines zugleich so malerisch und sür
die Bühne so verwendbar, als das des 16. Jahrhun
derts. Keine Tracht ist dagegen so ungeschickt für
einfach kräftige Naturen, als der aufgebauschte Nock
eiuer jüngst überstandenen Mode. Uno doch wirb
anstatt des Zweckentsprechenden uud Schönen immer
wieder das Störende und Häßliche hervorgejucht! Ist
es unberechtigt, diesen Fehler immer und immer wie
der zu rügen?
Herr Treller hat den Beifall, der ihm in allen
seinen Leistungen sicher ist, durch enlste Arbeit wohlverdient. Jede seiner Rollen ist wohl überdacht und
wohl durchgeführt. Sind wir nicht allemal mit fei
ner Anffassnng einverstanden, so müssen wir doch
jedes Mal zugestehen, daß er die Gestalt der Dichtung auch zu eiuer abgerundeten Gestalt des Lebens
zu machen weiß. So auch den Selbitz. Schien es
wohl, als ziehe er den alten Ritter bisweilen zu sehr
in das Lächerliche hinab, so ließ er doch den treuherzigen, kräftigen Ton so vernehmlich anklingen,
daß der Gesammteindruck ein erfreulicher blieb. Von
der höchst gelungenen Scene mit Frau Elisabeth ha
ben wir schon gesprochen: Herr Treller hatte um
deren Wirkung das größere Verdienst. (N. Z.)
Kl. Petersburg. Der Kriegsrath hat bei Berathnng des von einer besonderen Kommission znsammengeftellten Neglemententwurss über die ärztliche Re
serve in Kriegszeiten die von dieser Kommission in
Vorschlag gebrachten Maßregeln betreffs Aufhebung
der Zahluug sür Studenten der Medizin und Neduzirung der obligatorischen Dienstzeit sür Stipendiaten
auf ein Dienstjahr sür ein Stipendienjahr als ver
früht erachtet und die Lösung derselben bis zur defi
nitiven Ausarbeituug des Projekts der allgemeinen
Wehrpflicht vertagt. (D. P. Z.)

Steuer nnd zwar eine Kopfsteuer, welche die Familie
gerade zur Zeit der schwierigsten Nahrungöiierhältnisse am
schwersten treffe. Die Schulgeldsrage sei keine sozialistische, sondern eine Steuersrage. In der Volksschnle bewirke das Schulgeld einen Riß zwischen den Kindern;
die einen zahlten, die anderen nicht. Die Gegner der
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts vergleichen dasselbe
gern mit Gcrichtsfporteln, Briefporto u. s. w. Würden
aber diese geschäftsmäßig nach dem Prinzip an Leistung
und Gegenleistung berechnet? Sportelfreiheit würde zn
frivolen Prozessen, Porlofreiheit zu nunü^em Korrefpondiren führen. Die Analogien nut Amerika, der Schweiz
und England, die man anführe, träfen nicht zn. In
Prenßen fei die Unentgeltlichkeit des Unterrichls der Volks
schule schon durch das Landrecht sankiionirt; das Ge
meinnützige bernhe nicht darin, daß Jeder die Schnle beniche. sondern daß die durch sie verbreitete Bildung zum
gemeinen Besten diene. Die Frage heiße: sollen wir
die Wohlhabenden besteuern oder die Armen belasten?
(I)r. Wolfs bemerkt thatfächlich. er habe sich nicht
für Uuentgeltllchkeit des niedern Unterrichts allein, son
dern des Unterrichts überhaupt erklärt.) Professor Böh
mer! (Zürich) will einen Mittelweg empfehlen: nämlich
zu fordern, daß „der Staat den Gemeinden die Erhe
bung von Schulgeld nicht verbiete oder unmöglich mache".
Zm Kanton Bern habe die Prvklanürung der Unentgelt
lichkeit des Uolksfchului'.terrichts zur Herabdrückung des
Schulwesens geführt, so daß das neueste dortige Schul
gesetz ein gewisses mäßig bemessenes Schulgeld wieder
habe zulassen müssen. 3>n Kanton Glarns sträube die
souveräne Landsgemeiude sich mit^Händen und Füßen
gegen die französische Beglücknugs-Schabloue der unent
geltlichen Schule, wie der bekannte von dort herstam
mende schweizerische Staatsmann Heer sich anedrücke.
Die Forderung, daß der Staat durch Steueru die ge
summten Schnlkosten decke, führe iu ihrer Konsequenz zu
der audern, daß er auch für die gute Ernährung der
Kinder sorge, da er an gut genäheten Bürgern fast ein

— In der Schlußsitzung des statistischen Kon
gresses wurde in einer Reihe vou Reden eine kurze
Uebersicht über die Leistungen des Kongresses gegeben
und Rußland in herzlichsten Worten der Dank für
die treffliche Organisation des Kongresses und die
große Gastfreundschaft, die den Mitgliedern desselben
erwiesen worden, ausgesprochen.
Herr Levasseur beginnt die Reihe dieser Reden
und hebt als größte Resultate der Sessiou die Stif
tung der permanenten statistischen Kommission, zu
welcher die Idee zwar schon längst angeregt, deren
Ausführuug aber besouders durch die Arbeiten der
Organisations-Kommission des Petersburger Kon
gresses gefördert worden ist, und die Herausgabe der
internationalen Statistik hervor.
Herr Engel sagt hierauf in deutscher Sprache:
„Es ist mir zugesallen, am Schlüsse unseres Kon
gresses unseren ausrichtigen Dauk auszusprecheu. Ich
sage nicht — offiziellen Dank. Es giebt keinen oiftzielten Dank. Alle Regungen des Herzens sind iu«
dividuell; ich spreche also meinen individuelleu und
warmen Dank, der direkt aus dem Herzen^ kommt,
dem Laude ans, welches uns eine so gastsreuudschastliche Aufnahme bereitet, uns eine Reihe von Män
nern, die tief in uusere Wissenschaft eingeweiht sind,
vorgeführt, ausgezeichnete Arbeiten vorgetegt uud uus
unsere Ausgabe erleichtert hat. Wenn Sie diese Ar
beiten geprüst haben werden, werden Sie sehen, daß
sie Ergebnisse umsasiender Studien sind.
Wir glaubten, daß die Statistik in diesem Lande
wenig kultivirt werde — ich spreche von uns Deut
schen —, und wir haben eine neue Welt eutdeckt.
Wir glaubten, daß die Kultur in Rußlaud noch nicht
so weit vorgeschritten sei, uud wir sind erstaunt über
die großen nuellektuellen Kräfte, welche wir hier
finden. (Beifall.)
Ich mache mir selbst den Vorwurf, dieses Laud
so wenig gekannt zu haben, und ich mache allen
Deutschen den Vorwurf, daß sie sich nicht mit dem
Studium der russischen Sprache beschäftigen, und daß
sie sich der Möglichkeit berauben, das, was hier givß
uud vorzüglich ist, kenneu zu lernen. (Beisall.)
Dieser Kongreß ist der erste, an welchem nach
einem großen Kriege Personen der beiden unlängst
im Kampfe begriffenen Nationen Theil nehmen. Ich
will den Franzoien meine tiefe Erkenntlichkeit sür
ihre Liebenswürdigkeit und sür die Sympathien jeder
Art, die sie mir erwiesen, aussprechen. (Beisall.)
Sie haben so bewiesen, daß die Wissenschaft eines
und nicht durch Nationalitäten gespalten ist.
Ich drücke meinen wärmsten Dank Rußland uud
den hier anwesenden Russen aus und ich werde sür
ewige Zeilen das Andenken an diesen Kongreß be
wahren." (Beifall.)
Herr Farr fordert den Kongreß in englischer
Sprache auf, der Orgauisatious-Kommission seine
Anerkennung auszusprecheu und ihr zu dem erreich
ten Erfolge Glück zu wüuschen, weil noch kein Kon
greß mit so viel Intelligenz und Takt geführt worden sei Uiid sich überhaupt eiue große organisatori
sche Kraft im ganzen Verfahren offenbart habe. Der
Kongreß schulde seinen besondecn Dank den Herren:
Fürst Lobanow-Rosstowski, General Greigh und Ssemenow, die sich an dem Gedanken S. K. H. des
Ehrenpräsidenten inspirirt haben. (Anhaltender und
lauter Beifall.)
Herr Meitzen (in deutscher Sprache) sieht in der

noch größeres Interesse habe als an wohlgebildeten. In
Genf z. B. begnüge sich die Sozialdemokratie auch schon
nicht mehr mit der Unentgeltlichkeit der Schule, sondern
fordere eine Vergütnug an die Eltern für den Schulbebesuch ihrer Kinder. Der Staat möge sich wie bisher
au der Deckuug der Schulkosten betheiligen, aber die
Möglichkeit eines Beitrags der Eltern und damit zugleich
die Steigerung der Leistungen des Schulwesens Nicht ab
schneiden.
Oberbürgermeister von Winter (Danzig) will vom
praktischen Staudpuukt aus sprechen, den er länger als
ein Vierteljahrhnudert gehandhabt hat. Die Schulsrage
sei keilte volkswirthschastliche, sondern eine eminent poll
tische uud technische, uud es empfehle sich vielleicht die
Ertläruug, daß der Kougreß sich eiues Ausspruchs ein
halte. Die traurige Schilderung, welche Herr Or. Wolfs
von unserem Volksschulwesen entworsen habe, sei leider
nur zu begründet, und doch könne man im Großen nnd
Ganzen ans dicLeistnngen dieser „halbverhungertenLehrer"
stolz sein. Der Staat solle noch gesngden werden, der
Größeres geleistet habe, bei Allem, was noch zu leisten
bleibe. Das sei die Folge des Schnlzwanges. Wenn
man diesen Schillzwang nun ans einer sittlichen Pflicht
des Staates herleiten müsse, so sei die Frage keine wirthschastliche mehr; die Leistuug der Schule deu einzelnen
Kindern gegenüber sei dein Staate gleichgültig; er denke
dabei zuuächst au sein eigenes Wohl; ja er muthe der
eiuzelnen Familie sogar die ost schmerzlich empfundene
Verzichtleiftnng anf die Arbeitskraft des Kindes zu; das
Prinzip vou Leistung und Gegenleistung treffe also nicht
zn. Auch sei das Schulgeld kein Aequivaleut, insofern
es nicht im entferntesten die Ausgabe decke; z. B. uicht
die großen Kosten für die Errichtung der Schnlhänser;
die Schulballlast sei für die Gemeinden, was der Schulzwang für die Einzelnen.
Die Paralelle mit England treffe ebenfalls nicht zu;
unsere Kommuualverhültuisse seieu gauz audere. Unsere
Kommunen seien lebeudige Glieder des großen organischen
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Dampfer jedoch endlich gelang, den nnteren Theil
des Flusses im Bereich des sibirischen LandnngSPlatzes von Fahrzeugen zu säubern, bot sich auch die
Möglichkeit, eiueu Theil der Fahrzeuge an der Brand
stätte selbst zu retten. Bei dieser Gelegenheit wnr
den zwei brennende Fahrzeuge stromabwärts getrieben
doch konnten sie mit Hülfe der Dampfer noch anker
fest gemacht werden, bevor sie das Fener weiterver
breiteten. Während man noch mit dem Abführen
der ^Fahrzeuge vom unteren Theile des sibirischen
Landungsplatzes beschäftigt war, schlugen die Flam
men aus den oberhalb desselben liegenden Fahrzeugen.
Dnrch die augestreugteste Thätigkeit der Dampfschiffe
wnrde jedoch das Geschwader entfernt uud es verbrauuten nnr zwei unbefrachtete Fahrzeuge. Das
vorzüglichste Verdienst beim Netten der Fahrzeuge
am sibirischen Landungsplatz gebührt den Dampfern
der Gesellschaft „Drushina", sowie den Dampfern
„Usferdny", „Perwonatfchalny" nnd „Trndonofsez"
(letzterer rettete eine Barke mit Menschen.) Bei
diesen Feuersbrünslen gingen zu Grund: am 25. Juli
am Nilhni-Nowgorodschen Landungsplatz 98 Fahr
zeuge im Werlhe von 123,215 Nbl. mit Frachten für
927,475 Nbl. Der Gesainmtschaden belief sich an
diesem Tage auf 1,050,690 N.; am 26 Juli beim sibi
rischen Landungsplatz 17 Fahrzeuge im Werlhe von
59.300 Nbl. mit Frachten sür 387.547 Nbl. Der
Gesammtschaden betrug somit 446,847 Nbl. Dem
nach beziffert sich die Zahl der am 25. und 26. Juli
ans der Oka, Wolga und in der Stadt NishniNowgorod verbrannten Fahrzenge anf 115 nnd die
Snmme der gesammten Aerlnste anf 1,497,537 Nbl.
Ueber die Entstehung der Feuersbruust ist eine Un
tersuchung eingeleitet. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 30./16. Angust. Wie weit die ultramontane Agitation zu gehen beabsichtigt, darauf wirst
ein Ansdruck ein Helles Licht, welcher dem Berichter
statter „der Germania" über eine in Eberfeld am
21. abgehaltene, angeblich von 3000 Personen be
suchte Kalholikenversammluug eutschlüpft ist. Judem
derselbe bis Nedegewalt des Vorsitzenden uud Haupt
redners jener Versammlung, des Herrn F. Baudri
zu Kölu, preist, nennt er denselben den „O'Connell
des Nheinlanbes."
Der berühmte irische Agitator,
der in der Nepeal Bewegung bekanntlich bis an eine
Grenze ging, die es zweifelhaft erscheinen ließ, ob
seine Agitation nicht das Verbrecheil des Hochver
raths darstellte, halte znm Ansgangspnnkle seines
Auftretens eine unzweifelhafte berechtigte Beschwerde
der irischen und zugleich der englischen Katholiken,
die Verfagnng der politischen Rechte an dieselben.
Es ist bezeichnend, daß bei der heutigeu überall in
Deutschland verfassungsrechtlich garanurten und ge«
fetzlich durchgeführleu Freiheit der katholischen Kirche
uud der völligeil Gleichberechtigung der Katholiken
mit deu übrigen Staatsbürgern die Ultramontanen
offen mit der Revolution drohen, weil gewisse Ein
griffe in die Nechte Andersgläubiger ihnen nicht
ferner gestattet werden sollen. Für die gegen solche
Tendenzen zu ergreifende Abwehr können Geständ
nisse wie das in obiger Andeutung enthalteue nur
willkommen sein.
Die „Nordd. Allg. Ztg." erwidert auf die Ausführnng des Bischofs Kettler, daß die dem Jesuiten
gesetz von den Behörden gegebene Deutuug uuvereiubar sei mit der Bestimmnng des Gesetzes, daß die
deutschen Jesuiten ihren Aufenthalt in Deutschland
behalten können: Von einer „Bestimmung", daß die
Jesuiten ihren Anfenthalt in Deutschland behalten
tonnen, ist nicht zu reden, eine solche „Bestimmuug"
giebt es uicht. Das Gesetz „bestimmt" nur: Die
inländischen Jesuiteil können internirt, die auslän
dischen können ausgewiesen werden. Wenn dem mo
dernen Nechtsbewußtsein die Ausweisung aus den
Grenzen des Vaterlandes, die Verbannung noch ebenso
geläufig wäre, wie sie einer früheren Zeit gewesen
ist, fo würde dieselbe gegen die inländischen Jesui,
ten ausgesprochen sein. Weil das aber nicht der
Fall ist, und weil man das Beispiel, durch welches
Frankreich noch nnlängst die Verbannnng thatfächlich
ins Werk gesetzt hat, nicht nachahmen wollte, deshalb
hat man anf die Anwendnng dieses Mittels gegen
die inländischen Jesuiten Verzicht geleistet. Man hat
dies aber nnr gethan, nachdem man in der Jnterniruug ein Mittel gesuuden hatte, durch welches man,
bezüglich der inländischen Jesuiten annähernd dieselbe
Wirkung erreicht, welche man bezüglich der auslän
dischen durch die Answeisung erreicht. Die Jnternirung ist also das Surrogat sür die aus deu eben
ausgesührteu Gründen nicht anwendbare Ausweisung.
Was erreicht man dnrch die Ausweisung der ansländischen Jesuiten? Daß ihnen jede von Person zn
Person sich vollziehende Einwirkung auf ihre deut
schen Glaubensgenossen unmöglich gemacht wird; daß
sie weder dnrch Vornahme priesterlicher Handlungen,
noch dnrch private Thätigkeit Unmittelbar auf ihre
deutschen Glaubensgenossen irgend eine Einwirknng
zu üben vermögen. Diese felbe Wirkung soll uöthigeufalls bezüglich der im Lande verbleibenden Jefniten dnrch die Jnternirnng ohne jede Einschränkung
zugelassen; deshalb ist in den Neichstagsverhandlun-

gen ausdrücklich ausgesprochen, daß die Landesgrenze
des einzelnen Staates für die Jnteruirungsmaßregel
nicht bestehe, uud daß auch eiu Wechsel des Juternirungsortes angeordnet werden könne. Hieraus
folgt, daß uöthigensalls für die Jnternirnng ein sol
cher Ort gewählt werden kann, in welchem, den Ver
hältnissen nach, der Jefnit durch feiue Thäligkeit gar
keiuen Eiuflnß ausüben kann. Auf das individuelle
Bedürfniß derjenigen Jesuiten, welche zugleich Prie
ster sind, diesem Priesterberufe faktisch obliegen zn
können kommt es dabei durchaus nicht an; steht ihm
die Ausübung seines Priesterberufes höher als das
Verweileu in Deutschland, so wird er sich zur freiWilligen Auswanderung entschließen müssen. (N.-Z.)
Strahlung, 20./6. August. Es ist nicht zu läugneu, un>er Elsaß ist noch immer der bekannte Wandersmann unseres Fabeldichters, der sich dem ihm
fremd gewordeneu deutschen Wesen gegenüber mürrisch
in den Mantel eines angeblich patriotischen Schmerzes
einhüllt. Daß anch hier der Sieg eher dem milden
Sonnenschein als dem rauhen Winde zugehören wird,
diese Wahrheit scheint zwar von manchen hierhin ver
fetzten Beamten zuweilen nicht in ihrem vollen Um
fange berücksichtigt zn werden, ist aber bei der Mehr
zahl der nen über den Nhein gewanderten deutschen
Landsleule zu eiuer so tief eiugewurzelteu Ueberzeuguiig geworden, daß jedes Mittel mit Vergnügen er
griffen wird, welches auf die Anbahnung einer gegen
seitigen Verständignng von Einfluß seiu kann. Es
war ein solcher patriotischer Gedanke, welcher im
November vorigen Jahres zur Gründung eines
„Deutschen Gesangvereins sür gemischten Chor" An
laß gab. Ist es doch das Gemüthsleben, der lief
eingewnrzelte Sinn sür Mnsik, welche zu allen Zeilen
das GefUhl der Gemeinsamkeit im deutfchen Volke
durch alle politischen Zerwürfnisse hindurch lebendig
erhallen hat und auch im Elsaß sich als eine sichere
Operalionsdasis sür weitere moralische Eroberungen
darbietet. In den lichten Tongebilden, welche uns
unser Haydn. unser Mozart, uuser Beelhoveu hinter
lassen haben, in diesen echt deutschen und allen an
deren Nalioneu versagten Klängen werden auch die
lauge vom gemeinsamen Leben getrennten Glieder
der germanischen Fanulie gewisser Maßen die echten
Lante ihrer Mnttersprache erkennen, ihre wahre gei
stige Heimath wiederfinden. Handelte es sich bei der
Gründung des Gesangvereins auch in erster Linie
darum, den hier fern von der gewohnten Musikübuug weilenden Deutschen ein mnsicaliiches Asyl zu
verschaffen, so deuten die Erfolge der ersten Aufführuugeu doch auch darauf hiu, daß die auf diese musicalischeu Bemühuugeu gegründete» patriotischen Er
wartungen nicht vergeblich sein werden. Die im
März veranstaltete erste Aufführung mit großem Or
chester hatte manche geborene Straßburger angelockt
und erfreute sich bei der zahlreichen und andächtigen
Zuhörerschaft eines großen Erfolges. Zwei von dem
Veriine bei Gelegenheit des Universitätsfestes ausge
führte Chöre aus der „Schöpfung" vou Haydn
(„Der Herr ist groß" und „Die Himmel erzählen")
bildeten sür manche Theilnehmer den Glanzpuuct
der ganzen Feier. Im nächsten Winter gedenkt der
Verein drei große Concerte zu veranstalten, deren
Höhepunct die „Schöpfuug" von Haydn sein soll.
Die Gedanken der Mitglieder sind sogar noch weiter
gegangen, indem mau sich mit dem Plan>-beschäftigte
den Brüdern jenseit des Rheines die Hand zu reichen
zur Veranstaltung oberrheinischer Mnsikfeste nach
Art der Pfingstfeste am Niederrhein. (K. Z.)

Vom Sommertheater.
Frau Mathes brachte gesteruAbeud mit erfreuen
dem und erschütterndem Eindruck die Nolle der Marguerite Gauthier, der Cameliendame zur Geltung.
Es ist Poesie, Lebenswahrheit in dem Stück; aber
anch gerade in dem Nimbns, der dichterischen Ver
klärung, welche sich über die Hauplträgerin der Fabel verschönernd breitet, liegt die Gefahr, die Lockung
dieses dramatischen Gemälde von Alexander Dumas
Sohu. Dazu ist dasselbe so geschickt und bühnengerecht
gearbeitet, daß ein wirkliches Lebensbild, eiu Schick
sal vor nnsern Augen abgeruudet entsteht uud bis
zum Höhepnnks der Sühne geführt wird, die leider
auch iu diesem Fall nur vernichtend in Schwindsucht
nnd Tod sich vollzieht; es, findet sich keine Spur
einer anders möglichen Versöhnung, kein Ariadnefaden, an dem ein Heraustreten aus dem Labyrinth
dieser Mode gewordenen Verirrnngeu zn nenem Le
ben führt.
Schwindsucht und Tod möchte man für abschre
ckend uud häßlich halteu; sie wurdeu schön im Spiel
der Fran MatheS; dasselbe betheiligte durch seine
realistische Wahrhaftigkeit nicht allein die Herzen der
Znschaner an den Vorgängen auf der Bühne, sondern
beschäftigte auch deu grübelnden Verstand, der in der
edlen Einfachheit, welche von einer scharfen Beobach
tungsgabe, von eiuem reichen Geistes- und Gemüthsleben der darstellenden Künstlerin Zeuguiß ablegte,
die Gesetze für die Einwirkungen auf die Zuschauer
zu ergründen suchte.
.
Daß letztere mächtig uud nachhaltig waren, be
wies ein tief empfundener, lang anhaltender Beifall;
und auch änßerlich beknndele sich dankbares Gefühl,
indem man den Pfad der Frau Mathes mit Blu
men reichlich schmückte und ihr mit zwei Lorbeer
kränzen hnldigte.

Eingesandt!
ES ist schon vielfach gefragt worden, weshalb der
Zutritt zum Zuschauerraum im Sommerlhealer uicht,
wie in andern Orten üblich, eine halbe Stunde vor
Beginn der Vorstellung, sondern erst wenige Miuuiten
vorher gestattet wird. Letzterer Uebelstand wird na
mentlich empfindlich, wenn wie gestern ein starker
Negen das Umhergehen und Sitzen im Garten gesundheitsgesährlich, ja älteren Damen unmöglich gemacht hat. Eine Antwort war auch gestern nicht zu
erlangen, da die Namen der Ordner wohl auf der
schwarzen Tafel, die Herren selbst gleich dem Thea
terzettel beim Eingang nicht zu sehen waren, um die
zahlreiche fashionable Gesellschaft begrüßend zu em
pfangen. Da dennoch lauge vor dein Klingeln das
Oeffnen der Thüreu dewirkt wurde, bewies das leb
hafte uud rasche Hineinströmen der Zuschauer ins
Haus, wie nothwendig dasselbe gewesen war.

Nigacr Handelsbericht.
Riga, 19. August. Witterung: Bei anhaltender Wärme
kommen einige Regenschauer vor. — Flachs ohne Umsatz; eme
Partie 1870er Gewächs von 130V Berk , die in Auction kam,
holte den Durchschnittspreis von SN, 47. pr. Berk. Die Zufuhr bleibt fortwährend gering. — Hanf wird bei Kleinigkei
ten genommen. -'Säeleiusaat pr. October zu SR. S'/g. mit
10°/, Handgeld einiges geschlossen. - Schlagleinsaat geringer
Umsatz, von frischer Drujaner pr. ultimo October 109/110 P.
7-maak ;u SR. 7. 75 Cop. — Hafer: einige 10,000 Pud gedörrter russischer 73-4 Pf. loco mit 61 und 62 Cop pr. Pud
erstanden. -- Schisse: Angekommen 1513, ausgegangen 14^-.

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Konstantin" langten am 21. August
bieseldst an: Herr Baron Pahlen nebst Familie, grauen von
Rentel Stein nebst Familie, Taylow, Schwedenebs nebst Sohn,
??rl Newdatfchin. Herren Stud. Gaabe, Künsten, Masing, Timm,
Grete, Babder, Brandt, Pabo, Rosenberg, Ananew, Fadejew,
Adamsohn, Scherapow nebst Familie, Portativ, Nikolaiew,
Wischnakow, Koslow, Fomascheff.
^
r.
Mit dem Dampfer „Coustautni" fuhren am 2^. August
v o n h i e r ab: Herr Baron Biennghosf, Frauen Mathes Rockel,
Kais. Hofburgschauspiel. Frl. Karp, Herren Arndt, Skworgow, Leine, Blum.

F r e m d e n , Li st e.
Hotel London. Herren v. Helmersen, Albaum.
Verantwortlicher Redakteur

Thr. Äläsrr.

Anzeige» und Bekanntinnchnngen
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. M'. Paul Grohmann, Woldemar
v. Dahl, Eugen Kröger und
Eduard Krusmann die Universität verlassen haben.
Dorpat deu 19. August 1673.
Nector G. v. Oettiugeii.
(Nr. 490.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf H 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr Lt,uä. ^ur. Julius Kühn zu der
Strafe zeitweiliger Ausweisung vernrtheilt wor
den ist.
Dorpat, den 22. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 499.)
Secretaire >S. Lieven.

Theater-Nepertoir.

SV Ndl. Mchnmg

M i t t w o c h , den

dem Entdecker und Wiederbringe! der mittelst
Einbruch in der vorigen Nacht vom 19./20. d.
Mts., aus dem chemischen Universitätslaboratorinm gestohlenen Platin- und SilberGeräthschaften. Nähere Auskunft ertheilt

Mittwoch, d. 2S.

kröpfe A k«.

in Hamburg
ist durch ihre großartigen Anlagen, mit allen Ver
besserungen der Neuzeit versehenen Einrichtungen im
Stande, jedes beliebige Quantum prompt u. billigst
zu liefern.

verzeichne'

Zur Aufführung gelangt^
„Das Do«attweibchen
Hochachtungsvoll

Eduard Roehler^

Em Laufbursche,

Tekgruphische Wittmingsd-P-ftdi

der Deutsch sprechen uud lesen kann, wird gesucht.
Näheres in (K. Z. Karow 's Buchhandlung.
Neu ist erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschriflen durch alle Buchhandlungeu zu beziehen:

Die evangelische Misfionsarbeit in Süd
afrika von Wangemann, mit Karte. Berlin,
1'/2 Thlr.

Der Mechanismus der halbmondförmi
gen Herzklappen von Vr. Ceradini. Leip
24 Ngr.

Das geheime Treiben, der Einfluß und die
Machl des Judenthums in Frankreich seit 100
Jahren von Scharff Scharffenstein. 2. Auflage.
Stuttgart, Killiuger. 1V Ngr.
Geschichte der Zoologie bis auf Joh. Mül
ler und Darwin von I. W. Carus. München,
Oldenbourg. 3 Thlr. 6 Ngr.
Luana von G. zu Putlitz. 3. Aufl. Berlin,
Paetel. 27 Ngr.

Die Ergebnisse der Sprachwissenschaft
in populärer Darstellung von A. Braun. Cas
sel, Scheel. V2 Thlr.
Ueber das bürgerliche Wohnhaus im Allerlhum, im Mittelalter uns in der Neuzeit
von C. Schmitt. Prag, Hunger. 5 Sgr.
Pestalozzi, nach seinem Leben und aus seinen
Schriften dargestellt von L. W. Seyffarth. Leip
zig, Sigismund. V2 Thlr.
Ueber die Aetiologie des Typhus. Vor«
träge von Buhl, Pellenkofer, Friedrich. Gietl,
Ranke, Wolfsteiner. München, Finsterlin. IL
Neugroschen.

Abreisende.
Georg Wicke, Kellner.
Oscar Krause, behufs d. Jmmatriculation.
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Wirthschaftsbeqeummil Möbeln, wird vom
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ferten werden einpfangen iit oer Expedition d. Zeitung,
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P. G. Sernhoff.
Verlag von I, C. Schünmann,

R. Heine.
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t u n g .
Erscheint täglich,
int Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?,

Inserate bis N Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck^ us des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n n d a cd
5'b
'^cher
^

I n h a l t .
^ Neuere Nachrichten,
Theil. Dorpat: Neue Schrift von Pros.

Jubelfeier. Neval: Die Ernte in HarD i - v b a l t i s c h e n Eisenbahn. P e t e r s , Äugsn^^-^u des neuen Monitors. Der Gemeindebesitz.
Der
Deutsches Kaiserreich. Ber^
Zuchthausarkeit auf die freie Arbeit. Die
. 'gewerblicher Gegenstände. Eisenach: Zusain^Üuhedersocialisten. Hamburg: Das Filtriren
^
Straßburg: Das Herannahen der Optionsfrist.
5^Una brannten. London: Das Wohlbefinden, der Be' ^ Frankreich. Versailles: Die Ergebnisse der
'^'Jork' '^7^^alien. Nom:DieViehausfuhr. — Amerika.
^>n K
Präsidentenwahlficber.

F.MA°"un°rtheater.

Chinesische Zustände.

^egramme der Dörptschen Zeitung.
^l>ye vom 23. August: Amsterdam 162'/2— London 32V>K' — Parts 34?.
^"^nptiouen von der 5, Anleihe 91V2!.^ Prämienanleihe 153'/2 Br., — G. —
Prämienanleihe 154 Br., 153 V2 G.
!^-sch° Z,?billete — Br. — 5"/o kündb. livl.
Kildi^^udbriese 100 G. — 5°/v nnküudl).
^dak,„ -/landbriefe 94^4 G.
Niga-Dünaburger
. ^ttli ^ 1^". l47. — Flachs (Kroll) —.
^
vom 23. Auq./4. S. Wechsel auf
.6 3 Wochen 90 Thlr. sür 100 Nbl.
Creditbillete 81Vs für 90 Nl)I.
^
^

teuere Nachrichten.
Dll

31./19. Aug. In meist gut unterrich«
°versichert, Minister vou Lutz habe
Entlassung erhalten nud der Rücktritt
A'liets ^uusteriuius, sowie die Berufung eines
' ^ sieh- "sser, Lerchenseld, Vomhard und Lobko»'Mittelbar d-vor,
i>!ra! September (SO, August,) Das allge^ ^ g?. ci?W'chs 5korrespondenzbureau ist ermäch-^>h.
Cirkulardepesche des Grafen AuMlicht
^'wlyse von den „Daily News" verals eine Erfindung zu bezeichnen.
Misters? Speiche
österreichisch-ungarischen
?il^r
Auswärtige» Angelegenheiten über die
l-l Die ^^^'öusammellkunst ^xistire überhaupt
lAer
sr. Pr." erklärt, gegenüber den in
' Erük ^^ulirenden Andentnngen, welche bel Andrassy habe anläßlich der Dreikaiser»

tz.Ae

Hinestsche Zustände.

^ '^ttesf^ Nachrichten aus China sind in hohem
d!>^^
daä
bestätigen vor allem die Ver^alunct von Peking werde schwerlich in
'"M?
Folge des Drängens der europäi«
>^Men ^ Erlangte Revision des im vorigen Jahr
z-.
- b>sin , . ^ul)- nnd Trntzbündnisses einwilligen.
- ^'gte
nämlich berichtet: der japanische Be"
^.^ara Sakmnihu habe bei der chine'ii»
^ nichts erreichen können nnd kehre un.uach Japan zurück. Der Mißerfolg
Änk . ^ aber anch die an obige Vermuthung
fad»
^ rechtfertigen: daß dieses Resultat
^ ^dtc °^?^ksehen war als er Aanagivara n^ich
^ s^lie 's Zu welchen Maßregeln die europäische
.^U'^ Uni die ihr bedenklich erscheinenbeseitigt zu sehen, ist
^ ^skli
llch vorderhand nur müßige Eon«
^eßen. Wahrscheiulich wird luau in
,
de>",'?^ung derbleiben, die man China gc^ A
Zeit angenommen hat.
-^
^uzangelegenheit anbelangt, lauten die
wieder sehr kleinmüthig. Autbeni^it» srem»
si'l'il?«
,'
zufolge Miss
will man wissen: die
Arittmö"
P^ing hätten, den Vorstellungen
>?t...^achgxhend, sich dahin verständigt die
^Ilri,..^schafts,^
ZU nrgiren, und der nelle sranAki^n
^eaffroy. werde, wenn seine
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Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W> Vlästts Buchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

begegnnng an die Vertreter Oesterreich-Ungarns im
Auslande eine namentlich Frankreich und Italien be
ruhigende Cirkulardepesche gerichtet — daß eine der
artige Cirknlardepesche bislang nicht existire uud über
haupt vor dem Stattfinden der Monarchenbegegnung
in Berlin keinerlei diplomatische Mittheilnng seitens
der betheiligten Mächte ergehen dürfte. Man scheine
diesbezüglich einig, daß wenn überhaupt eiue diplo
matische Mittheilnng erfolge, dies erst nach der Vegegnuug der Monarchen geschehe und daß diese Mit
theilung von den leitenden Ministern der drei Groß
staaten in Berlin gewissermaßen vorberathen und das
bezügliche Aktenstück in möglichst homogener Form
abgefaßt werden solle.
Kolistaillittlipcl, 31./19. Aug. Server-Pascha hat
seine Entlassung eingereicht; Javel-Pascha erhält den
Gesandtschaftsposten in Paris und wird im Justizdepartement wahrscheinlich durch Distel - Pascha ersetzt
werden.
New Jork, 31./19. August. Der Dampfer „Bienville", welcher von New-Aork nach Aspinwall segelte,
ist am 15. Angust verbrannt. Die Boote des Schif
fes mit deu Passagieren siud iu Bahama angelangt,
mit Ausnahme von zwei Booten, welche umschlugen,
in Folge dessen dreißig Personen ertranken.

Dorpat, 23. August. Als Separatabdruck aus
dem „Archiv sür Augen- und Ohrheilknnde," heraus
gegeben von Knapp und Moos ist so ebeu iu Karls
ruhe eiue neue Schrift vou P r o f e s s o r A r t h u r
Boettcher erschienen, betitelt: „Ueber die Verändernngen der Netzhaut uud des Labyrinths in einem
Fall von Fibrosarcom des Nervus avustieus."
PmiiUl. Bei seiner Jnbelseier wurde Staatsrath
Landesen von vielen Deputationen, u. a. dec Livländischen Ritterschaft, des Raths uud der Gilden, eini
ger Bauergemeinden begrüßt; von den Gilden wurde
ihm ein Ehrengehalt bewilligt.
Neval. Ueber die diesjährige Ernte, in Harrien
benachrichtigt die Rev. Z>: Das Winterkorn, Roggen
und Weizen, im ganzen Kreise, ausgenommen wo
der Hagel geschadet, gut uud lohueud. Das Som
merkorn, als: Sommerweizen, Gerste, Hafer hat durch
die Dürre gelitten; an Orten jedoch, wo der Gewitterregeu den Boden angefeuchtet, hat das Getreide
sowohl in Qualität als auch au Quantität eine mehr
als ergiebige Ausbeute geliefert. Hülsenfrüchte, so.

wohl Erbsen wie auch Bohnen sind gerathen. Die
Kartoffelernte verspricht eine ergiebige zu werden; die
Krankheit, welche seit Jahren hier einheimisch gewor
den, zeigt sich auch bereits in diesem Jahre. Das
Abernten des Heues ist noch nicht ganz beendet und
hat einen sehr mittelmäßigen Ertrag geliefert; an
Qualität bleibt nichts zu wüuschen übrig. Die Wintersaat hat bei günstiger Witterung begonnen. Im
Ganzen ist die Ernte eine gute zu nenuen. (Rev. Z.)
— Die baltische Eisenbahn hat in den ersten
acht Monaten dieses Jahres eine Einna-Hme von
923,376 Nbl. gehabt, 183,343 Passagiere und 51/4
Mill. Pnd Güter befördert. Die durchschnittliche
tägliche Einnahme betrug in diesem Jahre 4356 R.,
gegen 3997 R. im Vorjahre.
St. Petersburg. Der „Golos" giebt die Kosten
der aus der Bairdscheu Fabrik hervorgegangenen, für
den am 15 August vom Stavel gelaufenen Monitor
„Peter der Große" bestimmten Dampsmechanismns
von 1400 Pferdekraft auf 995,400 N. an, so daß
der neue Monitor, dessen Rumpf allein 1,156,642 N.
gekostet hat, auf mehr als 2 Millioueu Rbl. (genau
— und zwar, wie es scheint, uugerechuet der Armirung — 2,152,042 R) zu stehen kommen wird.
Eine colossale Summe für eiu Kriegsschiff von nur
vier Kanouen, aber freilich 11 zölligen, mit denen
jeder Dreidecker in Grund gebohrt nnd eine starke
Userbatterie fast ohne Gefahr für den Monitor in
kürzester Zeit zusammengeschossen werden kann! Im
Auslande, fahrt der „Golos" fort, wäre der Bau
ohne Zweifel viel billiger ausgeführt worden; bedenkt
man aber, daß Rußland, indem es seine Panzer
schiffe selbst baut, sich vom Auslande unabhängig
macht und zugleich seine Eisenindustrie fördert, die
bei uns bisher uicht sehr günstig gestellt war, so
verdieut das Marineressort allen Dank dafür, daß
es sich nicht durch Rücksichten einer falschen Spar
samkeit verleiten läßt, seine Panzerschiffe im Ans«
lande zu bauen. (Rev. Ztg.)
— Aus der Charkowschen Gouvernement wird,
schreibt die „N. P.", dem „Golos" vie erfreuliche
Thatsache gemeldet, daß die Bauern dort massenhaft
ihr Land auskaufe», d. h. die sämmlichen Loskaufs»
zahlungen auf ein Mal eintragen und dann aus dem
Verbaude des Gemeindebesitzes austreten. Die Anskehrnng der Loskaufsgelder weist auf die Wohlha
benheit, der Austritt ans dem Gemeindebesitzverbande
anf die materielle EntWickelung, welche einsieht, daß
die Umtheiluugeu dieses Besitzsystems eine Fessel sür

in letzter Stadt das Arsenal besichtigt, dem Stapellanf
eines Transportschiffs beigewohnt nnd dem Vicckönig
einen Besuch abgestattet, den dieser unverzüglich erwiederte.
Von dort hat er sich am Bord des französischen Dampfers „Linois" nach Ningpo begeben. Es scheint der
nene Vertreter Frankreichs wolle sich früher dnrch eigene
Anschauung und Beobachtung in alle Verhältnisse Chinas
einweihen,' ehe er in der Hauptstadt seine diplomatische
Thätigkeit beginnt.
Ueber die politische Lage am Hofe von Peking liegen
nns folgende von bcstunterrichtetcr Quelle herrührende
Schilderungen vor. Es stehen sich dort uoch immer die
zwei Parteien gegenüber, welche sich die politische Snprematie streitig machen. Die sogenannte Fortschrittspartei
— Prinz Kung und sein Anhang ^ besteht darauf,
daß der junge 16 jährige Kaiser bei Gelegenheit seiner
Verehelichnng im nächsten October auch wirklich groß
jährig erklärt werde und die Zügel der Regieruug that
fächlich in die Hand nehme. Sie hofft dann den Kaiser
für ihre Politik zn gewinnen, welche dem Fortschritt und
freundschaftlichen Beziehnngen zu deu fremden Nationen
geneigt sein soll. Daher unterstützt sie anch in der
Andienzsrage die Ansprüche der europäischen Diplomatie,
da sie von dem directen und persönlichen Verkehr der
selben mit dem Kaiser einen ihren Principien nnd A
nng normcr
sichten günstigen Erfolg und ^
"nden Staaten g
internationaler Beziehungen
^ ig der Mandsch»wärtigt, und dadurch auch >
sicher zn stellen
Dynastie anf dem chinesv Prinz
Kung soll
und ihre Position zu kräftig
.
übrigens der Verantwortung,
anf ihm als dem zeit
weiligen Regenten lastet, sich lebhaft bewußt nnd unge
duldig sein sie vou sich abzuwälzen, weßhalb er die Vor
bereitungen für die Verehelichnng des Kaisers lind dessen
Regierungsantritt eifrig betreibt. Die andere Partei,
welche man die der Bogen- und Pfeil-Staatsmänner
nennt, folgt den Ansichten der Kaiseriu-Mntter, welche die
Nothwendigkeit verficht: der junge Kaiser solle noch zwei

Jahre als minderjährig angesehen werden und unter der
Leitung seiner Mntter verbleiben, welche während dieser
Periode noch mit der Regierung betraut sein soll. Die
Kaiserin-Mntter — die eigentliche, welche die Mutter des
Kaisers ist (es ist noch eine zweite ältere da. denn der
verstorbene Kaiser hatte zwei Frauen) — wird als eine
ehrgeizige, energische nnd begabte Fran geschildert, welche
die'Zügel der Regierung nicht aus der Hand geben will
nnd ihre Macht uud ihreu Einfluß zn verlieren fürchtet,
und daher mit großem Geschick den Absichten des Prinzen
Kung entgegenarbeitet, so zwar daß dieser aus Deferenz
für dieselbe zugegeben hat, daß die Entscheidung der
Audienzfrage bis znr Sonveränetätserklärung des Kaisers
ausgeschobeu werde, welchem Beschluß auch die Minister
ihre Zustimmung ertheilten, indem sie ihn gleichzeitig den
fremden Repräsentanten znr Kenntniß brachten. Die
chinesischen Minister, welche von den politischen Verhältuisseu Europas sehr gut uuterrichtet sind, gingen dabei
von der Ueberzengung aus, daß im Angesicht der gegen
wärtigen politischen Lage des Westens keine kriegerische
Action der europäischen Mächte gegen China zu besorgen
sei, uud hätten, falls die Repräsentanten ihren Vorstel
lungen kein Gehör geben nnd ihnen den verlangten Auf
schub nicht bewilligt hätten, uicht das geringste Bedenken
>habt den Ansprüchen delselben ein entschiedenes nvQ
possrunris entgegenzustellen.
Was nun den jungen Kaiser selbst betrifft, so soll er
in geistiger Hinsicht noch sehr kindisch sein nnd au schönen
Kleidern und theatralischen Spielereien ein großes Ge
fallen haben. Diese Liebhabereien uud Steckeupferde
sollen von der Kaiserin-Mntter absichtlich genährt werden,
nm ihn noch länger am Gängelbande führen zu können.
In physischer Hinsicht scheint er jedoch sehr entwickelt zu
sein, da man ihm zumuthet uebst vier Concubinen auch
noch ein junges Weib befriedigen, und eine solche Haus
haltung in Ordnung halten zu köuuen.
Beifolgende merkwürdige Doemnente sind übrigens
geeignet interessante Streiflichter ans die Verhältnisse des

Inländische Nachrichten.

den materiellen Fortschritt sind. Der Correspondent
des „Golos" freilich droht nach alter Weise mit dem
Proletariat, als ob dieses durch den Gemeindebesitz
verhindert würde und getreu dem gleichmachenden
Princip, welches die Freiheit und Prosperität des
„Individuums" einer vorausgesetzten Wohlfahrt der
Abstraetion „Gattung" aufopfert, ist er geneigt zn
dem Rath der obengemeldeten Erscheinung gegenüber,
das laissor iairo nicht andauern zu lassen. Er meint,
daß drei Ursachen vorhanden seien, welche das Sy
stem des Gemeinbesitzes für den Einzelnen unvortheilhast machen, erstens die Unzuverlässigkeit der
Gebietsvorstände, zweitens die solidarische Haft, durch
welche in Folge einer Verkettung von Verhältnissen
die Armen mehr als die Wohlhabenden zur Steuer
herangezogen werden, und drittens die unverhältnißmäßige Höhe der Besteuerung des Bodens. Diese
müßten beseitigt werden, das Land jährlich neu ansgetheilt und der Gemeinde volles Recht eingeräumt
werden, ihre Angelegenheiten in voller Uebereinstimmnng aller Mitglieder zn ordnen. Ist es noch nö
thig im Einzelnen nachzuweisen, daß durch diese
Maßregeln das Bestreben der Landbauer nach in
dustrieller Freiheit nicht paralysirt werden kann?
(Nev. Ztg.)

Ausländische Rachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 30./18. August. In Folge Neichstagsbeschlusses, wodurch das Verlangen ausgesprochen wurde,
eine amtllche Untersuchung über denEinfluß derZuchthansarbeit anf die Lage der freien Arbeiter anzu
ordnen, wurden die einzelnen Bundesregierungen zu
Mittheiluugen über ihre entsprechenden Wahrnehmun
gen veranlaßt. Mit Ausnahme derer der sächsischen
und in gewisser Beziehung auch der brauuschweigischen
Negierung sind diese Mittheilnngen jedoch, wie die
„Voss. Ztg." erfährt, so mangelhaft und dürftig aus
gefallen, daß sie als gänzlich unbrauchbar erachtet
werden müssen, alsUuterlage einer gründlichen Unter
suchung zu dienen. Die Gutachten sämmtlicher Ne
gierungen, Sachsen ausgenommen, lauten überein
stimmend dahin, daß in keinem der Staaten eine
nachtheilige Einwirkung der Znchthansarbeit auf die
Lage der freien Arbeiter zu konstatireu sei. Nach Aus
weis des vorliegenden Materials ist die Beschäfti
gung der Sträflinge der norddeutschen Strafanstalten
in allen Staaten gleichmäßig eingetheilt in: 1)
Arbeit sür den eigenen Bedarf der Anstalten, 2)
Arbeit sür eigene Rechnung zum Verkauf, 3) a. Arbeit
für Dritte gegen Lohn auf industriellem Gebiete, d>
Tagelöhner- oder landwirthschaftliche Arbeit für Dritte.
Es betrug in Preußen, Sachsen und Braunschweig
die Durchschnittszahl der täglich beschäftigten Sträf
linge 26,198. Davon wurden beschäftigt in Arbeit
für den eigenen Bedarf der Anstalten 6608,16 oder
25.22 Prozent, in Arbeit für eigene Rechnung der
Anstalten zum Verkauf 376,79 oder 1,44 Prozent,
in Arbeit für Dritte gegen Lohn, und zwar a. auf
industriellem Gebiete 17,963,89 oder 68,54 Prozent,
b. als Tagelöhner, oder in der Landwirthschast 1249,63
oder 4,8 Prozent. Wie das genannte Blatt hört,
werden die Negierungen der deutschen Staaten Zu
neuen Erhebungen veranlaßt werden. (N.-Z.)
— Die Ausstellung älterer kunstgewerblicher

Gegenstände im Zeughanse umsaht gegen 4000 Ge
genstände ans allen Gebieten des Kunstgewerbes.
Aus den Königlichen Schlössern allein sind dnrch
Se. Majestät den Kaiser und König etwa 600 Ge
genstände der Ausstellung übergeben worden. Die
Königlichen Museeu sind mit mehr als 1500 Gegen
ständen betheiligt, alle für den Zweck der Ausstellung
werthvollen Gegenstände der Kuustkammer, der ethnograghischeu Abtheilung und des Kupferstich-Kabiuets
sind der Sammlung eingereiht worden, ebenso habeu
das deutsche Gewerbemnseum, die historische Samm
lung im Schloß Monbijou, die Minntoli-Sainmlung
und die Königliche Porzellan-Mannfaktnr sich aus
das Vollständigste betheiligt, und führt so die Aus
stellung zum ersten Male alles für die Hebuug des
Kunstgewerbes in Berlin befindliches Königliches und
Staats-Eigenthum im Zusammenhange vor. Hierzn
kommt die reiche Beisteuer von mehr als 40 Privaten,
welche das sonst vorhandene Material in erfreulichster
Weise ergänzt, so daß die Ausstellung ein lehrreiches
und ausgiebiges Bild der verschiedenen Kunstepochen,
sowie der verschiedenen Zweige des Kunstgewerbes
bietet. (St.°A.)
Eiseillich, 29./17. Angust. Ueber die bereits an
gekündigte erste Konferenz, welche die sogenannten
Kathedersozialisten am 6. uud 7. Oktober in Eisenach
abhalten wollen, berichtet man dem „Hannov. Cour.":
Auf eiuer Vorversammluug iu Halle sind der Stati
stiker Geh. Nath Engel in Berlin, die Professoren
der Nationalökonomie Hildebrand in Jena, Roscher
in Leipzig und Schmoller in Halle (Straßbnrg) nebst
dem Redakteur des „Hamb. Korresp.", Jul. Eckardt,
zum vorbereitenden Ausschluß ernannt worden; zngesagt zu erscheinen oder mitzuwirken aber haben
außerdem noch Gneist, v. Hohendorfs, Knies, Blan
kenburg, Meitzen, Mithoff und verschiedene Andere.
Lasker uud Miquel waren ebenfalls aufgefordert
wordeu zu kommeu, hatten sich aber zu der Zeit, aus
welcher diese Nachricht stammt, noch nicht erklärt.
Miquel wird vielleicht hingehen, Lasker schwerlich;
abgelehnt hat Ludwig Bamberger. Der Text der
Einladung schließt „absolute Angehörige der Manche
sterschule" aus; ein Begriff, welcher allerdings in
Deutschland so unbestimmt und willkürlich ist, daß
Jeder frei ist, ihu auf sich anwendbar oder unanwendbar zu finden, gleichviel was sollst sein Stand
punkt ist. Das sachliche Merkmal vollends, das die
Einladung angiebt, nämlich Streben nach einer Ver
söhnung in der sozialen Frage auf Grund der Ge
werkvereine, der Schiedsgerichte und der englischen
Fabrikgesetze, hält schlechterdings Niemand fern. Als
Verhandluugsgegeustäude siud bezeichnet: Strikes,
Gewerkvereine, Fabrikgesetzgebung uuoWohnnngsnoth.
(Nat.-Ztg.)
Hamburg, 30./13. Aug. Wie in London, so hat
man auch jetzt in Hamburg eine Einrichtung getroffen,
welche für uns nicht nur wünschenswerth, sondern
geradezu ein Bedürfniß ist; das Filtriren des Was
sers. Es bedarf wohl kanm einer Erörterung, daß
unser Wasser, sei es nun aus eiuem Brunnen oder
aus der Wasserleitung geschöpft, in den meisten Fällen
ungenießbar wenigstens der Gesundheit eben nicht zu
träglich ist. Diesem UebMaude kann durch einen
eben so einfachen, wie wenig kostspieligen Apparat
abgeholfen werden, welcher aus einer ein, zwei bis
drei Knbikfuß Juhalt bietenden, fest verschranbbaren,
außen bronzirten emaillirten Eisenkapsel besteht, die

chinesischen Hofs und die öffentlichen Zustände Chinas der Denkschrift sei nnr den Eingebungen seiner Laune
zu werfen. Zu den Eigenthümlichkeiten des chinesischengefolgt, und habe Uuwahrheiten gesagt, weßhalb er dem
Staatswesens gehören nämlich auch sogenannte offieielle Gerichtshof behufs ernster Amtshandlung zu überant
Censoren, denen — wie es scheint, aber nur pro korrrrn worten sei. Das Original seiner Denkschrift wurde ihm,
sogar das Recht eingeräumt ist, die Aufführung und tvie es im Edict ausdrücklich heißt, „zurückgeworfen."
Der andere Censor hatte sich erlaubt in seiner Denk
das Verhalten hochgestellter Personen und selbst des Kai
sers einer öffentlichen Rüge zn uuterzieheu. Doch be- schrift zu verlange»: „der Kaiser solle den Staatsgeschäften
weisen zwei kaiserliche Ediete in der letzten Nnmmer der eine größere Aufmerksamkeit zuwenden." In der kaiser
„Pekinger Staatszeituug" daß die Stellung dieser Ceu- lichen Antwort wird nun ebenfalls zuerst eine große
soren keine so unabhängige nnd unantastbare ist als sie Ueberraschnng in Bezug auf diese ungerechtfertigte An
gewöhnlich geschildert wnrde. In dem ersten jener Ediete empfehlung ausgesprochen. Es heißt iu dem betreffenden
wird nämlich befohlen einen solchen Censor, Namens Edict: die Kaiserin-Wittwe habe seit seiner Thronbestei«
Wong-Wai-Sun, dem compctenteu Gerichtshof zur ent guug die Staatsgeschäfte geleitet, und habe stets — um
den Blicken der Anwesenden entzogen zu iverdeu — den
sprechenden Bestrafung zu überantworten, im zweite» Edict
wird einem andern Censor Li Wang-Mu ein strenger Verhandlungen hinter einem Schirm beigewohnt; beide
Verweis zntheil. Der crstere hatte sich die Freiheit ge« hätten sich sehr fleißig mit den Verwaltungsangelegenheiten
nominen dem Kaiser in einem Memoire anzuempfehlen beschäftigt, und sehr oft täglich das Cabinet versammelt
in seineni Benehmen gegen die Kaiserin-Mutter mehr um sie iu befriedigender Weise zu erledigen. Seit dem
kindliche Rücklicht an den Tag zu legen. Die Antwort Frühjahr sei die Kaiserin Tsz Hi (die ältere Kaiserin)
des Kaisers, die er unter der Anleitung seiner Mutter dann nnd wann leidend gewesen, uud doch habe sie an
der Leitung der Regierungsgeschäfte fleißig teilgenommen,
veröffentlicht hat, soll bestätigen, daß der Censor in seiner
Kritik zu weit gegangen ist. Der Kaiser erklärt nämlich uud iu den Cabinetsberathuugeu hätten keine Unterbre
chungen stattgehabt bis zum Beginn des dritten Monats,
in dem betreffenden Edict: er sei bei Lesung jener Kritik
wo I. Maj. erkrankte uud läugere Zeit in diesen! Zusehr überrascht gewesen; er habe während seiner Minder
jährigkeit den Thron bestiegen nnd herrsche bereits 11 stände verblieb. Damals wurde das Cabinet zwar über
Jahre — er habe aber während dieser ganzen Zeit sei eiueu Mouat laug nicht versammelt, doch habe die
ner Mutter stets, sowohl bei Tag als bei Nacht, die Kaiserin, ungeachtet ihres Unwohlseins, am 1. Juni den
nnablässigste Aufmerksamkeit erwiesen, was auch dem obersten Staatsrath nm sich versammelt. Seit diesem
ganzen Hofe bekannt fei. Und doch habe sich der Censor Tag habe, da I. Maj. uoch nicht vollständig hergestellt
erlaubt in seiner Denkschrift folgende Bemerkungen zu ist, keine Berathnng mehr stattgehabt. „Li Wang Mu,
machen: „Der Kaiser solle vorerst die Wünsche seiner der doch in der Hauptstadt anwesend war, hatte nicht nur
Mutter zu erkennen suchen und dann denselben gemäß uicht die geringste Kenutuiß von dem, was bei Hos vor
handeln" — er solle „ihr rathen wenn sie Unrecht' habe, ging, aber er hat tatsächlich die tägliche Zusamiüenberuaber sie durch Wiederholungen seines Raths nicht ver
fuug des Cabiuets auempfohleu; er hat uubesonueuer
letzen; er solle „seine kindliche Pflicht stets vor Augen Weise eiue beleidigende Denkschrift auffällig au den Kaiser
haben und dem Hos ein gutes Beispiel geben." Wor gerichtet, sei aber im höchsten Grad unwissend. Es war
auf sich diese Bemerkungen beziehen sollten, habe niemand die ursprüngliche Absicht des Kaisers, daß er streng be
bei Hof erklären können, es sei offenbar: der Verfasser straft werde, da jedoch die Kaiserin, in der Absicht die
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lassen diese einen Schluß auf das Wohlve
Bevölkerung zu. Das Resultat ist Zuna^^M
burten, Zunahme der Ehen, Abnahme
^ ei>^'
keit. Zunahme der Ehen ist stets im ^
blühenden Znstandes. Von Allen ohne '
wird mit Frende gelesen werden, da>j
Maßregeln selbst dem für unbesiegbar ^
Tod manches Opfer abgefaßt Haben.
^
Ehen im Verhältnisse znr B e v ö l k e r u n g
^>i>^
Monmontshire, Durham N o r t h u m b e r l a n d ,
tonshire und Warwickshire vor und ^erde'
dem blühenden Zustande, dessen sich
liche» ^
ter erfreuen, zugeschrieben. Einen ^lra/V
wachs der Ehen weisen auch die
in denen die Baumwollenmanufaktnr-Fa^ ,
blühen, während die Bezirke, wo Vorzug
. hez^'
betrieben, der Arbeiter folglich viel jehle /
wird, eine Abnahme aufweisen. Auch
hat abgenommen. I n den Arbeitshaus

Redefreiheit aufzumuntern, ein Edict
welchen! sic allergnädigst befiehlt, daß ihm ^
einer Entlassung erspart werde, so habe el.
einfach befohlen, daß er einen Verweis
V^^sisch^''
Die Vertheidignngsanstalten, welche die i
gierung zum Schutze der H a u p t s t a d t
seiudliche Invasionen trifft, nehmen "M"
^
Fortgang. In Tientsin ist abermals
Europa angekommen, und hat sechs
große lB/5
Geschütze mitgebracht, mit welchen das
^
Lager zwischen Tientsin und Taku bewehrt
vou Taku wird ein neues Fort an der
Flusses angelegt, wo auch cm Kanonenboot M .
nnd cin sehr wichames Feuer uuterhalten
^
^
arbeiteu
arbeiten sehr fleißig au der Herstellung v ^upt
welche die Communication zwischen dein
^
in Tientsin nnd den Flußhäfen bis ^ MB ^
tern sollen. Die Mannschaften der
schiffe werden fleißig im Scheibenschießen > ArM'' '
Gewehren geübt, und vieles geschieht m
^
"
die Enropäer nicht zu erfahren in der
ist, daß eine feindliche Unternehmung
^
auf ganz andere Hindernisse und SM ^ D
als dieß vor zehn Jahren der Fall
ist ein großes chinesisches Kriegsschiff ange
W- ^
ausschließlich von Chinesen bemannt un
Osficieren befehligt wird - ein Bewe '
nesen auch im Seewesen r a s c h e FortM .„hr,
deni Dampf befreunde» sie sich - .
,
alten Vorurtheile mache» einer gestm
Dinge Platz. So hat Li
^schuaM
»ehmendsten chinesische!! Kanslente l»
Dampfer „Priuz Friedrich' vl.»
Mill. Guldeu gekauft, deu er ans de^
^
»a»g und deu Reishäse» von Buii!a
^
Ein anderer unternehmender Chinese u> ^
Provinz Wellcsley hat eiueu DamP^
'
stellt, der den Namen „Fair Penang

Unterstützung, eine Zahl, die bis
Äser
/ uillner steigt; außerhalb der Armeneine ^
Personen Unterstützung erhal^ivohl
^
Jahre 1861 immer steigt,
er ^ / ^^undheitszustaud ein günstiger war,
WeltWetter keineswegs sehr begünstigt.
äußerst veränderlich. Die mittlere
Kit W./Ap"l war um 3 — 3 Grad Fahrendazzgp» ,
lu den letzten 100 Jahren, im Mai
uiu^ ^^ö^gewöhnlich kalten Nächten 1— 7
Aittlick^
Äuui, 1 Grad über der durch»
^Slank >>- ^"'p^atur. Nichtsdestoweniger war iu
Durchschnittszahl der Todesfälle 2,1
Prozent, die Durchschnittszahl
^rchschnii?s"^" Vierteljahre vou 1861-1871. Die
^ Slädt-".
^ Todesfälle in den achtzehn größ^'uglands war 2,25 Prozent, darunter
n
Prozent, London mit 2,01
^ Br^c . ^ö^gen Manchester mit 2,72 Prozent
kregel» ^
2,78 Prozent. Wie weit gute
^..^achtheile des Zusammenlebens in
^aus i
^lädten ausheben, kann man am besten
??in
daß die Durchschnittszahl der Sterbegrößten englischen Städten, wo
bejchM.
die Anwendung der Maßregeln leichkönnen, wo Wasserleitnngen zc.
^
Durchschnittszahl in den kleine^^isj-,,^- "^chsteht. Die Durchschnittszahl ver
tix ^
50 englischen mittelgroßen Städ^>ger
2'/2 Millionen Einwohner, also
^ze„t 5 London allein, zählen, beträgt 2,35
^>en
Prozent in den achtzehn größten
^t!Vk
. r '/^ands.
f o i k V Von
o n diesen
d i e s e n mmittleren
i t t l e r e n SStädten
tädten
^-6 Prozent der gesundeste Ott. Der
^ Englands ist Namsgate mit 1,17
^heits,..!-. ^ das Jahr. — Man wird den GeIven
um so besser zu würdigen
bedenkt, daß in Paris 2,3 Proz.,
?>t im' ^rlin 3,1, Wien 3,7, Rom 3,4 (43
sterl/ " Vierteljahre), Florenz 3 Prozent
h.Die großen nnd kleinen englischen
s:' Fre^.
^uch längere Leitartikel, in denen
Uaiids uve^
von dem blühenden Zustande
^gray>)„'^den
lebhaften Ausdruck findet.
"uf den Unterschied zwischen Ber>! ew iil/"' ^ zwischen dem siegreichen Berlin
^^undenen nnd gedemülhigten Paris
dein ^
IU boffen, daß wenn man
kontinente eingesehen haben wird, wie
^'-^g
^u einem vom Klima
I
F.js ^u^ten Lande wie England dem Tode
Fcheu- daß dann auch dort euergisch
> >Il^ Hot /
werdeu wird. Was Euglaud
Deutschland gewiß erlangen. Es
I
derviel leichter, in seinen größeren
'->l.
als
zuträgliche Maßregeln eind>i>i ^i>izussjl^
England ist, die deutschen Licht^ ^olu
Denn wenn das stolze Albion
^l? ^vnt^s'" ^ statistischen Bnreaux und der
^-^Nd
^
den Bildungszustaud der
^I-k?^ern ^ Mittleren Klassen, auf die Korruption
l
^isen der Adels-, Beamten- nnd Han°
es zugestehen müssen, daß es
ch.eiuige wuude Flecken giebt. Es
^Nd
Landes, nach seinen Wnudeu
„I^.^u heilen. Und hier muß mau den
»^gesteh
daß sie bereits angefangen

haben. Die School-Boards werden ihren Einfluß
hoffentlich ausüben, und die Bildung des englischen
Volkes wird bald einen höheren Standpunkt einneh
men und auch bessere Zahlen ausweisen. (N.-Z.)

Frankreich.

Italien ernähre noch nicht den zehnten Theil des
Schlachtviehes, welches gezogen werden könne. Man
ahme aus Unverstand fremde Industrien nach, zu
welchen die erforderlichen günstigen Vorbedingungen
fehlten wolle Eisen und Stahl bearbeiten wie die
Engländer, Seide weben wie die Franzosen (über
diesen letzteren Punkt ließe sich doch noch ein Wort
mehr sagen), aber vernachlässige den Ackerbau, auf
den das Land von der Natur selbst augewiessn sei.
Es sei aber die höchste Zeit, daß das Laud sich auf
die richtige, staatswirthschaftliche Grundlage stelle.
^
(K. Z.)

Versailles, 26./14. August. Dem Journal des
Debats gibt die Veröffentlichuug eines Theiles des
ueueu Tarifgesetzes im ossiciellen Journal vom 19.
d. Mts. zu folgenden Bemerkungen Veranlassung:
„Wenn man bedenkt, mit welcher Zuversicht in der
Kammer behauptet wurde, daß der größte Theil der
ueueu Taxeu fast ohne Verzug erhoben werden könnte,
so ist man über die wenigen Maaren erstaunt, aus
Amertka.
welche das Decret des Präsidenten vom 18. aus
Nelv-Uork, 8. Aug./Z7. Juli. Hier grassirt schon
Trouville Bezug hat. Kein einziger Rohstoff von seit einigeu Wocheu das Präsidentenwahl-Fieber,
Wichtigkeit fignrirt
darin, weder die Baumwolle, welches die Jaukees alle vier Jahre ergreist, iu allen
noch die Wolle, weder Flachs noch Seide, noch Oele, Clubs, Schenken und Zeituugeu, und nach den Be
weder Banholz noch die hauptsächlichsten Metalle. richten, die uus aus anderen Städten und Städtchen
Warnm zögert man aber, die Taxen auf alle diese zukommen, ist es dort nicht anders. Ueberall hitzig?
Waaren, nachdem man sie so hartnäckig nachgesucht Redner, pfiffige Werber, Leitartikel, Correspondenzen
hat, in Anwendung zu bringen? Aus keinem ande ernster und spaßhafter Art, Earicatureu, Bonmots,
ren Grunde, als weil sich die Negierung offenbar grobe uud feine Bestechungsversuche, unglaublich
getäuscht hat. Alle ihre Behauptungen waren ein gräuliche Schmähungen u. dgl., und die Aussicht,
fach irrig: sie hat das Votum durch Argumente er daß es mit jedem Tage bis zum 5. November, wo
rungen, deren Uurichtigkeit sie heute praktisch «zuer die ersten Wahlen (die der Wahlmänner, welche den
kennt. Sie dementirt formel im Monat August ihre Präsideuteu wählen) Statt zu finden haben, toller
Neden vom Monat Juli, und gesteht, daß neuu und geräuschvoller werden wird. Weiter aber ist
Zehntel der Tarife sür den Augenblick nnanwendbar nichts zu prophezeien, und wenn man in der beutsind. Iu Wahrheit, wir sind'vollständig verblüfft, schen Presse die Wahl Horacs Greeley's für schon so
wenn wir die Nomenclatnr der clafstficirten Artikel gut wie entschieden zu betrachten scheiut, so ist das
lesen. Während zwei Monaten nimmt malt die NedTäuschuug. Die Wahrheit ist, so weit sich die Sache
nerbühue in Beschlag, widerspricht man hochmüthig überseheu läßt, daß die Aussichten sür den Eandidaden drei Budget-Commissionen und der Tarif-Eom- ten der einen Partei gegenwärtig ungefähr eben so
mission, verspricht man goldene Berge von den neuen gut sind, wie für denjenigen der anderen. Gegen
Tarifen, gründet man darauf die Hoffuung, das Grant stehen vereinigt die Partei Sumner-Schurz
Budget zu equilibriren, uud wenn es dazu kommt, oder die reformistischen Nepublicaner uud die Junker
sie anzuwenden, so findet man nichts anders als oder Demokraten im Felde, und das gibt allerdings
Hasen- und Kaninchenhaare, Eichhörnchenschwänze, ein stattliches Wählerheer, dem sich in letzter Zeit
Hahnenfedern, Copahn und Tafelobst mit Ausschluß noch verschiedene angesehene Politiker, z. B. Nathader Orangen uud Citroneu zu taxiren. Sollen uns nael Banks, der Vorsitzende des Ausschuffes für das.
diese Gegenstände die berüchtigten 42 Millionen ab Auswärtige im Abgeordnetenhause, zugewendet hqben.
werfen, die man der National-Verfammlung so feier Aber die altrepublicauische Garde, die für Grant volich versprochen hat? Was diese Tarife einbringen tirt, ist auch uicht gerade klein. Zunächst wirbt und
werden, ist unbekannt, allein kühu wäre es, davou wirkt für seine Wiederwahl, schon deßhalb, weil Gree
mehr als etwa zwei Millionen zu erwarten. Wir ley's Sieg eine allgemeine „Beamtenanskchr" und Neusind also weit vou den magischen Summen entfernt, ernennung durch die ganze Union bedenken würde,
die uns die Negierung vorzauberte. Somit stimmen die ganze große Masse der unteren uud mittleren
seit achtzehn Monaten alle Thatsachen in dieser An» Beamtenwelt, circa 30,000 Postmeister, etwa eben
gelegenheit zusammeu und beweisen unwiderleglich, so viele Zollbediente, eine Menge von Marschällen,
daß die inaugurirte Handelspolitik in fiscalischer Einnehmern, Schreibern und dergleichen; sodann aber
Hinsicht vollständig unfruchtbar ist. Mau hat das halten den Demokraten des Südens die jetzt bekanntLand in Aufregung versetzt, alle Industrie erschreckt, lich ebenfalls stimmfähigen Neger dieser Staaten die
uud der ganze Lärm hatte keiu anderes Resultat, ihrer weit überwiegenden Mehrzahl nach, wie man
als eiu paar Dutzend exotischer Waaren zu taxiren, hört, der Meinnng sind, Grant habe ihre Emancipawelche einen ganz unbedeutenden Theil unseres Imtion bewirkt und Herr Greeley wäre in dieser Hin
porthaudels ausmacheil." (K. Z.)
sicht nicht zn trauen. Wie das Verhältniß der Par
Italien. >teien dort ist, hat die neuliche Wahl in Nordcarolina
Rom, 26./14< Aug. Die Jtalie kauzelt, die land- erkennen lassen, wo nach heißem Ringen schließlich
wirtschaftlichen Vereine herunter, welche sich in einer die Partei der Altrepublikaner ihrer Eandidaten für
an die Negieruug gerichteten Denkschrift über den den Gonverneursposten durchbrachte, die Gegner aber
zuuehmeudeu Export des Viehes beklagen uud davou von der acht Sitzen im Nepräsentantenhause, dte zu
schlimme Folgen für die Landwirthfchaft, der es an besetzen waren, fünf mit Leuten ihres Tickets besetzten.
Zugthiereu uud Dünger fehlen werde, uud für die
(K. Z.)
Fleischpreise iu Aussicht stellen. Die Jtalie macht
die italienischen Grundgelehrten darauf aufmerksam,
Vom Sommertheater.
daß sie sich an die verkehrte Adresse gewendet. Die
Fast zum Schluß einer glänzenden Theatersaison
Züchter seien anzusporuen, die Prodnction zu mehren.
veranstaltet Herr Director E. Berent am Frei'
tag eine Vorstellung zu seinem Beuefiz. Er wählte
für dieselbe eine Neuigkeit, das in Deutschland preis
"""'de. Er ist bestimmt den Handelsverließ er Schanghai und reiste nach Peking. Vou dort gekrönte Lustspiel, welches seit einem Jahre an vieProvinz uud Larut uebst anderen begab er sich am 25. October über Pao-ngan°tsch6u uud len Orten, namentlichauchimJanuar in Niga mit vie
s.v." Beam? Mm zu vermitteln. Nachdem die Hsnau-hna-fu nach Kalzan. Hierauf draug er eine knrze
lem Beifall gegeben wurde; „Die Tochter BeliM"
"
Canton allerlei Schwierigkeilen Strecke weit in die Mongolei ein, wendete sich südlich nennt es sich und wird die für dies Benefiz gestei
^
bon Kmng-Tfch6u dem Ver- nach Ta.tnng-sll, von wo aus er Schansi von Norden gerten Erwartnngen der Dorpatenfer erfüllen.
^
Zu eröffnen, ist endlich die chine- nach Süden durchwanderte. Er^liesuchte Si-ngan-fu uud
Wir versuchten schon am Montag, anf die Reich
abaca«. ^ Hafen von Hongkong ausgelaufen setzte feinen Weg südlich nach Szetschnan fort, indem er haltigkeit und Vielseitigkeit des diesjährigen Reper
5 S b«?n. um der Feierlichkeit der Hafen- über die Ketten des Tsing-Ling-Schan-Gebirges setzte, toires im Sommertheater hiuzuweiseu, ganz abgese
^olf „
^on dort begibt sie sich dann bis er endlich Tsching-tu-sn, die Hauptstadt von Szet hen vou den Epoche machenden Gastspielen zweier
^ ^^
Tronkm nur gegen die Seeräuber
schnan, erreichte. Die größte Schwierigkeit, die sich seinen bedeutender Künstler. Da eiu großer Theil der aus
weiteren Forschungen im südlichen Theile der Provinz entgegeführte,! Stücke hier ganz ueu war, so kann man
>>it< ^chte" ^ Majors Staden nach Junnan trägt genstellte, bestand in den Aung'Piug, oder Söldnern, welche nur mit Bewunderung anf die Menge von Arbeit
^ ?iri) nämlich ans Hongkong ge- vou Männern ans Hunan befehligt werden, unter denen der
zurückblicken, welche Herr Director Bereut be
sick . nckkehr des Majors Staden von Stanilngeist sehr kräftig vorherrscht, lind welcheEisenfresser und
wältigen mußte, nm durch seine Umsicht uud Energie
iUvli/? Zeiger Verkehr in jener Gegend Krakehler der bedenklichsten Gattung sind. Die Straße zu solcheu Resultaten zu gelangen. Danebeu war
Dampferlinien mit Flach- südlich von Tsching sn-fu wird non einein unabhängigen derselbe außerdem am größten Theil der Theater
Stamm unsicher gemacht, der kleinere Reisegesellschaften abende der Träger der ersten Rollen oder der Hauptüberfällt, nm sie auszuplündern. Doch waren es uicht mitwirkende. Es mag deshalb sein Benefiz den An
gegen Junnan zu ver- diese, von denen der Baron die Hanptgefahr befürchtete.
laß bieten, nm Herrn Berent nicht allein für sein?
das Laud
vou LAtamuleu
Stämmen Cr hätte ganz unbesorgt von feinen Feuerwaffen gegen
'5°^ "ii!?'
, ""v
^ano von
unermüdliche Thätigkeit, sondern auch für die Lie
^
Autorität des Königs von dieselben Gebrauch machen können, da die Chinesen selbst
benswürdigkeit, mit welcher er nach allen Seiten hin
'>
z-,.-/"' ^on denen jedoch einige ihm sic als. ihre Feiude betrachten. Allein hätte er irgend
die schweren Pflichten seines Amtes ausübte, öffent4 ^vck
!>, ^^'ichten, nin sich gewisse Pri- einen Söldner erschossen, so würde sein ganzer Weg mit lich unsern Dank auszusprechen.
zwei Dampserlinien Gefahren übersäet gewesen sein. Ueber das Benehmen
der ZU- Zwischen Nangnn und Glasgow, der Mandarinen spricht er sich im allgemeinen mit großer
DampfschiMhrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 22. August Hie
^
de/ al....
alten KarawanenAnerkennung ans.
^ " 'st- Die Holländer hatten
Eine zweite Verschwörung, welche unter den unzu selbst an: Frau («cneralin Brackel und Stud. Brackel, Frl.
Nirod, Holtz, Herren Serino nebst Familie, Graf Stackel
Bhamo. Also die
friedenen Bravos von Sntschau ausgebrochen ist, steht berg, Swd. Rieß, Krüger, Stud. Wiedemaim, von Essen, Frau
' ^ ^ ist
.uach Jnnnan ist wieder eröffnet, mit einem Complot der Garnison von Sanghai im Zu Nachwostow, Frl. Pousepp, Herren Okuschewskh, Lorenty,
! ^
Va>^
das westliche sammenhang. Es sind zwar nnr Nnhcstörnngen loealer Behse uebst Frl. Tochter, Nauch, Bunkowsky nebst Sohn, Stud.
. Atel
^ ^ '^ichthoffen hat ein sehr in- Natur, doch könnten sie auch den Interessen der Fremden Frege, Neußner nebst Familie, Barlewttsch nebst Fam., Blaschlowitsch, Stahlmeister, Sind. Riesenkampf, Joffis, Weichler
^ hatl^ ^^lche,„ ^ Handelskammer in Schang- gefährlich werden. Diese Verschwöruugeu werdeu zwar und Andere.
KT u.u d?.' dm Plan darstellt, den er unterdrückt, einige Rädelsführer werden bestraft, aber die
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. August von
^^Uii.^^udlick
Szetschnan, Junnan Unzufriedenheit währt fort, und die störrischen Geister hier ab: Frl. Jacobsohn, Herren v. Stry?, Ollino, Pastor
wcl^. "Irschen, ,vie auch die wissen, daß immer ein Kern vorhanden ist, um welche» Krause nebstl Eugen Krause, Karoll, Luick, Pastor Treu, FFrl.
Mühlberg, Niggol, Jahn, Sturm nebst Frau Sollberg, und
^ alte s
Wirkli^
Aufgeben jenes Planes sie sich sammeln nnd Aufruhr treiben können. (A.A.Z.) Andere.
^ aber doch mehr
ger. E^e Septembers 1871
Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

Anzeigen und Bekanntmachungen
Von Einer Kaiserlichen Dörptscheu Polizei-Verwaltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß es
fortan nicht mehr gestattet ist, die Dampfschiffe bei
ihrer Ankunft am Landungsplatze früher zu bestei
gen, als bis die Passagiere dieselben verlassen
haben.
Dorpat, am 23. August 1872.
Slellv. Polizeimeister: Naft.
(Nr. 1858.)
Sekretär: v. Böhlendorfs.

Mit Beziehung auf tz 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr Lwä. Mr. Julius Kühn zu der
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt wor
den ist.
Dorpat, deu 22. August 1872.
Nector G. r>. Oettingen.
(Nr. 499 )
Secretaire S. Lieven.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des

Selbstherrschers aller Neuffen ?c. ?e. :c. ergeht von
Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
nachstehende Edictal-Ladung:
Nachdem der Herr Gerbermeister Georg Ferdi
nand Emmerich zufolge des zwischen ihm und dem
Herrn Knochenhauermeister Eduard Grohmami am
29. April d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai
1872 sud Nr. 39 corroborirten Kanfcontrakts das
allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 39 belegene
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die
Summe von 3500 Rbl. käuflich acquirirt, hat der
selbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
thums um den Erlaß sachgemäßer Edictalladung
gebeten.
In solcher Veranlassung werden unter Berücksichtiguug der desfallsigen supplicantischen Anträge
Alle und Jede, welche die Znrechtbeständigkeit des
zwischen dem Hrn. G. F. Emmerich und dem Hrn.
Ed. Großmann abgeschlossenen, oben näher bezeich
neten Kanfcontrakts anfechten, oder dingliche Rechte
an dem fraglichen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen sind,
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder aber auf dem mehrgedachten Immobil
ruhende Realtasten privatrechtlichen Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen
und Rechte binnen der Frist vou einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum 2. August
1873 bei diesem Nathe in gesetzlicher Weise anzu
melden und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte, salls deren Anmel
dung im Laufe der anberaumten peremtorischen
Frist unterbleiben sollte, der Präklusion uuterliegeu,
sodann aber zu Gunsten des Herrn Provokanten
diejenige Verfügung getroffen werden soll, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der
präkludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte
finden.
Insbesondere wird dem Hrn. G. F. Emmerich
das Eigenthum an dem mehrgedachten Wohnhause
sammt Appertinentien nach Inhalt des betreffenden
Kauscontrakts zugesichert werden.
Dorpat-Nathhaus am 19. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat.
(Nr. 744.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

Vou der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen Credit-Casse werden nachfolgende als
gestohlen angegebenen kündbaren ehstländischen landschaftlichen Obligationen nebst Talons
1) registrirt aus den Namen Jürri Wilk aus Alp
Nr. 32497 Alt Werpel Nr. 168 ä. ä. 10. März 1867
groß 200 Rubel,
Nc. 32498 Alt Werpel Nr. 169 ä. ä. 10. März 1867
groß 200 Rubel,
Nr. 32499 Alt Werpel Nr. 170 ä. ä. 10. März 1867
groß 200 Rubel,
2) registrirt auf den Namen der Gebietslade zu Sonorm
Nr. 5644 Wesenberg Nr. 202 ä. ä. 10. März 1826
groß 200 Rubel,
Nr. 33438 Haukhoff Nr. 243 ä. ä 10. März 1867
groß 200 Rubel,
Nr. 28258 Hasick Nr. 156 ä. ä. 10. Srptbr. 1860
groß 100 Rubel
hiedurch mortisicirt und werden alle diejenigen, welche
etwa Ansprüche an die beregten Documente zu haben,
vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich mit solchen ihren
Ausprücheu bis zum 10. August 1873 bei der Ver
waltung ver Credit-Casse zu melden, widrigenfalls
die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen förm
lich mortisicirt, den Eigenthümern nene Obligationen
ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen An
sprüchen wird gehört werden.
Neval, CredU-Casse, den I. August 1872.
Präsident F. v, Samson.
(Nr. 385.)
F. v. Znr Mühlen.
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Die

Rotm-LeihlmM
Eckhaus d «S

Konditors Borck

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten
für Pianoforte und Gesangs
, MiDie Leihgebühr für ein emzews ^ l
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., s
2 Kop., während jeder Opernauszug s
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
hjz
Die Leihanstalt für Bücher und
sieben Uhr Abends geöffnet.

oder d,e

Menicheu vou Gustav Struve.
20 Ngr.

ZU

Telegraphische Witterttttgs^p^^
r 57^ kl ! 6 ^ ^ ^

Einige Consumenten, die aus meiner Handlung Waaren gegen Baarzahlung entnehmen, haben
darauf hingedeutet, ob ich uuter denselben Be
dingungen, wie die Bude des Consmn-Vereins,
also bei Baarzahlung resp. Vorauszahlung für
einen bestimmten Zeitraum, einen

-WU
bewilligen wollte. Um solchen Wünschen entge
gen zu kommen, erkläre ich mich bereit, den
jenigen Consumenten, welche für ihren Monats
oder Vierteljahrsbedarf einzahlen wollen, am
Schlüsse der angedeuteten Zeitabschnitte auf die
zum Tagespreise entnommenen Waaren einen
Rabatt von so viel Procenten zu berechnen, wie
sich dieselben durch die Dividende des ConsmnVereins herausstellen würden.

F. Knochenftiern.

des Dorpater meteorol. ^

Dienstag, den 3. September um 7Uh^

Orte.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt

Kuopio
Tammerfors
Helsingfors

Petersburg
Neval
Dorpat

Windau
Wilna
Warschau
Kiew

Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa

Tiflis
Stawrpol

Orenburg
Kasan

Vorräthig bei H. Laakmann, Th.
E. I. Karow in Dorpat n. Fellin:

Hoppe und

Zosep Haidem ellokäik.

Mi l t e r u n göbeo b atll t u n ^e

W. Glasers Verlag in Dorpat.
r e m d e n - L i st e .

Hotel Garni. Herren Wölfs, Wansdorf, Frau Äerstens
nebst Sohn.
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Die Tochter

Das Seelenleben

IS Rubel das Tausend

A. Iakobsonist.

dem Entdecker und Wiederbringer der mittelst
Einbruch in der vorigen Nacht vom 19./20. d.
Mts., aus dem chemischen Universitätslabora
torium und Oekonomisch-Technologischeu Cabinette
gestohlenen Platin - und Silber - Ge
rätschaften. Nähere Auskunft ertheilt

Fr.tt-g.
25, August,
Vorstellung: Benefiz für Director E
Zum 1. Mal (neu)

Neu ist erschienen und unter ^
gesetzlichen Censuroorschristen dnrcy
^
lnnqen zu beziehen:
. m,,,.raeich'^-iel,

Ziegelsteine
zu

Theater-Nepertsir.

Gläser-

.D 194.

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co»,
ditors Borck nebeu dem Nathhause eine Treppe hoch

Erscheint täglich,
»nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Tlksers Buchdruckerei im Eck^us des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
LreiS für die KorpuS,eile oder dereu Raum 3 K^p.

V i e r n n d a c h t z i g s t e r

J a h r g a n g.

mit der Nachricht eingetroffen, daß in Honduras sine
Insurrektion ausgebrochen sei und die Insurgenten
I n h a l t
siegreich waren. Die Eisenbahn war zerstört worden.
Lord Graiwille hat an den Nordamerikaner Stan
ley eine Zuschrift gerichtet und demselben unter Bei^hvlikencongreh in' Kölnl" Zum Uuterhaltvon Krm- schlnß einer goldenen, in Brillanten gefaßten Dose,
Schule Kr Frauen. Eiue Mustervolksschule. ^om Namens der Königin die höchste Anerkennung für
^/Mndischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber- seiue Verdienste um die Wiederanfftndung Living-stone's ausgedrückt.
Ä' Z^^D^Ent!assu,^es'Miiü
Neapel, 1. Sept./20. Aug. Die Betheiligung an
den Wahlen ist sehr lebhast. Die Wahlbureaux sielen
fast durchaus gemäßigt liberal ans. Nur zwei kleri
- ^^'Pothrmgen-. Die Bartholomausnacht. U ^
Die Optanten. - ?roßbr,tanmen. kale und radikale Wahlbureaux wurden gewählt. Es
'tische Exeeut'.ve. — Frattkrelch.
^^terherrscht vollkommene Ordnung.
-^sh ^mmer. — Portugal. Lissabon- D
Rom, 2. Sept/21. Aug. Man versichert, der
^ Devolution
Papst habe den Ordensgeneralen erklärt, daß sich
v^leton. Das Donauweibchen. — Allerlei.
ihre Ordenshäuser, falls dieselben unterdrückt würden,
im Vatikan etabliren könnten.
y
Neuere Nachrichten
New-Zork, 1. Sept./20. Aug. Die Regierung hat
7^,2. Sevt/21 Aug. Morgen tnfft FuM güustige Nachrichten aus Geuf erhalten, dieselben er
Z''? >» «NU« «i«. Ein- l-Uerliche O^r« b-' wähnen aber uicht den Betrag des Schadenersatzes.
kn>inch»»g der Staluie» aller Kloller.
Osficiell wird behauptet, die Abberufung Sickles sei
»je
Cabinet von re>chsv-ri°ii>n>g
auf Verlangen der spanischen Regierung,zurückgezogen.
>
T»>de ernannt worden.
....
Washington. 1. Sept./20. Aug. Die amerikanische
dErai Andrassy ein Crrcnwr »'
d«r Negierung fährt fort, bei dem spanischen Gouverne
^..iZMm-nknnst erlassen h->de. Der K° r von ment die Abschaffung der Sklaverei auf Euba zu
>1 ? '°ll seinen AnsenhoU i» B-rU» bis MM
nrgiren.
verlängern wollen.
Calrutta, 1. Sept./20. Ang. Die Cholera hat sich
1. Sevt./20. Aug. Dle -Jugöb All . über gauz Indien ausgedehnt und zahlreiche Sterbe
.'z ^ldet vsficlös, die Nachricht von der ^Mas
fälle znr Folge.
gegenwärtigen Ministeriums w d der

M °^ten Neubildung des Kabmets sei versrr h .
Minister von Lutz
>
sorgen die Genehmigung sein ' ^
^-'Z»uchs nicht erhalten. D a g e g e n ckGa^ B i l d u n g des neueu Kabiuets beaus a g ,
^s^gen bisherigeu Minister rn Folge Wuer
l^kd '3 edensalls ihre Entlassung eune^ten.
^a^er das Justizministerium besttmn ,

Inländische Nachrichten.

l!^i, i. Sept./20 Aug.

/^^^^^ückiichten abgelehnt.
Zu Dublin ist eine
SU Gunsten des Papstes iu
^n>g'
der Ein-' Abend des Jahrestages
a
'»s
V
wit ein Meetinq'Unter
Meeting 'Unter den Anspicieu
Anspiciei
ü-Ml», y ^e Besetzung Roms protestiren.
Schlichs' Sept./Ji. Ang. Die „Times" enthält
König von Belgien habe versproüber die Diebstähle bei deu
^
ers/^.
anzuordnen. — Der „Daily
" rt, es sei in London eiu Telegramm

Dorpat, 24. August. Die Ueberführung von
10,000 Nbl. Knpferscheidemüntze ans Niga nach
Dorpat soll am 7. Sept. in Niga vertorgt werden.

(G.Z.)

Niga wird am 5. September d. I. seine jährliche
Versammlnng in Niga eröffnen, und je nach dem
Fortschritte der Vereins-Verhandluugeu am 6. oder
7. September eine Excnrsion nach den Allaschschen
Forsten unternehmen, um die Verheerungen des dies
jährigen Orkanes zn besichtigen. Außer den Mit
gliedern können Forstleute und Waldbesitzer sich so
wohl an den Discnssionen des Vereins, sowie anch
an den Excnrsionen betheiligen. (G> Z.)
St. Petersburg. Bei dem Altkatholiken-Kongreß,
der im Lause des September in Köln stattfindet,
werden von Seiten Rußlands folgende Personen an

, vas Dmmmnvcht«
,
<>z,u """dernng mag einmal
^ , «..Umollrn
-^»-S-Kn werden, Mi.
Wchlwo«
(.!..>»"« einen M.Plw» T
'^».en
susxenun un uni

-,..c ^'thofe „Zun, weißcn Naß" cun 27. Juli
Abendunterhaltlmg stattfand, in
sel, ^usikdirectors Schmidt das ,D o na n" danials in Dorpat ausgeführt wurde,
z
dabei, daß das freilich herzlich schlecht
^ cwi,'
^ Stimme des Kindes Lilli (Fanny
Orchester übertönt wurde. Nur
^ w
als Donallweibchen Hulda und Herr
Bruno spielten gnt. Der übrigen
^
^ nach dreizehn Jahren nicht
/A
ks waren die Herren: Gleissenberg,
Wege. Schwarz Zerboni,
^
Nielitz, Klassig, MachA, Sternsund Henke; vergessene nnd verlorene
^ '>l>^ Ulncu slicht die Nachwelt keine Kränze.
'
^ "ur Stühle zn 60 Kop. nnd
,'^1 b>y
Kop.; den Abonnenten bleiben
!
am ^
^^^Ulittags reservirt nnd Frei^enefizabend keine Gültigkeit; der AnöS«« «ev »aiv, daß .die Wahl
An b.t .
^trifft, dessen Ruf sich allge-

!
'
>

^1 ..^st
'
.
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Donnerstag, den 24, August

aus Fräulkiu Nielih. jetzige
werde,.,
Berliner königlichen Schallspielund daß die dortigen Theater-

von ihm berichten, wenn sie auch
sonst^ wnvr^....
. ^s. .was
noch
an ihm
vermißt
^ d-."
..
.
^
^
Müschen ist. aufmerksam zu machen.
!der An«--?^l"ien wurde das königliche Schauvon Lessiugs dramatischem Gewürdig wieder eröffnet. In

wesend sein: der Rektor der hiesigen geistlichen Aka
demie Oberpriester I. L. Janyschew, der Priester der
russischen Kirche in Wiesbaden, Tatschalow, und der
Sekretair der St. Petersburger Sektion der Gesell
schaft der Freunde geistlicher Aufklärung, Adjutant
S. K. H. des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch
Oberst A. A. Kirejew. An dem Kongresse wird sich
auch der bekannte, zur orthodor-griechischen Kirche
übergetretene vi'. Overbeck betheiligen. (D. P. Z.)
— Znm Unterhalt von Kreuzern in der Ostsee
und im finnischen Meerbusen soll, wie der „Golos"
hört, im Voranschlag des Zolldepartemcnts pr. 1873
ein neuer Kredit im Betrage von 62,500 Rbl. aus
geworfen sein. (D. P. Z.)
— Das Projekt der Gründung einer Schule sür
Frauen in Charkow zur Heranbildung von Dorfschul
lehrerinnen soll dem Unterrichtsministerium zur Prü
fung vorliegen. Das St. Petersburger Dameukomit6
beabsichtigt eine Schule für Feldschererinnen u. AufWärterinnen zn gründen. Die Personen, welche sich
diesem Berns zu widmen gedenken, sollen während
des ganzen, vorläufig aus 3 Jahre festgesetzten Lehrknrsus, sowohl die erforderliche Bildung als anch
Wohnung uud Kost erhalten und hat das Komitö zn
diesem Zweck bereits aus eigenen Mitteln ein an die
Lazarethbaracken grenzendes Grundstück mit einem
Gebände käuflich erstanden, in welchem zunächst 10
Feldschererinnen Ausuahme finden sollen. Auch externe
Znhörerinnen sollen theils unentgeltlich, theils gegen
Zahlung Zutritt haben. (D. P. Z.)
— Die Landschaft des Kreises Schlüsselburg hat,
wie der „N. S. P. Z." mitgetheilt wird, die Absicht,
in dem von dem Appanagendepartement im Kirch
dorfs Jwanowskoje ihr abgetretenen Gebäude nach
Ablauf der Sommerferien eine Muster Volksschule zu
eröffnen. Außer den Gegenständen, in denen in den
Volksschulen überhaupt unterrichtet wird, soll in der> selben auch Unterricht in der Gymnastik und den in
der Umgegend verbreiteten Handwerken ertheilt wer
deu. Ferner sollen zweimal monatlich Vorlesungen
gehalten werden über die Feldschererkuust, über die
ersten Hülseleistungen bei Epidemien, veterinärärzt
liche Hülse bei Epizootien und Volkshygieine.
Von der General-Direktion der Kaiserlichen
Theater sind, in Folge der im deutschen Personal
eingetretenen Vacanzen folgende Mitglieder neu engagirt worden: Frau Lonisabeth Math es-Nöckel,
vom k. k. Hofburg-Theater i n Wien sür t r a g i s c h
Liebhaberinnen und jugendliche Anstands

reicher und geschmackvoller Ausstattung ging die Dar
stcllnng im Ganzen lebendig und frisch zusammen. In
dem Bericht über die Cinzelleistungen lesen wir n, a.:
„Herr Gorih bemühte sich nach Kräften mit dem
Tempelherrn. Das Frische nnd Jugendliche, das Hastige
nnd Springende in der Gestalt bringt er wohl zum Ansdrnck, aber nach anßen fehlt die Haltung, nach innen
noch zu sehr der bestimmte, eigenartige Kern, Herr Gorih
giebt statt Lessings Tempelherrn mehr einen fahrigen,
aufbrausenden jungen Mann im weißen Mantel mit dem
rothen Kreuz. Gerade das Individuelle der Figur läßt
er zu sehr vermisse«."

A l l e r l e i
Berlin. Daß Berlin viele Merkwürdigkeiten in Bezug
aus Sachen und Personen birgt, ist bekannt. Von diesen
Merkwürdigkeiten selbst ist aber der größte Theil dem
Publicum unbekannt. So dürften wohl Wenige den
Inhaber der „Schänke zur lustigen Leiche" anch
nnr dem Namen nach kennen, und doch ist dieser in den
Kreisen der stndirenden Jugend und hier nanientlich bei
den Jüngern des Aesknlap ein sehr bekannter und beliebter Mann. Um aber die Nengierdc nicht länger zu
spannen, wollen wir hier gleich bemerken, daß sich die
Kneipe zur. lustigen Leiche in dem Anatomiegebäude der
Thierarzneischnle befindet, nnd daß ihr Inhaber der Anatomiediener Herr „Doctor" Apel ist. Herr Apel ist bereits einige 30 Jahre in seiner Stclluug und hat sich
den Titel' „Doctor", der ihm nu ^ahre 1869 lant des
in seinem Zimmer unter Glas und Rahmen aufgehäng
ten, in lateinischer Sprache abgefaßten Diploms zu feinein 25jährigen Dienstjnbilänm (die Dienstzeit vor der
festen Anstellung kommt dabei nicht in Rechnung) von
den Studenten der medicinischen Faeultät verliehen wor
den ist, aber auch so redlich verdient, daß ihm anch die
Koryphäen der Chirurgie und Anatomie denselben nicht
streitig machen. Unser Herr Doctor kam als blutjunges
Bürschchen nach Berlin nnd trat alsbald als Anatomie-

diener ein. Schulbildung brachte er nicht viel mit. aber
desto mehr gesunden Menschenverstand und offene Augen.
Mit dieseu Requisite» gelang es ihm aber, sich in wenigen Jahren ein höchst respektables Wissen anzueignen^
und gegenwärtig ist er so sattelfest in der vergleichenden
Anatomie nnd' den damit zusammenhängenden Fächern,
daß man dreist behaupten darf, es giebt keinen Medi.
einer, der innerhalb der letzten 20 Jahre hier stndirt hat,
welcher bei seinem anatomischen Cnrsns ein wichtigeres
Präparat ohne Herrn Apel's Beihilfe gefertigt, oder eine
minder bekannte Vene oder einen versteckteren Nerv ohne
seine Mitwirkung aufgefunden habe. Ja, selbst der gegenwärtige Director des anatomischen Jnstitnts. Geheimer
Medicinalrath vr. Reichert, führt keine schwierige Arbeit
ohne Assistenz Apel's ans, mit dem er reden kann, wie
mit irgend einem grnndgelehrten Kollegen; denn es giebt
keinen lateinischen Namen irgend eines noch so kleinen
Körperteiles, den Apel nicht wüßte. — Was nun noch
die „Schänke znr lustigen Leiche" betrifft, so befindet sich
dieselbe in der Amtswohnnug des Herrn Apel und ist
ans dem Bedürfnis; der Herren Studenten hervorgegan
gen, die iu den Zwischenpausen ihrer anatomischen Studien ihre durstigen Kehlen mit einem Trünke gnteu Bieres
anzufeuchten wünschte«, und ihnen verdankt die Stube auch
den abeüteuerlicheu Namen.
.
'
Bon Charles Darwin erscheint demnächst ein
nenes Werk über den Ausdruck der Gemüthsbewegungm
bei den Menschen und deu Thiereu ; eine Übersetzung
ins Deutsche besorgt I. V. Carns.
. !l.
Auf dem iu Mnhlhansen abgehaltenen Sängerfest des T h ü r i n g e r Sängerbundes war es besonders ein
größeres Gesangstnck „Der deutsche Geist" für Männer
chor, Solo und Orchester, welches dem Komponisten, Herrn
Schreiber, Seitens des sehr starken Chorus, wie des überans
zahlreichen Publikums eine begeisterte Ovation brachte.
Edel lind prachtvoll wie es ist. dürste dieses Opns, dessen
Widmung Kaiser Wilhelm hnldvollst angenommen, allen
Männerchören eine willkommene Gabe sein.

damen; — Fräulein Margaretha Körnig, vom
Stadttheater in Düsseldorf, Soubretten im Vaudeville und Lustspiel; — Fräulein Fanny Walbeck, vom
Stadttheater in Königsberg, jugendliche muntere uud
sentimentale Liebhaberinnen; — Herr Emil Bauer,
vom Stadttheater in Cöln, jugendliche Helden und
Liebhaber; — Herr Ludwig v. Ernest, vom Grob
herzoglichen Hoftheater in Schwerin, gesetzte Helden
und Liebhaber; — Herr Oscar Kessler, VM Stadttheater in Bremen, jugendliche Liebhaber, Helden und
Bonvivants; — Herr Max Köchy, vom königlichen
Theater in Kassel, Charakterrollen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichte».
Deutsches Reich.
Berlin, 31./19. August. Für den am Abend des
7. September stattfindenden großen Zapfenstreich ist
bestimmt worden, daß die sämmtlichen Munkkorps sich
auf dem Platz vor dem Opernhause versammeln. Von
dort ans marschiren dieselben nach dem Lustgarten
und gelangen auf diesem Hinmarsch von den sämmt
lichen Musikkorps der Infanterie der Pariser Einzugs
marsch und der Aorker Marsch zur Aufführung. Die
Ausstellung des Musik- und Tambourkorps erfolgt im
Lustgarten vor den von dem Kaiser von Oesterreich
bewohnten Appartements des königlichen Schlosses.
Nachdem die Aufstellung erfolgt ist, iutoniren sämmt
liche (Infanterie- und Kavallerie-) Musikkorps die
österreichische National-Hymne „Gott erhalte Franz
den Kaiser". Hierauf folgt der Alexander-Marsch,
bei dem sämmtliche Jnfanterie-Mnsikkorps mitwirken,
und an diesen schließt sich der Einzugsmarsch der
Gäste ans derWagner'schen Oper: „Der Tannhäuser",
wiederum von sämmtlichen Musikeru ausgeführt. Die
Kavallerie»Musikkorps blasen sodann vereint den
Nadetzkymarsch, Warans wieder von sämmtlichen Musikern die russische National-Hymne von Lwofs exekutirt wird, die den Schluß der eigentlichen Mnsikausführungen bildet und an die sich dann direkt der
„Zapfenstreich" anschließt. (N.-Z.)
Stettin, 30./18 August. In seiner zweiten Si
tzung beschäftigten den volkswirthschaftlichen Congreß
eine Frage, die eben so wie die in Betreff des Schul
geldes, welcher die Discussion der ersten Sitznng
galt, tief in das politische und zumal in das communale Gebiet einschneidet. Sie wird voraussichtlich
auch in den nächsten Landtags- und Reichstags-Sessionen lebhast zur Sprache kommen; im Landtage mit
Bezug auf die Kreis-- und Gemeinde -Ordnung und
eben so auf die allmählich recht dringend werdende
Reform der Armen Gesetzgebung, im Reichstage mit
Bezug auf die deutsche Freizügigkeit. Es Handelle
sich um die Arbeiter-Hülfscassen, und zwar namentlich
um die Zulässigkeit und Rathsamkeit eines betreffenden
Cafsenzwanges. Aus vielen Communen, neuerdings
sehr laut auch ans Berlin, wird die Freizügigkeit
angeklagt, die Armenpflege zu einer unerschwinglichen
Last gemacht zu haben und nun eine AbHülse verlangt.
Dieselbe berliner Bourgeoisie, der Johann Jacoby
nicht links genug saß, ist jetzt bereit, die ganzen
Wirtschaftlichen Freiheiten zum Fenster hinauszu
werfen, weil der Hanswirth die Miethe steigert und
die Louis-Wirthschaft lästig ist. Nun tritt der Ma
gistrat auf und verlangt einen Eingriff in die Frei

zügigkeit und Gewerbefreiheit, diese Grundlagen des
Deutschen Reiches, weil die Freizügigkeit iu empfind
licheu Conslict geräth mit der gesetzlichen Armen
pflegepflicht der Gemeinden! Und dieser Conslict ist
vorhanden und muß beseitigt, mindestens gemildert
werden. Wo ist nun Milderung zu finden. Für
Aushebung oder wesentliche Beschränkung des Grund
rechtes der Freizügigkeit erhob sich unter den Volkswirthen natürlich nicht Eine Stimme. Dagegen erhoben sich wohl Stimmen für Aushebung aller gesetz
lichen Armenpflege. Ans dergleichen abstracte ManchesterGrundsätze braucht man nicht ernstlich zu antworten.
Das ist leere Theorie, die nur ausgekramt werdeu
kann in der stillschweigenden optimistischen Voraus
setzung, daß es an ausreichender freiwilliger ArmenUnterstützung nie und nirgends fehlen werde. Diese
Voraussetzung wird bei größeren uud im Ganzen
wohlhabenden Städten sich allenfalls noch leidlich
bewähren; in kleineren und ärmeren Gemeinden,
zumal mit großartigem Gründerzuzug sicher nicht.
Die gesetzliche Armenpflege ist nicht zu beseitigen,
praktisch könnte es sich nur um die Abgrenzung der
gesetzlichen Gemeinde-Armenpflege handeln; und da
scheint es uns nicht einen Augenblick zweifelhaft, daß
aus volkswirthschaftlichen sowohl, wie aus politischen
Gründen die Land-Armenpflege viel schlechter und
verderblicher, und deßhalb möglichst einzuschränken
ist. Soll aber die gesetzliche Gemeinde-Armenpflege
festgehalten werden, dann — darin hatte Or. Wolfs
(Stettin) unbedingt Recht — ist ein gesetzlicher Hülfscasfenzwang durchaus kein unberechtigter Eingriff in
die wirthschaftliche Freiheit, mindestens um kein
Haar breit mehr als die gesetzliche Armenpflege selbst
uud als überhaupt jedes Steuergesetz. Freilich ist die
Zwangsversicherung immerhin ein sehr unvollkommener
Ersatz für die freiwillige, und deßhalb soll der Zwang
nur da eintreten, wo die freiwillige Versicherung
fehlt und immerhin hat der Zuschuß der Arbeitgeber,
der damaligen verlangt wird und einstweilen verlangt
werden muß, namentlich die schädliche, von Professor
Böhmert mit Recht hervorgehobene Wirkung, die Höhe
des Lohnsatzes zu verdunkeln, d. h. denselben niedri
ger erscheinen zu lassen, als er in Wahrheit ist.
Jndeß — der Einwand reicht durchaus nicht hin,
den Hülfscaffenzwang schon als verwerflich erkennen
zu lassen, so lange noch der schlimmere Armenpflege
zwang als unentbehrlich fortbesteht. Der Armen
pflegezuschuß zum Lohn verdunkelt nicht bloß den
Lohnsatz gegenüber Producenten und Consnmenten,
was sicherlich eine volkswirtschaftlich viel schlimmere
und schwerer zn durchschauende Verdunkelung ist, als
die von Herr Böhmert besprochene. Unseres Erach
tens ist es das Nichtigste, auf dem Wege zu behar
ren, den unsere Reichs- und Staatsgesetzgebung ein
geschlagen hat. Wir dürfen nicht die Verwickelungen
zwischen Freizügigkeit und Armengesetzgebung plötzlich
durch allgemeine Reichs- oder Staatsgesetze überall
«ach ganz gleicher Schablone lösen wollen, sondern
müssen dem langsameren Fortschritte der Lösnng mit
tels „Ortsstatuten" und dgl. unter umfänglicher Teil
nahme der engeren localen Gemeinden und Ge
meinde-Verbände Spielraum lassen, wobei der Staat
nur die Freizügigkeit und überhaupt die wirthschaft
liche Freiheit der Einzelnen, der Arbeitgeber wie der
Arbeiter, gegen übereilte und bornirte CommunalEingriffe zu schützen haben wird. Die freiwilligen
Hülfscassen bleiben den Zwangscassen immer vorzu-

— Ueber die Frequenz und den Ertrag einiger schweize Lehden) steht vor uns wie der würdige Repräsentant der
rischer Bergpässe nach der Zahl der Postreisenden und des erhabensten und weihevollsten Stunde im Menschenleben,
Ertrages geben wir nachstehende Data aus dem Jahre wie eiu Lehrer, eiu Prophet. Er uutersucht mit begei1871: St. Gotthard 42.008 Reisende. 427.000 Fr, stert-ernstem Forscherblick das schönste Gebilde der Schö
Ertrag; Simplon 30,590 R,, 254,000 Fr. Ertrag; pfung nnd sucht im Tode nach dem Geheimnis? des Lebens.
Splügen 24,888 R., 214,000 Ertrag; Bernhardin Diese Schüler — lebensvoll sind sie nm ihn her grnp15,082 R, 75.000 Fr. Ertrag; Vrnnig 14.908 R.. pirt. Das ist besonders feierlich an ihnen, daß es keine
71.000 Fr. Ertrag; Maloja 12.450 R.. 58.000 Fr. nnbärtigen Jünglinge, sondern gereifte Männer sind, die
Ertr.; Schyn n. Julier 11,989 R., 94.000 Fr. Ertr.; vielleicht von weither, aus Deutschland, Frankreich ge
Flücla 11.781 N.. 57.000 Fr. Ertr.; Oberalp 7778 3t., kommen, um sich die Ergebnisse der Leistungen eines vor37,000 Fr. Ertr.
schrittenen Forschers anzueignen. Unserer modernen Cigarre,
Name und Titel des in den napoleonischen Krie die wohl jeht zum Zeichen der Gleichgültigkeit gegen die
gen berühmt gewordenen Feldmarschalls Barclay de Tolly Peinlichkeit der anatomischen Morgne und als Präser
sind vom Kaiser uon Rußland ans dessen General-Adjn- vativ gegen den Geruch am Cadaver geraucht werden
tanten v. Wcymarn übertragen worden. Wenn aber gedarf, entspricht der Hut, den sämmtliche Personen auf
dem Kopfe tragen, sogar der Professor. Aber gerade in
sagt wurde, das; dieser die Schauspielerin Auguste Formes,
geb. Arens. geheirathet habe, so beruht diese Nachricht diesem einen kleinen Zuge, der vielleicht ein ganz zufälli
ans einer Verwechslung mit dem ältesten Bruder des ger ist und znm Leydener AnditoriumScomnient gehört
Genannten. Der seht den Namen nnd Titel Barclay haben kann (mein Barbier in Scheveningen rasirte mich
de Tolly führt, ist der General o. Weymarn, General- regelmäßig mit dem Hut auf dem Kopfe), liegt eine der
Adjutant des Kaisers und Eommandeur der 24. Dioision. Versöhnungen mit dem nervenangreifenden Gegenstande.
Er war frnher verhenathet mit der Baronesse v. Sedde- Er bezeichnet die nur vorübergehende Rast beim Leichuam.
ler; je^t ist cr Witwer und wird seinen jetzigen Titel Wären die Personen barhäuptig, so würde man weit
auf seine Kinder vererben.
mehr glauben, sie wären den Gefahren eines allzu langen
Verweilens in der Verwesnngsatmosphäre ausgesetzt. Die
— In dem Bericht einer Reise in Holland beschreibt
Gutzkow ein Bild, von welchem so eben eine Copie ge mächtigste Verschonen» des Stoffes, des wunderbar ge
nommen wurde (vielleicht zum Geschenk für Virchow, malten, im Lichteffect mit clafsischer Meisterschaft behan
dem ich es wenigstens für meine Person gönnte), die delten, bleibt die Ehrfurcht, die uns vor dem heiligen
Anatomie von Rembrandt. Grauenvoll ist allerdings Beruf der Wissenschaft erfüllt, der Schauer der Freude
der Gegenstand. Doch milderte ihn schon der Künstler die Fortschritte der Ausklärung, wo man selbst solche
durch die sinnige Berechnung, den zur Scetiou bestimm Opfer der Selbstüberwindung zn bringen im Stande ist.
ten Leichnam nicht in ganzer Länge, sondern in einer
Paris. „Georg Castriota Skanderbeg, Prinz von
Verkürzung, die perspeetivisch vollkommen befriedigt, ans Epirus nnd Albanien", der Abenteurer, welcher sich trotz
den Tisch zu legen. Die Brust ist allerdings ausgeschnit
der wiederholten Warnungen, die der türkische Botschafter
ten. Der blutige Inhalt ist theilweise herausgenommen.
gegen ihn verlantbarte, in die vornehme Gesellschaft ein
Aber dennoch — nicht der leiseste Gedanke an Unschön- zudrängen wußte, und namentlich bei der Ex-Königin
heit kann auskommen in Folge der Erhabenheit des Vor- Jsabella von Spanien ein häufig und gern gesehener Gast
gangs selbst. Denn der Prosector (Professor Tnlp in war, ist von dein Pariser Znchtpolizeigericht, da er flüchtig
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die Trauer im Absynth untergingen. In diesem
Jahre fand nicht die geringste Kundgebung Statt.—
Gelegentlich der Anwesenheit des Prinzen Friedrich
Karl und des Grafen v. Moltke in unserem Reichs-lande muß sich Jedem, Angesichts der außerordent
lichen Aufmerksamkeit, die beiden Feldherren überall
zu Theil wird, die Ueberzeugung aufdrängen, daß
ein totaler Umschlag der öffentlichen Gesinnung schon
Statt gesnndeu hat, und zwar zu Gunsten Deutsch
lands. Kann man diese Gesinnung auch noch nicht
gerade Sympathie uenuen, so ist sie doch auch keine
Antipathie mehr in dem Sinne, wie sie es früher
war. Wenn voriges Jahr eine deutsche hervorra
gende Persönlichkeit unser Reichslaud besuchte, so
hielt sich der gebildete Theil der Bewohner wie nach
stillschweigender Uebereinkuuft von Allem fern; man
vermied es, auch nur den Scheiu zu erregen, als
kümmere man sich um den Fremdling. So waren
z. B. im vorigen Jahre bei der Anwesenheit Werder's in Straßbnrg sämmtliche Läden geschlossen oder
doch schwarz behängt, uud ich darf wohl sagen, daß
nicht ein eigentlicher Bürger der glänzenden Parade,
welche der Feldherr zu Ehren des kaiserlichen Geburts
tages abhielt, zuschaute. Man wollte Werder nicht
sehen. Schon etwas, aber nicht viel mehr Neugierde
zeigte man, als im daraus folgenden Sommer Moltke
Straßburg besuchte. Ich fragte damals, als Moltke
eben durch die Straßen fuhr, eiuen Bürger, ob dies
Moltke sei? „Was kümmert's mich!" erhielt ich auf
Französisch zur Antwort. Wie anders ist es jetzt!
Als Prinz Friedrich Karl in Metz eintraf, war eine
unabsehbare Menge am Bahnhofe versammelt und
sämmtliche Fenster der Straßen, welche er Passirte,
waren dicht mit Neugierigen besetzt. In Mülhausen
war Alt und Jung auf den Beinen, als Moltke ein
traf, und es ist ja bekannt, wie man sich selbst um
die Scherben des Glases stritt,
aus dem er Bier
trank. Man mag entgegnen, daß das bloße Nengierde sei. Schon recht; aber es beweist doch, daß
jetzt, im Gegensatz zu früher, die Neugierde größer
als der Groll ist, so daß sie diesen zu überwinden
vermag. Auch aus verschiedenen anderen Vorgängen
ist leicht zu entnehmen, daß man aus der früheren
Apathie und Passivität allmählich herauszutreten und
die Thatsachen anznerkennen beginnt. Während man
früher im Stillen grollte und schimpfte, und jede
Verbindung mit den Deutschen zurückwies — mau
denke nur an die bischweiler Fabricanten, welche der
Regierung bez. der Rheincanalfrage sagen ließen: Sie
wollten von den Deutschen weder einen Canal, noch
sonst etwas; man solle sie ungeschoren lassen, — be
nutzt man jetzt häufig deutsche Blätter, um Auskunst
über zweifelhafte Gesetzesfragen n. dgl. zu erlangen,
uud Um Ausstellungen an diesem oder jenem Zweig
der Verwaltung zu machen. Man beginnt qlso zu
Parlamentiren, und da läßt sich schou erhoffen, daß
es noch weiter kommt. — Je näher wir der Options
frist rücken, desto mehr lassen sich die Scheinoptanten
von den wirklichen Optanten unterscheiden.
Die
letzteren verkaufen ihre liegende Habe, kündigen ihre
Stellen und ergeben sich bereits mehr oder weniger
dem Straßenbummel. Man trifft hin und wieder
auf den Straßen und in Schenken junge Leute, die
auf der linken Seite ihrer Mütze ein Schild mit
einer Nummer tragen. Das sind Optanten, welche
die ernste Absicht zum Auswandern haben, die aber
nicht nach Frankreich, sondern nach America gehen.
Frankreich hat überhaupt keine Ursache, sich der
Option, sei sie ernst oder nicht ernst gemeint, zu
freuen, denn nicht der dritte Theil der Auswanderer
wird dort sein Domicil aufschlagen; nur die Jesuiten
lenken fast sämmtlich ihre Schritte dorthin und da
gegen wird Niemand etwas einzuwenden haben. (K.Z.)

Großbritannien.
London, 26./17. Aug. Die Irische Exekutive er
greift Vorsichtsmaßregeln, um in Belfast eine Wie
derkehr der letzten Ruhestörungen zu verhüten. Eine
Proklamation, welche die offizielle Dublin Gazette
enthält, stellt die unruhigen Distrikte von Belfast
uuter die Bestimmungen von Theil 2 des Friedenser
haltungsgesetzes, der zur Verhaftung von Fremden und
Personen, biesichnach eingetretener Dunkelheit imFreien
aufhallen, Schließung der Wirthshänfer, snmmarische Prozedur gegen arretirte Personen, Widerru
fung der Erlaubuiß zum Tragen von Waffen
und zur Einführung anderer gleich strenger Maß
nahmen ermächtigt. (St.-A.)

Frankreich.

Versailles, 28./16. Angust. Das „Bieu Public"
bringt eine Reihe vou Betrachtungen unter der Ueberschrifl: „Die Zweite Kammer" die als „Hauptuud Lebeusfolge einer zweiten beruhenden National
Versammlung" zu betrachte», „zur Befestigung der
Staatseinrichtnngeu nothwendlg und einzig und allein
im Stande sei, durch ihre Bürgschaften der Stabili
tät und Ordnung die Aussöhnung der alten Parteien mit der Demokratie zu Stande zu bringen."
Allerdings sei der Augenblick zu dieser Schöpfung
noch nicht da; - aber es sei an der Zeit, die Sache
zu überlegen. Bemerkenswerth ist noch, daß das ge
nannte Blatt die Bildung einer zweiten Kammer
aus Abgeordneten der Generalräthe bekämpft. (St.-A.)

Portugal.

Lissabon. Briefe ans verschiedenen Thülen Por
tugals bestätigen die Nachricht, daß einem sorgsam

vorbereiteten Plane zufolge am 24. und 26. des ver
flossenen Juli eiue Revolution im ganzen Königreiche
ausbrechen sollte. Der Aufstand in der Hauptstadt
sollte das Signal für die Erhebung der Provinzen
sein. Da der erstere aber in Keime erstickt wurde,
so wurden auch die übrigen beabsichtigen Putsche zu
Wasser. Die Regierung hat die Fäden der Verschwö
rung in den Händen und läßt die gefährlichsten Füh
rer einen nach dem andern verhaften. Zugleich sind
neue militärische Vorsichtsmaßregeln getroffen worden,
da es hieß, die Verschworenen wollten einen erneuten
verzweifelten Versuch in Lissabon machen, um ihre
Führer aus den Gefängnissen und vor den Prozessen
zu retten. Das „Diario Noticias" vom 15. August
führt die Namen der wichtigsten Verhafteten an; es
befinden sich darunter der Baron v. Pomarinho und
der Kolonel det Provinz Angola, Joaquim Theotonio
Eoelho Borges, welche an Bord eines Kriegsschiffes
gebracht wurden, ferner der Major der Jäger, Carvalho. Die Wohnungen dieser Herren wurden durchsucht, ebenso die Loge der Carreirinha do Soccoro.
Die Ausbeute an kompromittirenden Papieren scheint
indessen nicht sehr stark gewesen zu sei». Ein Offi
zier des Kastell San Georgio, welches Lissabon be
herrscht, wurde verhaftet, da man fand, daß die
Thorriegel zerbrochen waren. Der Artillerie-General
Sobral, Gouverneur vor Peniche, wurde vor das
Kriegsmiuisterium geladen. In Vinhais ist nach
einem vorübergehenden Versuch, Unordnungen zu er
regen, die Ruhe nicht weiter gestört worden. (N. Z.)

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Constantin" langten am 23. August
Hieselbst an: Herren Albexling, Böttcher, Miiller, Nere, Rpndalzow, Stud. Masing, Thomson, Saltz, Wassiljew, Sadumow,
Panschin, Below, Luberg.
Mit dein Dampfer „Coilstantiv" fuhren am 24. August
von hier ab: Herren Nentzky, Swaginsky, Lilienthal, Nosenberg, Kaplan, Jaanson, Oseloiv, Naumow, Blumfeldt, Kallames, Sadumow.

F r e m d e n - L i st e .
Hotel London. Landmesser Müller, Herr Busch, Frau
Oberstin Sarin, Herren I. Bötticher, Krüger, Müller nebst
Frau.
Hotel Garni. Frau Nigols, Herr Falin.

Telegraphische WMernngsdepesche
des Dorpater meteorol. Observatoriums
Mittwoch, den 4. September um 7 Uhr Morgens.
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W i t t e 11l,1 g s l l e o b a c h t >lIIge ,1,4. September 1872
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf,
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren
Stunde

varom. Temp. Feuch
0° C. Celsius tigkeit
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6,7

Max. 14.7 Min. 10,9 Cels.
Extreme der Temperaturmiltel in den letzten sechs Jahren:
4. September Minimum 75,0 im Jahre 1869: Maximum
16,07 im Jahre 1870.
6 jähriges Mittel für den 4. Septsmher 11,65.
Regenmenge, 4,8 Millm.

Verantwortlicher Nedakteur W. Chr. SISser.

Anzeige» und Bekanntmachungen

(Bei günstiger Witterung)

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Stndireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. eliem. Joseph Szydlowski und
M-. Edmund Baron Lüdiugshausen-Wolff exn:atriculirt worden sind.
Dorpat den 24. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 515.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschrifteu für
dieStndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. MI. Chriftlieb Luudmann, Wil
helm Hörschelmann, Neinhold Anweldt, lüstor.
Eduard Tomberg, M'. Gottlieb Barou Meyendorff,

Theater-Nepertoir.

Darpater Handwerker - Verein.

F r e i t a g , den 25. August.
vorstelluug:

Sonnabend, 26. August 1872
zur

Benefiz für Director E Berent^U

Feier des Krönniigssestes I. K. Maj.

Zum 1. Mal sneu)

arten-Cmirert,

Die Dochter Belials

brillante Illumination,
Großes

60. Äbonnewem«

Original-Lustspiel in 5 Acten von Rud.

Feuerwerk

MU" Anfang halb 8 Uhr.

und.

Ein schöner ungefähr 3 Jahr alter sehr wachst

B l tt m e n - V e r l o o s ll n g.
Beginn des Coucerls: 7 Uhr Abends. — Entr6e
ü. 25 Kopeken.
Das Fest-Comit6.

Neufundländer Hund
ist zu verkaufen. — Das Nähere bei Th.

gensohn, Marm. Carl Meyer, matli. Heinrich von
Dehn, elrem. Eugen Elunani: und oee. Woldeniar
Baron Stackelberg die Universität verlassen haben.
Dorpat den 24. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 517.)
Secretaire S. Lieveu.

Mit Beziehuug auf H 21 der Vorschriften für
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr Ltuä. M'. Julius Kühn zu der
Strafe zeitweiliger Ausweisung vernrtheilt wor
den ist.

^.Ile äiHenigen, ^velelre meinem äalüngeseliieäenen ^Veibe ein kreunäliekes keäenkett
benakren, bitte ieli,

äeu 25.

MekmittaK« Z

vom Hause

IlKAIRIt aus, äie tkeuere I^eioke 2ur letzten Ruliestätte geleiten ^u sollen.

Cd. Gewersdorff.

Dorpat, den 22. Anglist 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 499)
Secretaire S. Lieven.

Da die Herren Ltuä. meä. Alexander San
der, Xaver Ostromenski, Carl Arnold, astron.
Paul Plaweneek und Iiist. Alfred Schön in
Dorpat nicht anzutreffen sind,
so werden
dieselben von Einen: Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu machen.
Dorpat, am 24. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 518^)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß: 1) der Hierselbst verstorbenen Kaufmannswittwe Alexandra Iwanollma Belcninow und
2) des weiland Herrn Mechanikus Adalbert Bork,
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem andern Nechtstitel gegründete An
sprüche inachen zu können meinen, hiermit aufge
fordert, sich binnen sechs Monaten a äate dieses
ProklamS, spätestens also am 21. Februar 1873
bei diesem Nathe zu melden und Hierselbst ihre et
waigen Forderungen uud sonstigen Ansprüche an
zumelden nnd zu begrüudeu, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablaüf dieser Frist Niemand
mehr bei diesen: Nachlasse mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich ab
gewiesen werdet: soll, wonach sich also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.

Um den immermehr zu erkennenden Wimschen des Publikums dahin Rechnung zu
tragen, die langen Creditverhültnisse in kurze
Regulirungsweisen umzuändern, und da
durch Procentsätze möglich zu machen, bin
ich bereit aus meine Weine und Colonialwaaren unter Berechnung von Tagespreisen
bei Vorauszahlung oder prompter einmonat
licher Zahlung aus entnommene Waaren
einen Rabatt von drei Procent zu be
willigen.

M VMAIWtM
Amortisation äer russiselien ?rämisn^^
^^veiter Lmissien übernimmt a 15
Lillet kür äie Nebung äes 1. Lextembo:
im ^.uktrage

VI».

Mnnertarnen
Di<Z regoIrriä.8sigoQ

Ds.s

dogiriven am 14. August iinä Lväev ^ ^ >l>
Noritag unä Oolluerst^Z, von 7 bis
^ ^
äer
kwtt. Noläull^u '
^
äon g.n äon Lurnabonclov
Loitrag pro KeinLstoi- 2 1i.dl.

voll

C. Jachskckchl
ernxüejilt sein

3^ Rö!.

^olilassortirtes

der

der verschiedenjlen Lampen,
von äen einkaelisten bi8
elegantesten,

äen

wrmg^
dem Entdecker und Wiederbringer
Einbruch iu der Nacht von: 19^/20./-

Platin - und Silber
Nähere Auskunft ertheilt

su äen billigsten Dreisen.

(Nr. 951.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Odersekretaire Stillmark.

Dr.

bestes?vtrolvum
uacl

,

C. Schily

Abreisende

l?I>a»<Iljiiii IVr. t.

IIwilM vlGliill« ch ktttm w keva!

ML s!::

der Deutsch sprechen und lesen kann, wird gesucht.
Näheres in E I. Karows Buchhandlung.
Verlag von I, C. Schünmann.

Qualität ^u äen billigsten Dreisen.
Hooliaobtullgsvoll

/
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 84. August 1872.

FF

G<
Druck von W. Gläser<

A>

^ ^

Oerath,«^

Georg Wicke, Kellner.
Von der Livländischen Gouvernements-Verwal
tung wird hierdurch zur allgemeine!: Wissenschaft
F
F
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr
Lieäureli Iieelire ioli mieli anziu^ei^en, class mir äie Herren
und Kaiser, ^euf den Beschluß des Minister-Comites, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der
Reichscreditbillete der früheren Muster gegen Biläen alleinigen Verkauf idres
lete der ueueren Form auf sechs Monate zu verlän
gern und zu solchen BeHufe altz Endtermin für alle
Gouvernements des Europäischen Rußlands (mit
Ausnahme des Wsenschen Kreises des Archangelschen Gouvernements) und für das Zarthum Polen aus äer ?al)M ^u Knnüa kür Dvrpat unä Umgegencl übertragen Kaden.
leli ^veräe kür äie I^olge äaven stets I^ager Iralten unä emxkelüe äense
den 1. Januar 1873 festzusetzen
(Nr. 3440.)

Ein Laufbursche,

F

nom
nomisch-Techliologischen
Cabinette

Dorpat-Nathhaus, am 21. August 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

^
^

-

A 195.

Erscheint täglich.
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckves Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch,
lireis für die Korpuszeil? oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n n d a e h t z i g s t e r
I n h a l t
.^Ä^^chten

Die Pleskau-Pernauer
^^st t»>^ m
Erlaubniß zu Viehmärkten, lNeval:
^"gehörigen des deutschen Reichs. Fliegende
Beginn der Theatersaison. Die wirth^itai ^
bäuerlichen Bevölkerung. Petersburg:
des statistischen Kongresses. Herstellung
Moskau: Ein neues Zollpackhans.
^
Deutsches Kaiserreich. Berbtt
bei der Dreikaiserzusainmenkunft. Die
Kongreß
der Altzinken ^ ^ "wen
'"uen Maaße. Köln:
"
^
s'!'^unq
oßbritannien. London: Die französische
^ ./'?humterialien. Der Kongreß der JnternatioBrüssel: Ein siebentes Ministerium.
.^Äng
— Frankreich. Paris: Die Nechti^'^cht.
Uhrich. Rechtfertigung der Bartholo' ^ Die m-?.^^^üit Gambettas. — Amerika. New-

^^^^s^kandidaten.

^

An ^isländisches

^

Walde.

— Der

^rii„
steuere ?tachvichten.
d's^Sept./ZJ. Aug. In Folge des Fuß. putschen Kaisers steht dessen Reise zur
Zweifel. — Die Ankunft des
I^t. ^ ^ürtemberg zur Kaiserentrevue wird er^
^ Gortschakow ist in Berlin einge-!?' sehr
^ Beihei^^ung an der Sedanfeier war
>'
Die AUnisterkrisis in Bayern
'-^ichai? sendet. — Die Verhandlungen über
^ der Sclaverei in Euba haben wieder

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

J a h r g a n g .

Mehrere abessynischs Häuptlinge haben sich bereits
unterworfen.
Tronville, 2. Sept./2I. Aug. Herr Gontaut-Biron
verläßt heute Trouville uud kehrt auf seinen Posten
nach Berlin znrück.
Pnris, 2. Sept./21. Aug.. Der „Temps" veröf
fentlicht einen langen Brief des Pater Hyazinth,
welcher seine bevorstehende Verheirathuug anzeigt
nnd das obligatorische Cölibat der katholischen Geist
lichkeit bekämpft.
NcwAork, 2. Sept./2I. Aug. Im Laufe des
Mouats August hat sich die Schuld der Vereinigten
Staaten um 10Vj Millionen Dollars vermindert.
Zum 1. September befanden sich in der Staatskasse
74 Millionen Dollars Gold uud II Millionen Dol
lars Papiergeld.
Rio dc Zaiitiro, 3. Sept./22. Aug. Mitre bleibt
noch in Nio. Man versichert, seine Mission werde
eine friedliche Lösnng herbeiführen. In Bahia sind
einige Fälle von gelbem Fieber vorgekommen.

^

Sept./22.Kng. Fürst Bismarck trifft

^ertln a i »
>s. 3^ Sept.
'Vept./Ll. Aug. Heute wurde der Kon-

K«.

'^uernationalen" eröffnet. Vei der Prü^?^achten der Abgeordneten fand eine
statt. Morgen wird eine öffeutj. ^!.?'^^ehc.Iten werden.
b-...''^pk./22. Aug. Die „Times" sagt
>
K ?^gen Cityartikel, Frankreich habe V2
^^"^chädignug bereits in Tratten auf
es sei daher unwahrscheinlich,
Geldmarkt wesentlich davon beTelegraph" veröffentlicht ein Tele.
-^'>aua, nach welchem der König von
Als« ^
Ultimatum an den Vizeköuig von
^
Welchem er die Räumung des
^der>.,
Wahrscheinlich wird Egypten
^ zurückweisen und weiter vordringen.

Tili

ttfal^iiudisches Dorf am Walde.
ans B,-lin
da5 die
die. dort
dmt la
' ^
""6
Berlin, daß
so eben er^stansstellnng ein Gemälde von einem
^Men Stadt Dorpat, dem LandschastseutlM.
Agt und nennt sich ein „estnisches Dorf
^ ^ der u,.
nach^seiner Vollendung kürzlich
s, p^'uwnenteu Düsseldorfer Ausstellung zu
H
vom 31. Juli, welcher uns in
x..,
vorliegt, bringt folgendes Urtheil:
wir noch Ferd.
Dorf" erwähnen. Ein im höchsten
Gegenstand: diese bemoosten alten
Häusern, von dem schön
Kretin hölzernen
umaeben. Das leuchtende
leuckteude Grüu
Griiu
umgeben.
wir uns im hohen Norden bi>
l'icher nnd imponirend/
^ >»i^^^?.^ner, der jetzt iu Hamburg vou
^ .^ch
wünschte das Bild zn erwerben, und
I »l. kst
^seul ^weck
Zweck in das Hoppesche NIti'lier'
Atelier;
Herr
init einem Pendant zu
^ ^^ i> ^.'kauflustigen noch mehr behagte.

f

^
Studien in Heiligensee und
aufgenom
- ^ulx'7»eldo>-k"
uno eompoSldc ^r Natur numenommen
^ ^ Te '
denselben „ein livländifches Dorf
^ten^be ^ ^en denl Amerikaner ausnehmend
°.^aler
^ vorsichtig und holte erst den
' ^ ^n. Ophausen herbei, nm dessen Ur- da«
dies
dies günstig lautete, kaufte der
2ÄTH°!-7"wclchmP>'-iS
'

187Z.

Freitag, den 25. August

">>k, d i e d c d r m - n d m M a l c r G - b U-kk. ,b,,.17
Rühinliches über Hoppes
^-» Kd b°n.s,
hat m dks-,» S°nm,°r
i» bn,ich^^U°"lmch

Inländische Nachrichten.
Dorjillt, 25. August. Die Untersuchungen für eine
Eisenbahn von Pskow zum Peruaner Hafen mit einem
Zweige von Fellin bis zur Verbindung mit der baltischen Bahn sind dem Ministerinm der Koinmunikatiouen zur Prüfung übergeben worden. (D. P. Z.)
Walk. Vou der livläudischeu Gouvernementsverwaltuug wird iu der ^.Livl. G.--Z." bekannt gemacht,
daß nach gänzlichem Aufhören der Beuleuseuche im
wakkscheu Kreise die Abhaltung vou Viehmärkteu da
selbst vom I. September d. I. ab wiederum gestattet
worden. (Nig. Ztg.)
Ncval. Von den iu Neval lebenden Angehörigen
des deutscheu Reiches war am 21. August (2. Sep
tember), dem Tage der Nationalster zur Eriuuerung
drr Siege in den Jahren 1870 uud 1871, im Hotel
Seyfarth eiu Souper veraustaltet wordeu, an dem
sich 25 Personen betheiligt hatten. Außer deu Toasten
auf Kaiser Wilhelm, die Heerführer des Krieges, den
Reichskanzler zc. wurde ein Toast auf S. M. den
Kaiser Alexander ausgebracht uud mit Enthusiasmus
aufgeuomm. Von den Festtheilnehmern, die bis tief
in die Nacht beisammen bleiben, hatten 5 den deutsch
französischen Krieg mitgemacht.
— Von der Verwaltung der Baltischen Eisenbahn
wird dem Publicum zur Kenntniß gebracht, daß auf
Verfügung des stellvertretenden Dirigirenden dieser

Bahn aus den Stationen fliegeude Apotheken einge
richtet siud, aus deueu den während der Fahrt er
krankten Passagieren Medicamente verabfolgt werden.
— Gestorben: der ehemalige Zeichenlehrer Carl
Friedrich Mewes im Alter von ca. 80 Jahren.
— D i e Theatersaison i n Neval beginnt am
I. September. Das Nepertoir wird Oper, Schau»
uud Lustspiel, Operette und Posse umfassen. Der
größte Theil des Opernpersonals ist aus Lübeck
mit dem Dampfer iu Neval schon eingetroffen nnd
war in Berlin zu einem GastspielcycluS vereinigt,
der vielseitige Anerkennung fand. (Nev. Ztg.)
— Ueber die wirtschaftlichen Zustände der bauerlichen Bevölkerung Estlands gehen (der Nig. Z.)
folgende, ein erfreuliches Fortschreiten in dieser Beziehung documeutirende Notizen zu: Am Ende des Iahres 1871 zählte man in England 904 Eigenthümer
von Banergesinden gegen 754 solcher Eigenthümer
im Jahre 1870 — in dem einen Jahre waren dem
nach 150 Gesindescomplexe von Bauern känflich ac»
quirirt wordeu. Unter der ganzen Anzahl befanden
sich 787 Komplexe größeren, 117 solcher kleineren Um
fangs. Außerdem waren zwei Bauern im Besitze von
Rittergütern. Iu Pacht vergebe» waren von den cirka
16,200Bauergesiudencirca 15,400. ZnrAcqnisitionvon
Landeigenthum sind den Bauern aus der ehstländischen
adeligen Credit- uud aus der mit ihr verbundenen
Darlehnskasse uuter Verpfändung der betreffenden
Landparcellen 301,990 Nbl. als Darlehn ausgereicht
worden. Außerdem sind als Darlehn bewilligt, aber
noch nicht ausgereicht, 62,370 Nbl. Was das Vermögen der Bauergemeinden Estlands betrifft, so be«
fanden sich Ende 1871 in den Banervorrathsmagazinen 127.035 Tschetwert Winter und 72,336 Tschetwert Sommergetreide. Die Capitalien in den Gemeindekaffen beliefen sich auf 391,000 Nbl. Als ein
Zeichen zunehmender Prosperität ist anzusehen, daß
die Auswanderung in andere, namentlich in die in»
neren Gouvernements des Reiches im letzten Jahre
nur einen sehr mäßigen Umfang erreicht hat. Sol
cher Auswanderer (männliche Seelen) gab es im
Jahre 1871 nnr 232, dagegen waren aus verschie
denen Gouvernements eingewandert 84. Die Bewe«
gung innerhalb der Gouvernements war eine bedeutendere: 650 männliche Seelen ließen sich zu Stadtgemeinden anschreiben, 158 traten von einer Landgemeinde zu eiuer anderen über. (Nig. Ztg.)
St. Petersburg. Die Mitgliederzahl des 8. inter
nationalen statistischen Kongresses hat nach der letzten

Kauzel u. s. w. einen wohlthuenden. die Harmonie im
Ganzen wahrenden Eindruck auf uns gemacht haben,
welchen man auch in der Verbindung des alten und
neuen Theils der Kirche möglichst zu erstreben bemüht war.
Die beideu Längenarme der in alter Kreuzform gebauten Kirche sollen im Ganzen dreiuudzwanzig Faden,
die Seitenarme zusammen zwölf Faden betragen.
Der Werth des Rohmaterials und der persönlichen
Arbeit der Bauerschafteu wird aus etwa 7 bis 8000 Rbl.
So ist im Talkhosschen Kirchspiel eine fast neuveranschlagt; die Baarauslagcn betragen 0. 5600 Rbl.,
gebante Kirche — (der Thnrm ist nnr mit einem Drittel
so daß der stattliche Ban für eine verhältnißmäßig sehr
des alten Thurmes stehen geblieben und zwei Drittel sind geringe Summe hergestellt wurde.
hinzngekommcn,) — vollendet worden, deren Einweihung
Die Feier der Kircheinweihnng war vom schönsten
wir neulich beiwohnten.
Wetter begünstigt. Nachdem die Menge zuerst sich aus
Weil bei dem wachsenden Kirchenbesuch der alte Raum dem Friedhof, wo der Gottesdienst inzwischen interimistisch
die Gemeinde immer weniger faßte, besteuerte der Convent gehalten wurde, versammelt hatte und der Abschied von
schon vor acht Jahren sowohl die Höse. als auch die dieser geweihten Stätte durch eine herzliche Ansprache an
Banerschasten mit je fünf Rubeln vom Haken zum Besten die Gemeinde gefeiert war, begab sich der unabseh
des Kirchenbaus uud außerdem jeden nicht ganz armen bare Zug von etwa 5000 Personen uuter Vortritt des
Kommnnikanten zu demselben Zweck mit drei Kopeken.
Kirchenvorstandes. der znr Feier anwesenden sieben PreNachdem die Höfe sämmtlicheö Rohmaterial auf das diger, der Kirchenvormünder, der Gemeindeältesten, der
bereitwilligste uneutgeltlich bewilligt und die Banerschas Schulmeister nnd Anderer zur Kirche, wo vor der Thür
ten die Anfuhr desselben nnd.die nöthigcn Handlanger uach einleitendem Gesänge anch eine Ansprache gehal
zu stellen übernommen hatten, konnte der Bau schon im
ten wurde.
vorigen Jahre u n t e r Leilnng des bekannten A r c h i t e e t e n
Darauf begaun der Gottesdienst in dem neuen fest,
Mühlenhansen in Oberpahlen m Angriff genomlich geschmückten Gotteshanse mit der Weihrede, die durch
meu werden. Hierbei ging nian nicht auf eigene Ereiueu Segeuöfpruch von jedem der anweseuden Geistlichen
sluduugeu aus, soudern suchte bei dem Grundriß nnd der
geschlossen ward.
ganzen weitern Ausführung immer nach Mustern aus
Dabei hat es uns zun, Herzen gesprochen, daß die
der klassischen gothifchen Zeit, wenn man auch in dem deutsche Predigt gleich nach der estnischen gehalten wurde
Van der Lage wegen des stehengebliebenen alten Theils uud daß Höfe und Banerschasten. Deutsche und Esten,
der Kirche sich leider auf den Gruudbodeu beschränken wie sie sich eintrnchtiglich die Hand gereicht bei der Aus
führung des Baues, uun anch bei der Einweihung des
mußte.
Zu uuserer Freude gestehen wir. daß die vielen Eon- Gotteshauses den Geist der Gemeinschaft durch das Loben
traposten mit ihren Thünnen am äußern Van, sowie die Gottes iu beideu Zungen bekundeten nnd walten ließen.
Weil eine so großartige Menschenmenge anwesend
mit farbigem Glas ausgeführten Drei, und Vierpasse in
den Fenstern, das ganze Maßwerk am Altar, wie die wan, mußte sogleich ein zweiter Gottesdienst draußen vor
Fischblasen an der Brüstung desselben, die thurmartige der Kirche gehalten werden.

Der kirchenbau in Talkhof.
Trotzdem unsere Zeit besonders aufs Genießen und
Wohlleben gerichtet ist. so hat es doch wenig Zeiten ge
geben. in denen so. wie gegenwärtig fast in allen Ge
meinden, ans dein Lande und in den Städten, für die
Kirche und Schnle bald größere oder kleinere Opfer ge.
bracht wnrden und in denen man durch jahrelange stille
Arbeit das vorgesteckte Ziel zn erreichen suchte.

den Vortritt der höchsten Gäste maßgebend sein wird,
hat die N. Pr. Z. schon vor einiger Zeit auch den
Grnnd geltend gemacht, daß der Kaiier Alexander
als voller Neffe unseres Kaisers wegen solcher nä
heren Verwandtschaft zum gemeinsamen Wirthe dem
minder nahe verwandten Gaste natürlich und gern
weiche. (Köln. Z.)
— Die Normal-Eichungs-Kommission hat sich auf
gegebene Veraulassung mit der Ausstellung eines
möglichst konsequenten Systems der vollen und abge
kürzten ' Bezeichnungen der neuen Maße und Ge
wichte beschäftigt. Als das Resultat dieser Bera
thuugen wird den Aufsichtsbehörden eine Zusammenstelluug der vollen und abgekürzten Bezeichnungen
mitgetheilt, welcher sich die Kommission fortan bei
ihren Veröffentlichungen und bei ihren Mittheilnngen an die Aufsichtsbehörden und Eichämter bedie
nen wird. Zur Erläuterung der abgekürzten Bezeich
nungen wird bemerkt, daß die Normal-EichungsKommission bei ihrer Festsetzung hauptsächlich von
folgenden Gesichtspuukten ausgegangen ist: 1) Der
bloßen Kürze der Bezeichnung soll die möglichst
deutliche Anknüpfung an die volle Bezeichnung nicht
geopfert werden; vielmehr sollen insbesondere die
Kürzungen der Bezeichnungen der einzelnen Größen
abstufungen so beschaffen sein, daß sie zwar ein ge
wisses System befolgen, aber doch nur ein solches,
welches ohne besondere Erlenterung durch die An
knüpfung an die volleu Namen verständlich ist. 2)
Die abgekürzten Bezeichnungen, welchen ein besonders
exakter und allgemein gültiger Charakter, gewisser
maßen der von mathematischen Zeichen zu verleihen
ist, sollen möglichst geeignet sein, ein Gemeingut der
Literaturen aller derjenigen Nationen zu werden,
welche das meterische System anwenden.
Längenmaße: Kilometer km» Dekameter äkiu.
Meter m. Decimeter äom. Centimeter em. Milli
(D. St. P. Z.)
meter mm.— D.Flächenmaße: Hektars. Onadratdekameter oder Ar a. Quadratmeter irn. oder
Quadratdecimeter^äem,. ober
QuadratceutiÄnsliwiiische Nachrichte».
meter
oder
Quadratmillimeter ymiu,.
oder
— O. Körpermaße: Kubikmeter odm.
Deutsches Reich.
Berlin, 1. Sept./20. Aug. Ueber das Ceremoniel Hektoliter Iii. Kubikdecimeter oder Liter 1. Kubikbei der Drei -Kaiser-Znsammenknnst gibt jetzt eine os- ceutimeter ekeiQ. Knbikmillimeter ekmrri. O. Ge
wichte: Kilogramm 1^-. Dekagramm cllLA. Gramm
ftciöse Correspondenz des halbamtlichen Prager Abend
blattes Auskunft. In derselben wird nämlich be o-. Decigramm äoZ'. Centigramm oZ. Milligramm
richtet: „Die vor Kurzem angeregte Frage, welchem wss. (N.-Z.)
Köln, 30./18. Mlg. Das Central-Komitö der
Kaiser, ob dem Kaiser Franz Joseph oder dem Kaiser
Altkatholiken hat an sämmtliche Gegner der UnfehlAlexander während ihrer Anwesenheit in Verlin der
Vortritt einzuräumen sei, wurde dahin entschieden, barkeits-Lehre eine Einladung zu dem vom 20. bis
daß man für diesen Fall nicht das Lebensalter, son 22. September in Köln abzuhaltenden Altkatholikendern die Negierungszeit als maßgebend betrachtet. Kongresse versendet. Am 19. September, Abends 7
Es wird also Kaiser Franz Joseph, welcher um mehr Uhr, findet der Empfang der fremden Gäste im
als sechs Jahre früher als Czar Alexander die Ne- „Wiener Hofe" und eine Vorbesprechung statt. Am
gierung angetreten, den Vortritt vor letzterem haben. 20 September, Morgens 9 Uhr, sowie Nachmittags
Bezüglich der Benutzung der fremdländischen Uni 4 Uhr und am 21. September, Morgens 9 Uhr be»
formen jener Prinzen und Generale, welche Inhaber ginnen die Delegirten-Versammlnugen, und zwar
österreichischer oder russischer Regimenter sind, wurde auf dem Gürzeuich. Am 21. nnd 22. September,
als Negel festgestellt, daß abwechselnd die österreichi jedesmal Nachmittags 4 Uhr, werden allgemeine und
sche oder russische Uniform anzulegen ist, je nachdem öffentliche Versammlungen in dem großen Gürzenichder Besnch oder Empfang diesem oder jenem Kaiser Saale abgehalten. Am 22., Morgens von 8 bis 10
gilt. Was die Ordensbänder betrifft, so sind während Uhr, wirb in der St. Pantaleons-Kirche ein musi
der Anwesenheit der beiden Kaiser in Verlin gleich kalisches Hochamt gefeiert. (D. P. Z.)
Grostbritannien.
zeitig die österreichischen und russischeu Ordeus-JnLondon, 30./18. Aug. ' Das vor einigen Tagen
signien zn tragen." Das wird denn wohl richtig
sein, und für die Entscheidung, daß für diesen Fall veröffentlichte französische Gesetz über die Besteuerung
nicht das Lebensalter, sondern die Negierungszeit für von Rohmaterialien gibt der Times sowohl als dem
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Dagegen war das Sistrum speziell dem Dienst der Isis
geweiht, ein Musik-Instrument, das wir ans Grabsteinen
von Jsispriestcrinnen, aus Wandgemälden und kurzen An
deutungen bei Schriftstellern genau kennen: es hat die
Gestalt eines verlängerten Hnfeisens mit lose eingefügten
Querstäben, welche bei jeder Bewegung klappern nnd
klingeln. Einige wohlerhaltene Exemplare solcher KlapperJnstrnmente besitzt das Neapeler Museum aus dem Tem
pelschatz der Isis in Pompeji; sonst sind Sistra verhältnißniähig selten. Das Antiquarinm des hiesigen König
lichen Musculus besaß bis jetzt nur eine moderne Nach
bildung, welche einer fälschlich zur Jsispriesterin ergänzten
sogen. Spesfigur iu die Hand gegeben war. Diese
empfindliche Lücke ist uun durch den Ankauf eines Si
strum ausgefüllt, das auf dem klassischen Boden Spartas
gefunden nnd bis auf die fehlenden Querstäbchen sehr
schön erhalten ist. Dasselbe ist ans Bronze, am Griff
und an den Seiten mit kleinen ngyptisircnden Figürchen
verziert, nnd stammt wohl aus dem ersten Jahrhundert
nnscrcr Zeitrechnung, wo mit der zunehmenden Zersetzung
griechisch-römischen Geistes fremde Kulte mehr und mehr
um sich griffen und namentlich der Jsisdienst sich überall
hin verbreitete.
— Ein Bürger von Birmingham, Herr I. Mason,
hat seiner Vaterstadt ein Capital von 100,000 Pfund
zum Geschenk gemacht, nm die Errichtung einer GewerbeAkademie zn ermöglichen. Mathematik, Physik, Chemie,
Naturgeschichte, Zeichnen, Architektur und die englische,
deutsche und französische Sprache sollen an derselben ge
lehrt werden, nnd es sollen auch allgemeinverständliche
Vorträge nicht aus dem Plane ausgeschlossen sein. Ein
Zehntel der Zinsen soll für Ausstellungen, Stipendien nnd
Preise zurückgelegt werden. Es ist der Platz für diese
Schule bereits gesichert, so daß dieselbe in Bälde ins
Leben treten kann. — Eine andere Schenkung erfahren
wir aus Boston, wo ein Herr C. G. Way dem Kunstmuscnm eine der werthvollsten Privatsammlungen ägyptischer Alterthümer (die sogenannte Hay'sche Sammlnng),
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offiziellen Liste 636 betragen. Es ist diese Session
alio nächst der Florentiner von 1367, an der sich
751 Mitglieder behelligten, die besuchteste gewesen.
Eö sino im Ganzen 32 Staaten und Länder und 17
Sprachen vertreten gewesen, nnd zwar Nußland mit
510 Mitgliedern, Deutschland mit 23, Großbritannien
mit 17, Oesterreich mit 15, die Vereinigten-Staaten
von Nord -Amerika nnd Italien mit je 10, Japan
mit 9, Ungarn mit 7, Belgien mit 6, Frankreich
mit 5, die Niederlande mit 4, Rumänien, Schweden,
die Schweiz und Spanien mit je 3, Aegypten mit 2,
Brasilien, ^Costa-Rica), Dänemark, Griechenland,
Norwegen, Portugal und Serbien mit je 1. (D. P.Z.)
— Das Nessort der Militärtopographen bemüht
sich gegenwärtig, wie die „N. S. P. Z." erfährt, nm
die Gründung von Niederlagen in einigen Städten,
aus denen nötigenfalls alle Trnppentheile, selbst die
kleinsten, mit Karlen gegebener Lokalitäten versehen
werden könnten. Zur Herstellung dieser Karten, die
insgesammt über eine Million Blätter ausmachen,
sollen mindestens zwei Jahre und ein Kostenauswand
von 40.000 Ndl. erforderlich sein. (D. P. Z.)
Moskau. Wie dem „G.olos" gerüchtweise gemel
det wird, sucht das Finanzministerium auf legislati
vem Wege um Bewilligung von 112,000 Nbl. an,
zum Bau eines neuen Paclhaufes bei dem Moskauer
Zollamt unabhängig von den bereits sechs bestehen,
den. Mit der Eröffnung der Eisenbahnen, welche
Moskau mit Liban, Odessa uud Tagaurog und über
Brest und Ssmolensk mit Warschau verbinden, und
mit der Zunahme des direkten Transitverkehrs aus
Neval hat es sich herausgestellt, daß die vorhandenen
Räumlichkeiten zum Lagern nicht nur der Kolonial-,
sondern auch der Mauufaktur-Waareu durchaus un
zureichend sind, wodurch diese im Freien unterge
bracht werden müssen und leicht verderben können.

Schließlich dürfen wir die erfreulichen Leistungen der
Talkhofschen Sänger und Posannenbläser nicht nnerwähnt lassen.
Die große Gemeinde von Esten und Deutschen ging
sichtlich iu gehobener Stimmung auseinander, was aus
der ganzen Haltuug wahrzunehmen war. Friede und
Freudigkeit begleiteten sie ans der Kirche, dem Werk ihrer
Häude und ihrer Thatkraft, in ihre Häuser und werden
sie aus diesen in jene sonntäglich wieder zurückführen.
So fördert sich auch der innere Ausban der Seelen zn
immer größerer Vollkommenheit; ein bei Jung und Alt
stets sich erneuernder Neubau aus dein alten sichern Grunde,
der omi Anfang gelegt ist.
Wenn aber die Räume der Kirche die immer zahl
reicher werdende Schaar der glänbigen Christen nicht
mehr fassen konnten, so ist das ein rühmliches Zeuguiß
für die Pastorale Thätigkeit d e s T a l k h o f s c h e n P r e 
digers Toepfser, der immerdar das Wort Gottes
lauter und rein verkündet hat und durch alle Anfechtun
gen hindurch siegreich verkünden wird. Das walte Gott
uud erhalte zugleich die hülfreiche Eintracht zwischen Hoch
und Niedrig, zwischen Deutschen und Esteu, die auch bei
diesem Kircheubau zur Vollendung geholfen hat.
Nach Dorpat heimgekehrt, können wir nur herzlich
wünschen, daß unsere Petrigemeinde anch bald frisch und
muthig ans Werk geht und das feit einem Decennium
geplante Dörptsche neue Gotteshaus binnen Jahresfrist
fertig stellt; anch das tvalte Gott!
A l l e r l e i .

Berlin. Die charakteristische Unterfcheidnng der einzelnen Gottheiten der klassischen Welt erstreckte sich be
kanntlich bis auf die Musik-Instrumente/ mit denen bei
ihren Festen mnsizirt wurde. ThUlpanon und Castagnrtten ertönten bei dem Fest des Dionysos, Cymbeln und
Flöten bei demjenigen der Kybele; dem Apollon erklang
die Kylhara und den Waldgöttern die ländliche Syrinz'.

zumZahlen derJnterefsenseinerStaatvIch
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und handelt, wie unter der Herrschaft der Libera
len; — wenn weder die verhaßten und verfluchten
Gesetze, welche die Liberalen gemacht haben, abge
schafft, noch die dringenden Forderungen der Kirche
und aller guten Katholiken befriedigt werden: wer
ist Schuld daran? An einer willigen und starken
Majorität in den Kammern fehlt es nicht. Die
sechs offiziellen Minister sind gute Katholiken, treue
und gehorsame Söhne der Kirche, und sie selbst ha
ben jene liberalen Gesetze in den stärksten Ausdrücken
bekämpft und verdammt, diese Reformen zu Gunsten
der Kirche und der Klöster laut und entschieden ge
fordert. — Was sie hemmt und hindert uud lähmt,
überall und in Allem, es ist das siebente Ministe
rium. — Es wird wohl etwas Wahres an der Sache
sein; nur glaube ich nicht, daß dieses siebente Mini
sterium, welches eiuer rein und konsequent klerikalen
Politik überall sein unbeugsames Veto entgegenstellt,
aus den bezeichneten Personen in der Umgebuug des
Königs besteht. Die öffentliche Meinung, der Bildnugsstandpunkt des Volkes, der Geist des Jahrhun
derts, die thatsächlichen sozialen uud politischen Zu
stände: das ist das siebente Ministerium, welches
überall ein Wort mit drein redet und den klerikalen
Gelüsten der sechs andern Ministerien einen Damm
entgegensetzt. (N.-Z.)

Frankreich.
Paris, 29./17. August.
Unter dem Titel:
„Vooumoiits rslatiks au cko
KtrnsbourA" ließ
vor Kurzem General Uhrich eine ausführliche Dar
stellung der Belagerung von Straßbnrg erscheinen,
welcher eine große Anzahl bis jetzt noch nicht herausgegebeuer Aktenstücke beigefügt ist. Die bekannte
Veröffentlichung des Beschlusses der Untersuchungs
kommission in Sachen der Kapitulation veranlaßt?
den General Uhrich, eine Verteidigung zu veröffent
lichen, die er den Straßburgeru und der Garnison
von Straßburg widmet. Für deutsche Leser am in
teressantesten ist der Schriftwechsel zwischen Uhrich
uud dem General Werder, der von beiden Seiten
mit der größten Courtoisie geführt wurde. Es wer
den etwa 20 Briefe des preußischen Oberbefehlsha
bers mitgetheilt, in welchen er stets in verbindlich
ster Form den an ihn gerichteten Ansuchen so viel
als möglich zu entsprechen sncht. Wir heben daraus
nur folgende Znschrift an General Uhrich vom 17.
September 1870 hervor:
„Die Angriffsarbeiten sind nun soweit vorgerückt,
daß ein Bombardement der Stadt unmittelbar bevorsteht. Ich bitte Sie daher, die Bevölkerung neuer
dings auf diesen Akt vorzubereiten und die Güte zu
habeu, dafür zu sorgen, daß alle Kuustschätze und
werthvollen Gegenstände so viel als möglich in
Sicherheit gebracht werden. Ich werde meiner Ar
tillerie Befehl geben, nicht ans den Münster zu feuern,
so daß es Ihnen freisteht, diese Kirche als Asyl zu
beuutzen. Wollen Sie mir gefälligst eine Bescheini
gung des Empfangs dieser Anzeige zukommen lassen.
Ich bitte Sie ferner, auf eine in die Augen fallende
Weise diejenigen Hänser zu bezeichnen, in welchen
Kranke oder Verwundete liegen, und hauptsächlich
dafür zu sorgen, daß kein Gebäude, welches zu diesen
Zwecken dieut und geschont werden soll, sich auf der
Schußlinie, die Sie kennen, befindet."
Was die Rechtfertigung des Generals Uhrich be
trifft, so hebt er besonders die völlige Unzulänglichkeit der ihm zu Gebote gestellten Vertheidignngsmittel
gegenüber einem überwältigenden Angriff hervor.
Zuletzt war der Kriegsrath einstimmig der Meinnng,
daß die Festung nicht länger zu halteu sei. (N.-Z.)
— Louis Veuillot tritt im Univers mit einer
Verteidigung der Bartholomäusnacht auf, in welcher
er den Geschichtskuudigeu spielt. Diese Schreckens
nacht war nach seiner Ansicht nicht so übel, wie ihr
Ruf; man höre: „Die Invasion des Protestantismus
war eine Kriegserklärung gegen die Gesellschaft uud
folglich gegen die Religio», welche die Grundveste
des ganzen Gebäudes war... Die Protestanten führten Krieg, hatten Schlachten verloren, waren rück
fällig, trotzten der Justiz, die Bedeuteudsteu Ware»
Contnmazverurtheilte, fühlten sich aber stark genug,
sich um die ausländische Königin und den unmündi
gen König wenig zn bekümmern. Die Pflicht der
Negieruug war, diese Schuldigen verhasten zu lassen,
sie zu zwingen, ihre Contumaz anzutreten und sie
dann im Falle der Verurtheiluug kurz und hoch hän
gen zu lassen. Die Königin hatte aber Fnrcht, griff
znr List, traf als eine durch Macchiavelli's und Calviu's Schule gegaugene Italienerin ihre Anstalten.
Sie wurden, 25,000 an der Zahl, in ganz Frank
reich erwürgt. Dies ist wenig im Vergleiche zn dem,
was die Revolution in einer einzigen Provinz that,
wenn's ans Köpfen ging." So die Geschichtsschreibung
dieses frivolsten Heiligen; und nun die Nutzanwen
dung an die ultramontanen Zeitgenossen: „Die Re
ligion ist unschuldig au allen Verbrechen, die in der
Welt vorgehen und es gibt nur dort Verbrechen, wo
ihre Gesetze nicht erkannt oder nichr befolgt wer
den. . . Nicht sie (die Religion) hat den Veruichtuugsengel heraufbeschworen, nicht ihr Fehler ist es,
wenn Gott denen, welche sich gegen ihn waffuen,
eine Mission der Rache ertheilt. Im Gefolge des
Vernichtungsengels ist >ie der Engel der Barmherzig
keit und des Trostes..Bei Veuillot uud seinen
Genossen ist Religion, Gott, Racheengel und Kirche,
nämlich Kirche nach dem ultramontanen Begriffe,
Eins nnd mit dieser Vermischung und Verwechselung

ist alles möglich und alles zn beschönigen, ja zu recht
fertigen, wie man sieht. (K. Z j
— Timothys Trimm (Herr Löo Lespös), der im
„Evönement" ein ziemlich geschmeicheltes Portrait
von Gambetta liefert, erzählt darin von seinemOriginal n. A. folgende Züge: „Er hat für die Lite,
ratnr ebensoviel Leidenschaft wie für die Politik. Er
hält den Dichter Leopardi in hohem Ansehen und
beschäftigt sich gern mit Rabelais; sein besonderer
Liebling aber — wer hätte es errathen? — ist
Macchiavelli. Er setzt seine literarischen Studien
fleißig fort. Er versteht Italienisch und hat das
Englische beinahe ohne fremde Beihütfe erlernt; jetzt
treibt er eine Stunde täglich Deutsch. Für Gambetta hat Europa seit dreißig Jahren nur zwei
Staatsmänner geliefert: Bismarck und den Grafen
Cavour." (N.-Z.)

Amerika.

Nelv-Iork, 17./5. Aug. Der Präsident Grant hat
seine Tour beendigt, der Gegenkandidat Greeley noch
nicht. Greeley wird scharf bewacht, damit er durch
Reden seiner Sache nicht schade, bei Grant ist eine
solche Vorsicht bekanntlich überflüssig. Nichts desto
weniger hat der Eine geredet, der Andere von einem
Zeitnngskorrespondenten sich erwischen lassen und
durch dieses Organ sich Luft gemacht. In einer Rede,
die Greeley am 13. August iu Portland hielt, sagte
er, daß er mit allen ihm von Gott geschenkten Ta
lenten sür drei Sachen vorzugsweise gekämpft habe,
für unparteiische und gemeinsame Freiheit, für Einheit und Größe des gemeinsamen Vaterlandes und
endlich für schnelle und herzliche Aussöhnung und
Frieden unter seinen Landsleuten. Keiuer, der sei
ner Wahl günstig sei, habe ihn um Stellen ersucht.
Nur in sehr wenigen, kaum zwölf Fällen, ist ans die
Möglichkeit hingewiesen worden, daß er zu seinem
eigenen Bortheil Amts-Versprechungen machen solle.
Darauf habe er nie geantwortet. Er erkenne jeden
anständigen Mann, der zum Cincinnati-Programme
sich bekenne, als seinen Bruder an, der als solcher
einen Anspruch auf sei» Vertrauen nnd seine freund
liche Berücksichtigung habe. Die Südstaaten erwar
ten von ibm keine Finanzverwaltung ausschließlich
zu ihren Guusten, sie wollen nur Gerechtigkeit, sie
wünschen nur Versöhnung. Grant erklärt durch den
„Interviewer", daß er allerdings nicht von vorne
herein Abolitionist gewesen, er sei jedoch sür Abschaf
fung der Sklaverei als notwendige Kriegsmaßregel
gewesen und habe, um das Geschenk voller zu machen, den Befreiten alle Rechte der Freien gegebenEin Präsident müsse seiner Ansicht nach zwar mit
seiner Partei im Prinzips übereinstimmen, die Re
gierung jedoch nicht im Interesse einer Partei, son
dern des ganzen Landes verwalten. — Die Aussichten
Greeleys verlieren immer mehr, während die Wieder
wahl Grants immer wahrscheinlicher wird. (N.-Z.)

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 24. August Hie
selbst an: Herren von Waxel, General von Strtzk nebst Fa
milie, Frau Ottho nebst Frl. Tochter, Herren Berg, Maschewsky, FFrl. Bunge, Rösberg und Kiseritzky, Herren Niggot,
Rietze, Gebr. Olla, Wattmann, Nals. Manns, Tscheschulin,
Frau Chmiidowa nebst Kind, Johannsohn und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 25. August von
hier ab: Frl. Simson, Herren Treu nebst Familie und Be
dienung, vr. Hohlbeck nebst Gemahlin, Frl. Löwenstein, Herr
Popow, Frau Obristin v. Stern, Frl. Wunderlich, Bessreluikoff, Frl. Schaffs, Herren Wassitjew nebst Familie, Frau
Semtschusdrins nebst Sohn, FFrl. Belfsezow, Hansen, Herren
Freymann, Ebber, Frauen Schubmann, Jlwdokimoff, Lietv,
Pefork nach Wöbs.
F r e m d e n - Li

st e .

Hotel London. Arendator Anschütz, Seefeldt, Berg,
Forstmeister Lütkens.

des

Telegraphische Witterungsdepesche
Dorpater meteoros. Observatoriums
Mittwoch, den 5. September um 7 Uhr Morgens.
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Verantwortlicher Redakteur W. Tdr. Gläser.

Anzeigen und Bekanntmachungen
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 3wä. M-. Emil Engmann,
Karapet Edilchanianz und Friedrich Foßard die
Universität verlassen haben.
Dorpat, den 25. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 521.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8wä. eköiu. Joseph Szydlowski und
Edmund Baron Lüdkugshausen-Wolff exmatriculirt worden sind.
Dorpat den 24. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 515.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwcl. MI. Christlieb Lundmann, Wil
helm Hörschelmann, Neinhold Anweldt, Iiiswr.
Eduard Tomberg,
Gottlieb Baron Meyendorff,
Basil Baron Rosen, Richard Johannson, Otto
Benecke, Adolph Schmählins nieä. Leonhard Glrgensohn, Marin. Carl Meyer, rnatli. Heinrich von
Dehn, eliem. Eugen Enmann und ose. Woldemar
Baron Stackelberg die Universität verlassen haben.
Dorpat den 24. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 517.)
Secretaire S. Lieven.

Aufruf.
Der Orkan vom 10. Mai d. I. hat in einem
Theils unserer Provinz einen so gewaltigen, erst
jetzt in seiner ganzen Größe zu übersehenden Scha
den angerichtet, daß die, bisher von der PrivalwohlthäUgkeit gespendete Hilfe, in gar keinem Verhält
nisse zu demselben steht, da allein das beschädigte
Bauereigenthum einen Werth von gegen 70,000 N.
S, repräsenlirt. Die Unterzeichnete, von Livländischen Landtags eingesetzte Unterftütznngs-Commission hat die Aufgabe in's Besondere, Mittel zur Un
terstützung derjenigen Bauern aufzusuchen, die an
Hab uud Gut durch das Unwetter so uugeineiu schwer
gelitten haben. — Wir wenden uns daher an alle
Diejenigen, die den Geschädigten ihre Gabelt noch
nicht aus anderem Wegs zugewandt haben, theils weil
sie nicht wußten, wie sie ihre Unterstützung den Bedürstigeu zukommen lassen sollten, theils, weil sie
überhaupt noch nicht über die Größe des Schadens
orientirt waren — mit der Bitte, soviel in ihren
Kräften steht, sür die heimgesuchten Bauern darzu
reichen, in dem Bewußtsein, daß wir Bewohner die
ses Landes unter einander solidarisch zu treuer Bei
hilfe verpflichtet siud.
Wenden, den 10. Angust 1872.
Die Commission zur Unterstützung der durch den
Orkan am 10. Mai 1872 geschädigten Bauern.
Kreisdepntirter Baron v. Wolfs, Präses.
Kreisdepntirter A. v. Frey mann.
Baron Wieling hoff. v. Grünbladt.
Gotthard Vierhufs, Pastor zu Nouueburg.
I . Holst, Pastor zu Wenden.

Ein L
der Deutsch
Näheres in

In äer

S o n n a b e n d , den 26. August. 61äen detrelkeuäen Konsumenten bei kaarer
meutsvorstellung: Das erste Mittagoen
Vorauskexaklun» ocier prompter einmonst- Lustspiel in 1 Act von C. Görlitz. Hieran - .
lietier LexalilunK von den la^espreisen ein Leibkutfcher Peter III. Eharakterbtl
Act von Mohr, mit Gesang in deutsch
Sprache.

von

Preise der Plätze:

kroeent

vergütet werden, — ^veleker je Nack Ver
einbarung monallielr, viertel- oäer kalbjabrlieb verreebnet ^virä.

v. 1.1«eMr.
DmMler Hmwnktt-Vnei».
(Bei günstiger Witterung)

niei^'

S o n n t a g , den 27. August. 62. AbonnVorstellung: Aus Verlangen zum 2. Mal:
Wildfeuer. Dramatisches Charakterbild in o

von F. Halm.

Sonnabend, 26. August 1872

Ansang 7 Uhr. ^

zur

Feier des Krönnngsfestes Z. K. Maj.

Garten-Cmicert,
brillante Illumination,
Großes Feuerwerk
und

Blumen-Verloosung.
Beginn des Coucerts: 7 Uhr Abends. — Eutr6e
Ä 25 Kopekeu.
Das Fest-Comits.

Dienstag, Schluß der
Theater-Saison.

A« Al. K
dem Entdecker und Wiederbringer der
Einbruch in der Nacht vom 19./20. d.
dem chemischen Umversitätslaboratoriilin und^^
nomisch-Technologischen Cabinctte
Platin - und Silber - Geraths^^
Nähere Auskunst ertheilt

?i'0k> Dr. C. Schltti^

Eine /amilienwohnung
von 5 — 6 Zimme n nebst

in sämmtlichen Logen gewöhnliche,
in den ersten 12 Reihen des Parquets 46 M- ^
in den folgenden 6 Nethen des P a r q u e t s ui
Balcon 30 Kop.,
in den letzten 4 Reihen des Parquets 16
eins ganze Orchester- oder Prosceniumloge o

Anfang halb 8 Uhr.

TVirthschaftsbeqeum-

Fahrten

Passagi

lichVeiten, womöglichst mit Möbeln, w-^ro vom
September an zn miethsn gesucht. Gefällige Of

in bequemen Equipagen übernimmt w>

ferten werden empfangen in der Expedition d. Zeitung.

spricht rasche Beförderung zu billigen Prell

Fuhrmann Meyer, ,

MschtRev.Kilws
empfing soeben

P. G. Gernhoff.
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe
und E. I. Karow in Dorpat und Fellini
Aus dem

Tagebuch eines Dorpater
Studenten.

Blumenstraße, Haus Revisor

StmlWKlmMnG
G. Hilfcher in CheB'^

(Sachsen)
^ll'
liefert Rundstrickstuhle aller Art,
Maschinen, Strumpfnah- und ^

Maschinen.
Neu erschienen und vorräthig
.
und E. I. Karow in Dorpat und Fe» ^

Geschrieben i n den Jahren

1809 und 1810.

Hallertn nurrigc Sichte» un st

Preiü 49 Kop.
B5. Gläsers Verlag
in Dorpat.

sprechen und lesen kann, wird gesucht.
E. I. Karows Buchhandlung.

Theater-Nepertoir.

soll auf den aus meiner

im

Halbdeutschen nnd gebundener

Abreisende.
Eugen Enmann, ehemal. Stnd.

Erzählungen
glc^c

von

(1)

vr. Bertram.
Zweite vermehrte Auflage.

Pre's

W. Gläsers V
in

Dorpat.

Witternngsbeo b achtllnjl
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^
welche die gesättigte Luft bei der herrschen^..,,lten
halten würde, wirklich in der AtmosPya

urltsr < Ä u r u Q t i s äer ZZelitdoit äurod
K. K. lluttvi»
KelleriilaMul ill 8t.

c>.

Stunde

0° C. ÄelsiuS

IQ vorxat.

Lpilepti8k!lk klÄWte (IMsnedt)
Iieilt drieüieli äer Lpeeialar^t kür
Dr. 0. 15111 tsed,
UmndurA
^L0-8tr. 28, krülier in Lerlin, I^ouisenstr. M. 45. Bereits Runäert vellstänäiA Zelieilt.
Die ^veite LlitkernunA ist äureliaus Icein HinäerinsL 2iur erLol^reieliea I^eitunZ äer Kur.
Verlag von I, C. Schünmann.

^arom. Temp,

Von der Censur krlanbt, Dorpat den KS. August 1S72.

Mittel öö.SI 12,11
Max. 17.9 Min. —

Extreme der Temperaturmittel

h-u
m

L. September Minimum 69,.1 »
'
13,59 im Jahre 1371.
Septem^
6 jähriges Mittel für den 5.
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