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Sonnabend, den 26, August
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Erscheint täglich,
uut Ausnahnre der Sonn- und hohen Festtage.
der Inserate bis lt Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im EckKonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
l!r?is für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
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Nachrichten.

Riga: Der Schmidtsche Cement.
Cholera. Petersburg: Alles von
Geschriebene. Die Institutionen für
Moskau: Die polytechn. Ansstellung.

, . ,-, e Gesandschaft.
Theil. Deutsches Kaiserreich.

ihrige«

Tie
"""nmgsfest. Von der Kunstausstellung.
^ ^ ^^^sammlung des Gustavadolfvereins. FrankSchwurgerichte. — Oesterreich. Wien:
^5 ^ Klerikalen. Die Decemberverfassung. Der
Päpstliche Schätze.

^->er'""theatev.
^illeto?"delöbericht.

Die bairische Ministevkrisis

DieMevolu-

-r
»teuere ?tachrichten.
MtS.
^ Sept./ZZ, Aug. Nach dem nunmehr
»md- -"u
Festprogranlm sind für den
die Ausnahme der fürstlichen Gäste
tohl"'? 5.
->
September folgende Bestimmnnschaff
' Freitag, den 6. Nachmittags, Ankunft
Nak«s
Oesterreich auf dem ueuen PotsP
. Souper im königlichen Schlosse.
! ^ n. ^'u.ittags große Parade, Nachmittags
^Cch^^iner im weißen Saale des königs ^^uds um 7 Uhr TheatervorstelNach derselben Versammlung
^^losse, Abends um 9 Uhr ZapfeltA/'^eu, Thee und Souper. Sonutag
^tten
^'uittags Fahrt nach dem Zoologi. , um Z
^.^azug uach Potsdam,
. ^ !?^^?urch die Ilöusglicheu Gärten und
v. . va!!i>lie,^itter ^ Schloß Babelsberg.
l^hr Th^e bei dem Kronprinzen im
- «>ii
Berlin mit Extrazug.
Altans, /2 Uhr Morgeus, Corpsmanöver;
>" 5 Uhr Diuer im Palais des Kaisers,
un. ^ Soiree bei dem Priuzeu 5karl.
Uhr Morgens Feldmanöver,
ün Zelt. Abeuds um 9 Uhr Konzert
^ ch deZ- lm
>
Die Galavorstellung, welche
^,zl'
dez ^ At wurde, wird aus Rücksicht auf die
i ! "^die <il ^^chU'chen Kaiserhauses wegfallen.
b°s..^en hoheu Gäste die Militärtheater.
. -'^che
' lmrd Kaiser Franz Joseph das
Ti7s°Ws empfangen.
.. Hopk ^
lohnte zu Pferds und nmgebeu
'.
Mcheu Prinzen und eiuer zahlreichen
E
^

^irische Mnisterkrisis.
„Ä Nachrichten ist die bairische MiniM-"gültig abgeschlossen. Es liegen
5 ^the,lnngen vor:
meldet aus München. Sonntag,
'^utcm Vcrnehmen nach hatte Minister
k hcuii>
^ Genehmigung seines Entlassungs^ ^ ti s«
noch nicht erhalten. Dagegen
ausdrücklichen Auftrag zur'Bil^ ^ ?^^inets, da die übrigen Minister mit
^ ^Mxi'^^^nnisters auf die Nachricht oon der
do.i
ihre Entlassung nachgesucht
,
. ^ a ^ e r zun, Jnstiziuinister bestimmte
.k,el ^ ! ' ! ' ^ e Uebernahine des Portefeuilles
!inber
,-^^ch^n ab und Gasser soll nnn beabAppellationsdirektor Kurz in
iS- °
^"'tritt in das nene Ministerium zu
völk"^' ^

nieldet an der Spitze ihres
^s^,
»Aon München
wird
> ^6, ^
. .Tlige:
r
»^^n
'.^luua)en aus unro
ki/Heriuii/s
Gerücht: daß das gegenEntlassung eingereicht nnd erÄ^lherrn ? bereits gebildet sei ans den Herren
^
^ , ^^'ch^nfeld, Freihenn v. Lobko
' ' ^
»jedenfalls oerfrüht" bezeichnet."
neues Ministerium mit ansge! '^
Tendenz cinznsetzen, ist auch
^>cht
^n betrachten. Man
sind
^^änner gesnnden. welche be?
"ssioir di-.^l
einigem Glanben an den
^ is> ? ^trcn,,' lgabe ^n übernehmen, Baiern,
dentschen Reiches
^
Keisti^,,
^Ilen Theilnahme an der
a7/l°ndcrK '^Wickelung des Reichs ausl ^ die Kch"end ist es. daß für diese
^
Ehrentage der deutschen
w° mm. sich d.r »°r zwei
'^iche Zusammenwirken aller

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich öl) Kop.
Durch die Post: mouatl. S5 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eöhause deS Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Generalität sowie vielen fremdherrlichen Offizieren
den Exerzitien der hiesigen Gardetruppen auf dem
Tempelhofer Felde bei. Fürst Gortfchakow ist hier
eiugetroffeu, desgleichen Prinz Max Emauuel von
Baiern und Fürst Bismarck.
Am 29. trafen in Straßburg 22 französische Güter«
wagen ein, welche die ersten Beträge der von Seiten
der französischen Negieruug wieder ausgeuommenen
Kriegskosten-Zahluug bargen. Der in Silber beste
hende Inhalt dieser Wagen — 22 Millionen Fr. —
wurde theilweise in die Keller des Hauptzollamtes
einstweilen abgeführt.. Der Anblick der schwerbela
denen Transportwagen lockte eine große Anzahl Neugieriger an, so daß der Hof des Zollamtes immer
mit Menschen besetzt war.
Damstadt, 3. Sept./22. Aug. Die „Darmst. Ztg."
meldet heute amtlich: Der Großherzog beauftragte
deu reichsfreuudlich gesiunteu Geh.-Rath uud Mitglied
des BuudeSraths, Hoffmann, Vorschläge zur Bildung
eines neueu Kabiuets zu macheu.
Ofen, 4. Sept./23. Aug. Heute saud die feierliche
Erössuuug des Reichstages statt. Die Thronrede be
zeichnet als Ansgabe desselben die Fortsetzung des
begonnenen inneren Reformwerks, wozuunterWahruug
der Freiheit der Berathuug eiue ausdauernde und
unbehinderte Thätigkeit erforderlich sei. Die Thron
rede zählt weiterhin zahlreiche Gesetzentwürfe auf,
welche zur Vorlage gelaugeu sollen uud alle Zweige
der Staatsverwaltung nmsassen. Sie erklärt schließ
lich, d»ß die österreichische Negieruug seit dem Schlüsse
des vorigeu Reichstags neue Bürgschaft sür die
Fortdauer und zunehmeude Erstarkuug der freund
schaftlichen Beziehungen zu den ausländischen Staaten
erhalten hat.
London, 4. Sept./23. Aug. Nach eiuem Pariser
Telegramm der
Times", nehmen die Unterhand,
lnngen über einen neueu Handelsvertrag mit Eng
land eine günstige Weuduug. Die Handelskammern
beider Länder sind den Ünterhandlnngen günstig.
Man glaubt, daß mit der Rückkehr des Kabinets nach
London jede Verzögerung der Sache aufhöreu werde.
— Nach einer Depesche der „Daily News" aus dem
Haag vom 3. September, führten die Debatten im
Kongreß der „Internationalen" lebhafte Sceuen
herbei, welche hente darin knlminirten, daß die spa
nischen Abgeordneten plötzlich den Saal verließen.
Die Hauptsrage, welche den Kongreß beschäftigt, ist
die, ob die Oberleitung föderal oder central sein soll.
Hiervon hängen die Voten für und gegen die Gül°

tigkeit der Mandate ab, da beide Parteien bemüht
sind, die Majorität zu erlangen.
Neapel, 3. Sept./22. August. Bei deu Munizi
palwahlen haben von 20,000 Stimmberechtigten 9307
gewählt. Das bisherige Scrutiuium war den Kleri»
kaleu güustig. Die Proteste der Liberalen wegen konstatirter Ungesetzlichkeit von Seiten der Klerikalen
wurdeu zurückgewiesen. Sogar die Gerichtsdiener,
welche die Proteste überbrachten, wurden gewalttä
tig hinausgejagt.

Inländische Rachrichten.
Riga. Unter den Cementen der Mosk. Aus»
stelluug wird besonders hervorgehoben die reiche
und instruktive Ausstellung von Portland- und
Nomancement von C. Schmidt in Riga.
Wir
wiesen schon früher darauf hin, daß der Schmidt'sche Cement sich allseitig so wohlverdienter Anerken
nung erfreut, daß z. B. beim Vau der Dünabrücke
der schou früher bestellte englische Cement bei Seite
gelassen und nnr Schmidl'scher Cement verwendet
wird und Ingenieur Single, der Erbauer der Brücke,
spricht sich iu höchst auerkenueuder Weise über die
Vorzüge desselbeu aus. Der uuter Wasser stehende
Theil der Pfeiler wird mit Portland-, der über dem
Wasser befindliche Theil mit Roman-Cement ausge
führt. Das Modell eiues mit einer Cemeutfchichte
bedeckten Strohdaches deutet eins Erweiterung der
Verwendung des Cemetes an: Stroh in Cementwasier
getaucht und später mit einer Cementschichte bedeckt,
beseitigt nicht uur alle Feuersgefahr der sonst so gesürchteteu Strohdächer, souderu verleiht diesen selbst
noch mehr Dichtigkeit uud Undurchdringlichst. Welch
weites Feld also blos in dieser Nichtuna di>r N-»-Wendung des CeinenlS ossen steht, vermag Jeder zu
begreifen. Wer sich sonst noch für den Artikel Ce
ment nnd dessen vielseitige Verwendung interessirt,
den verweisen wir anf Broschüren mit einer Masse
interessanter Notizen nnd Attestate bekannter Fach,
männer über den Schmidt'schen Cement. (D. M. Z.)
Nnrva. Deu osficiellen Berichten über den Stand
der Cholera in Narva und anf der Krähnholm'schen
Mannfactnr entnehmen wir, daß in Narva vom 24.
Jnli bis znm 7. Angnst 36 Individuen erkrankten,
10 starbeil uud Ii genasen, zum 8. August mithin
15 Cholerakranke iu Behandlung verblieben. In
Krähnholm erkraukteu vom 21. Juli bis zum 13.
August 192, geuasen 32 und starben 74 Individuen,

Glieder unseres Volkes errungenen beispiellosen Erfolge so wäre die Gesinunug des Kronprinzen gegen den König
überall dankbar erinnert und wo die beliorstehende Ver von Baiern und sein Land Bürgschaft genug dafür, daß,
sammlung der »nächtigsten Monarchen Europas um den wie es bisher geschehen ist, anch fernerhin das volle Dankdeutscheu Kaiser vor aller Welt Zengnisz ablegt von den gefühl für Alles, ivas der deutschgesiuute König Lndwig II.
Früchten jener Erfolge für die Stellung^des neubegrün- dem Gesammtvaterlande nnd damit den besten Interessen
deten deutschen Nationalstaats lind den Frieden der Welt. seines Heimathstaates entgegengebracht hat, nnd jede ge
Die „Wochenschrift der bairischen Fortschrittspartei" rechte Rücksichtnahme anf das bairische Eigenleben die
legt in einem den. Besuche des deutschen Kronprinzen in nationale Politik beherrschen wird. Auch nach dieser
Vaiern gewidmeten Artikel ein gerade Angesichts der Richtnng können wir den Besnch des Kronprinzen von
gegenwärtigen Vorgänge willkommenes Zeuguisz dafür ab, Dentschland in Baiern nicht hoch genug schätzen; er hat
daß tum leiten der höchsten Vertreter des Reichs nichts neben seiner militärischen Jnspection, welche hoffentlich
geschehen ist, was den in München eingetretenen Um beim uächsteu Mal das ganze bairische Heer nmfaßt,
schwung irgend zu rechtfertige» vermöchte. Wir lesen da eine Friedensmission erfüllt, welche ihm auch außerhalb
der Kreise seiner alten bairischen Waffengefährteu. vom
in Bezng auf den Kronprinzen:
Mail hat es dem schlichten, das deutsche Bürgerthum Thron bis zur Hütte, die bairischen Herzen womöglich
iu Waffeu auch in seiner äußeren Erscheinung darstellen noch näher verband.
Die VlMstimme scheint in Baiern allerdings uoch
den Manne, der so eben seine bairischen Waffengefährteu
gemustert hat, .nicht vergessen, daß unter seiner siegreichenschwerer als anderwärts au das 5)hr des Monarchen geFührung der Boden von Süddeutschland gegen die dro» langen zu köunen uud darau uud au deu nun zu Tage
hende Invasion der Zuaven. Tnrkos nnd Zcphire gesichert treteudeu Folgen ist jedenfalls auch das im Scheiden l>euud die uie mehr zn lösende Verbrüderung zwischen den griffene Ministerium Lutz uicht ohne Mitschuld. Wie
wir erwartet, findet namentlich die Katastrophe seines
süddeutschen und norddeutschen Kriegern ans den Siegesschlachtfeldern vou Weißenburg und Worth besiegelt wnrde. Hanptträgers. des Ministers von Lutz, in Baiern kein
Und wem es vergönnt war, bei der Mnnchcuer Einzugs Bedauern. Die „N. N." schreiben vielmehr über ihn:
In ihm würde ein Mann von der Leitung des
feier, als uach erkämpftem ruhmreichen Frieden der KrönKultusministeriums
zurücktreten, dem Niemand die An
Prinz das bairische Heer dem königlichen Kriegsherrn
zurück und vorführte, wahrzunehmen, mit welcher Be- erkennung versagen würde, daß er ein großes Talent be
scheideuheit er seinem königlichen Freunde von Baiern saß. Niemand aber anch den gerechten Vorwurf ersparen
den ganzen Glanz nnd Ruhm des ^-ages zuwandte, als würde, daß er dieses Talent nicht im Interesse des Volkes
wohlverdiente Frucht jener echt delchcheu, echt königlichen zn verwerthen wußte, ein ehrenwerther Mann im Privat
Entschließung in der Entscheidungsstunde vom Jnli 1870, leben aber keiu politischer Charakter, eiu Mann der
der erkennt' in den Worten des Kronprinzen, womit er Phrase, aber kein Manu der That, eiu schlauer Mann,
die Begrüßung des Bürgermeisters von Augsburg jüngst der sich auf dem glatten Pargnet des Hofes wohl zu
beantwortete, gauz dieselbe treue uud offene Denkart. bewegen wußte, uud dennoch kein Diplomat, am allerWenn wir uns denken könnten, daß zwischen den bairi wenigsten ein Staatsmann. Dieser Mann ginge, be
schen nnd nationalen Interessen irgend ein Widerstreit sich dauert von Niemandem. Das Beste, was wir ihm wün
erheben könnte — nns ist dergleichen allerdings bei einer schen könnten, ist, daß er bald der Vergessenheit anheim
richtigen deutscheu uud bairischeu Politik uuersindlich —- fallen möge. Leider würde dies nicht geschehen. Er hat

vom Hause" klingt viel zu schwerfällig für die
holve, frische Erscheinung. Boshafte Menschen könuten dabei an Fraueuregimeut denken, an Schmollen
und Jntriguiren, an Küche und Keller, an Waschen
uud Scheuern und Fenstervorsetzen; das alles liegt
aber weitab vou der liebenswürdigen Beneficiantin,
Im Gegentheil wird sie uns aus der Fülle ihres
schönen Talents mit ganz andern Gaben erfreuen:
mit „Demuth" nud Bescheidenheit, mit Anmnth und
heitrer Lebenslust, mit feiner Touruüre uud Liebens
würdigkeit; wir müßten Homer sein, um das schmückende Beiwort zu finden, das olle die Vorzüge der
Dame umfaßt, welche der Zuschauer Gunst für die
Vorstellung am Montag erbittet.
Nicht „die Tochter Belials" ist sie, sonderu um
die Worte dieses gestrige» Preislustspiels anzuwenden,
Fräulein Meilsen war unserer Sommerbühne,
das was dem Himmel das Blau uud deu Blumeu
der Thau, der Liebling des Sonnenscheins, au deu
meisten Spielabeuden der Mittelpunkt, die Perle der
Darsteller, die immer gern uud mit herzlicher Freude
gesehen wurde. Wenn ihr Anblick sich unseru Augen
demnächst entziehen will, nun, wenn Menschen aus«
einandergehu, so sprechen sie: „Auf Wiederseht!!"
Morgen am Sonntag wird erfreulicher Weise:
„Halms Wildfeuer" wiederholt; wer unbefangenen
Gemüths sich an edler Sprache und schönen Versen
erfreuen nnd sich dnrch ideale Anschauungen und
Träume über das gewöhnliche Marktleben uud Trei
ben in die Welt des schöuen, aber klassischen Scheins
versetzen lassen will, der versäume die Vorstellung
nicht, an welcher Fräulein Wellsen nnd Herr
Fehringer sich durch ein hervorragend gutes Spiel
betheiligen.

ments Thl. I. Art. 311 Puncto? und Art. 314
Cheater-NtpertlM.
Pnnct 6 nud Thl. III Art. 2461 allhier bei beesem Hofgerichte am 31. August d. Z. zu gewöhn
S o n n t a g , d e u 2 7 . A u g u s t . 6 3 . Abounementslicher Sihungszeit der Behörde zur allgemeinen
Auf Verlangen'zum 2. Mal:
Wissenschaft verlesen zu lassen, als welches allen ^Stldfeuer. Dramatisches Charakterbild in 5 Meiden dabei in irgend einer rechtlichen Beziehung etwa vou F. Halm.
SW- Anfang 7 Uhr.
Betheiligten mit der Eröffnung hierdurch bekannt
gemacht wird, daß diejenigen, welche wider das
Vorletzte MTestament des weiland dimittirten Kreisgerichts- stellung"^'
Assessors Robert Baron Stackelberg aus irgend W5" Benefiz für Frl. Betti Wellsen "Wk
einem Rechtsgrunde Einspräche oder Einwendungen
Jugendliebe. Lustspiel in l Act
zu erheben gesonnen sein sollten, solche ihre Ein 9^ ; W/llbraudt. - Im Wartesalon l. Classe.
sprache oder Einwendungen bei Verlust alles wei Ulitipiel in i Act vou H. Müller. - Die Frau
Schwauk in 1 Act von Sontag.
teren Rechts dazu innerhalb der perkutorischen Frist
^
^orle oder Ein Berliner mt
von einem Jahre, sechs Wochen uud drei Tageu,
Ä
Schwank ulit Gesang in 1 Act
von der oberwähnten Verlesung des Testaments au
gerechnet, Hierselbst bei diesemHosgerichte ordnungs von I. Ch. Wagcs.
Anfang halb 8 Uhr. "WK
mäßig zu verlautbaren und in derselben Frist durch
Anbringung einer förmlichen Testamentsklage aus
' Der Besuch dieser Vorstellung ist auch
des Handwcrk--'
führig zu machen verbunden sind, — wonach ein -'«-ins
Jeder, den solches angeht, sich zu richten hat.
Niga Schloß, den 26. Juli 1872.

(Nr. 3700)

Letzte Vorstellung:

Dienstag, den 2S. August 1872.

Sprechstunden:

Ein sehr guter steht
zum Verkauf
für den billigen Preis vou 4V Rubel.
Das Nähere in der Expedition der „Dörptschen Ztg."

IN

Oi Gustav Neyher

Rigaer Handelsbericht.
Riga, 23. August. Witterung: Vei anhaltender Wärme
hin und wieder Regenschauer. -- Flachs: 1000 Berkowez, für
welche sich Abgeber fanden, wurden zu den Notrrungen genom
men. — Hans: Geringe Frage, etwa 1000 Berk, gingen um.
— Säeleiusaat: Verkäufer wie Käufer bestehen auf frühere
Preise und Gebote, wodurch Umsätze verhindert wurden. —
Hafer: Gut gedörrter russischer an 40,000 Pud zu 02 Cop er
standen, wozu unbefriedigte Käufer blieben. — Heringe: Durch
neue Zufuhren vergrößerte sich der Totalimport bis auf
114.174 Tonnen, von welchen noch 7500 die Wrake zu paffiren haben. — Der Absatz läßt noch viel zu wünschen übrig.
— Salz in 6 Ladungen angebracht uud zwar 2 Cette, t Lissa
bon, 1 Liverpol und 2 Terravecchia. Der Totalimport wird
bereits über 10,000 Last geschätzt. —- Schisse: Angekommen
1564, ausgegangen 1447.

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Constantin" langten am 25. August
Hieselbst an: Herren Spilling, Älock, Guranowsky, Stud. Lagorio, Frau FalÄeuberg nebst Familie, Frl. Alexejew, Herren
Capitain Nenaud nebst Gemahlin, Bach, Zmorner, Michelfon,
Kolikonow, Loewenberg, Timofejew, Jwannowna.
Mit dem Dampfer „Coustantin" fuhren am 26. Angust
von hier ab: Herren Krüger, Stud. Masing, Neumann, Droß,
Krause, Heiseler, Kirsch, Kuowisaar, Demois Kesck, Sikka,
Mutso.

F r e m d e u - L i ft e .
Hotel London. Herren Guranowsky, Schulze nebst Fa
milie.
Hotel Garni. Herren Wattin, Klein, Kisdorfs, Frau
Rost, Herr Fuchs.
Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

Anzeige» und BekaiintMlichnnge»
Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herreu 8wä. eliem. Joseph Szydlowski und
M-. Edmund Baron Lüdingshausen-Wolff exmatriculirt worden sind.
Dorpat den 24. Angust 1872.
Nector G. v. -Dettingen.
(Nr. 515.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8wä. Ml. Christlieb Lundmann, Wil
helm Hörschelmann, Reinhold Anweldt, Iiistoi'.
Eduard Momberg, M'. Gottlieb Baron Meyendorff,
Basil Baron Rosen, Richard Johannson, Otto
Benecke, Adolph Schmähling, me<Z. Leonhard Girgensohn, xlmrm. Carl Meyer, matli. Heinrich von
Dehn, eliem. Eugen Emnann uud oee. Woldemar
Baron Stackelberg die Universität verlassen haben.
Dorpat den 24. August 1872.
Nector G. v. Oettiugen.
(Nr. 517.)
Secretaire S. Lieven.

lieilt di'ieüieii äei- Speemwnt kür ZZxilepsie vi-. 0. Xilliseli, ^'et^ Hamburg
^0-8tr. 28, trüliei' in Lerlin, I.0iii8en8w. Xr. 45. Bereits Ilunäert vollLtünäig- gekeilt.
Die weite Entfernung' ist clureliaus Icein IlinäerniLL zinr erkelgreielien Leitung- äer Lur.

Ziegelsteine

lUilll - I'tliMX«'».
>vewlie sieli ^um veeoratienen von Fenstern,
Llumentisetieii, X0rden unä Ampeln eignen
unü svltr
im /immvr
enipüelüt
in grosser
isu dilliAen Dreisen

zu 1Z Rubel das Tausend

Ft.
Telegraphische Wittmuigsdepesche
des Dorpater meteorol. O l i s e r v a t o r «
Donnerstag, den 6. September uin 7 Uhr Morgens-

Theater.
Zur letzten Vorstellung am Dienstag den
28. August, welche gleichzeitig mein Benefiz
ist, habe ich rothe Haare, und Doctor und
Friseur gewühlt. Ein komisches Sittenge
mälde mit Gesang in 3 Acten. Und wollte
mir erlauben ein Hochgeehrtes Publikum
hiermit ganz ergebenst einzuladen.

». Rudlos.
Hiemit die ergebene Anzeige, daß ich im Gold
arbeiter Broekhusen'schen Hause, in der Woh
nung des Herrn Posamentirer Zipplit ein

Industrie-MWin
anlege. Ich bin bereit von Mittwoch, den 17.
d. Mts. täglich von 9-1 Uhr Vormittags und
von 2—6 Uhr Nachmittags daselbst Handarbeiten
jeglicher Art zu empfangen nnd bitte die hochge
ehrten Damen mich in meinem Unternehmen freund
lichst unterstützen zu wollen.
Sk»el« «rsmos.

MMzMkM
Amortisation äer russiseden ?rü.mien-^n1eilie

Von dem Livländischen Hofgerichte ist infolge
weiter Emission, übernimmt a 15 Lop. pr.
des am 2. Juui a. St. in Eisenach erfolgten Ab
Lillet kür 6ie ^ieliunA äes 1. Lextemder ä.
lebens des in Dorpat wohnhast gewesenen dimittirtenKreisgerichts-Assesfors Robert Baron Stackel im ^.uktraAe
berg verfügt worden, das vou demselben hinterVI».
lassene, am 19, Mai d. I. zu Dorpat in Zeugen
Mreiseude.
Gegenwart errichtete Testament in gesetzlicher Bor
(2)
schrift des Proviuzialrechts der Ostsee-Gouverue- Eugen Enmaun, ehemal. Stud.
Verlag von I, C. Schünmann.

^
den Wochentagen von
N ^
Sonn- und Festtagen von S ^
Uhr Vormittags zu sprechen.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den ZK. August 1372.
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Wind.

Mittel 56,72 10,31
Max. 17/) Min. 4,3 Cels.
. ^
Extreme der Temperaturinittel in den "v
0. Septeinber Mininulm 9,51 im ^ayr«IS.77 im Jahr- >SSS,
.
6 jähriges Mittel für den 6.
Regenmenge.
Druck von

W> Gläser.

s'

197.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
^»lahme der Inserale bis II Uhr in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckdes Conditors Borck neben dem Nachhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum S Kop.

V i e r n n d a e h t z i g f t e r
I n h a l t .
Kamine.
Mischer Tkcil. Riga: Todesfall. Libau- Eine
''d/f, ^ewerkerschule. Die Bankactien. Moskau:
Besuch der Ausstellung. Der obli^^ksunterricht für das Kosakenheer.
^-^lscher Thcii. Deutsches Kaiserreich. Ber^kaiserzusammenkunft. Stettin: Die Unentgelt:
^vlksunterrichts. Darinstadt: Das neue Ministeri'^u^üringen: Die Lehrerfrage. Brüssel: Die Ergeb^^esfes für Anthropologie. — Frankreich. Paris:
M, K^hung des Pater Hyacmthe.

^t^tlunertheatcr.
^ '^ger Waarenpreife.
' Literarisches.

glmnme der Dörptschen Zeitung.
^örse vom 28. August: Amsterdam —.
,??295/ig. — London 32V.«- ^ Paris
- j^>cripljonen von der 5 Anleihe 91^4- —
üljPrämienanleihe 153'/2 Br., — G. —
^ ^re Prämienanleihe 154 Br., 153'/» G.
Ä/Znkbillete — Ar. — 5»/o kündb. livl.
Pfandbriefe 100 G. — 5"/o unkündb.
^Pfandbriefe 94^4 G. — Niga-Dünaburger
"'Aclien —. — Flachs (Krön) 38.

Börse vom 26. Aug./7. Sept. Wechsel auf
"rg 3 Wochen 89Vs Thlr. für 100 Ndl.
^ Creditbillete 31^/» für 90 Ml.

^ ^»liindische Nachrichten.
Gestorben: Johann Gustav Baron von
?.'^'?^al der Artillerie, Erbherr zu Groß^Lebensjahre.

-^ie libausche Kaufmannschaft hat zur
^ des Großen beschlossen: eine Unterstü.
Seeleute zu gründen uud zu deren
i ^
besonderes Haus einzurichten, sowie
^ Gasigen Waisendause befindliche Schule
> ^ ^^kls- und Gewerkerschnle umzubilden.
Kaiser hat Allerhöchst zu befehlen ge^Usche,i Kaufmannschaft für die erwähnte
W danken. Mid. G. L)
^
meldet: Die Petersburger Abwarschauer Commerzbank hat iu Ver^terg.?'^^en Hänfern die Actien der Libaner
^ djxj. ^cht und betheiligt sich an der VerBank. (D. M. Z^)

A l l e r l e i.
^

^ Nu

Behauptung, die er in feinem Briefe
luellm aufstellt, wird in einem Artikel
^ Mz Ni ^stritten.
,'"nren. Livingstone
^tvmgnonc schrieb
zairlev nämlich:
namucy:
6
^.bestand
bestand in der Verfolgung der Een^
^^wns bis in das Gebiet der Kanni)h
dj^ua oder kurzweg Manyema genannt
^ der w-- e befinden sich vier große Seen.
^ des vierten, als ich zur Umkehr
Sttll^ ^ ^
Miles breit und
Es ° zu irgend einer Jahreszeit durch
Vam" 6'lit zwei westliche Abzüge. Der
^Frereöfll.ß fließt
"
in denselben beim
fließt der große Fluh Lomami
und zwar durch deu Lincolnsee und
d-« Nil« zu Ndc„, aus w-l
Ys
trieb. Ich kenne nun ungefähr
k,
und unglücklicher Weise ist
^3ci
j/ . 6 interessanteste, denn dort ent>
irre, vier Quellen von einem
'
^ «l^uuc!) und jed
jede wird nach kurzer
!! >i ss.Nlich.^rom. Zw«
Zwei von ihnen nehmen
^
H
x ^äWen, Lnfirma und Lomami,
!
inneren Aethiopien, der Liam! >
^ ^ nnd Kafne. Sind dies nicht die

>

'
T?»
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Montag, den 28 Augnst

Sir Henry Rawlinfon
er gegenüber diesen Phanc ^rschungen unseres Lands.
"°ch >w> 7'"
welch- aller.
' /. ihn, östlich
bekannt sind nnd von denen
kein/Ä.^^.^'^nngsrkporter. wie
>!
^Nitlheilung machen konnte.
Äwhjahr 1870 zwischen
den N>i,,,ss.u.°^licher Breite die Wasserö >ul>sen, dem Bachr-el-Ghazal

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R.
Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. VläserS Buchdruckerei iiil Eckhause deS Conditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Mosklm. Ueber die auf der Ausstellung
vertretene Ku nst tisch lerei berichtet die D. M.
Ztg.: Neben zwei großen Büffets, die immer und
immer wieder durch ihre prachtvollen Schuitzwerke
das Auge anziehen, findet sich eine solche Masse wirklicherKuustgegenstäude, daß wiruns bescheiden müssen,
nnr das Nächstliegende hervorzuheben. Eine große
Uhr aus einem Holzblocke mit einer Gruppe kämpfen
der Hirsche scheint für den Speisesaal eines Jagd
liebhabers bestimmt zu sein; eine Staffelei ans
schwarzem Holze weist auf ein ganzes Meublement
in dieser Manier (ü. la Ebenholz) hin; sehr beliebt
sind die Fellah-Möbel in egyptischem Stile, die dnrch
einen höchst bequemen Lehnstnhl mit der Sphinx hier
vertreten sind. Schaukelstühle uud englische Kaminstühle, Muster ganzer Menblements im gothischen
und Nenaiffance-Stile bis aus die modernen Stile
der Neuzeit herab, ferner Holzstatuetten fü'r
Kirchen in altgerinanischem und in neudeutschem
Stile, (jene gemalt, so daß sie von Manchen für
Thon oder Stein gehalten werden, diese, die 4
Evangelisten darstellend, für Dorpat ange
kauft) nnd endlich eine Masse vou Nippsachen uud
Haushaltungsgegenständen (Brot- und Butterteller,
originelle Vorhangshalter mit Thierköpfen u. Holz
kellen) lassen den, der einmal angefangen hat, die
Sachen genauer zu besichtigen, nicht so bald wieder
los. Wir fürchten die Aufmerksamkeit unserer Leser
zu ermüden, wenn wir sie bitten, uus aus dem Architektnrpavillon noch zu einigen besonderen kleineren
Pavillons zu begleiten und erwähnen daher nur im
Vorübergehen, daß dieselben ganz speciell dem Kir
chenbau gewidmet sind. Davon behandelt ein kleiner
Pavillon, ebenfalls zur Linken von der Allee, die
Jsaakskirche in Petersburg; eine offene Halle gegen
über gibt uus eine Anschauung von den Arbeiten
und dem Baumaterial der noch nicht vollendeten ko
lossalen Erlöserskirche in Moskau und ein mit dem
archäologischen Pavillon zusammenhängender Raum
ist dem russischen Kirchenbau überhaupt gewidmet.
— Letzte« Sonntag besuchten 21,136 Persoueu
die polytechnische Ausstellung; davon hatten jedoch
12,053 Personen freies Entröe nnd nur 9,133 Per
sonen hatten den Eintrittspreis ü. 40 Kop. erlegt.
(D. M. Z.)
— Die „N. Pr." macht nach einer Korrespondenz
der „N. P. Z." aus Orenbnrg auf die innere Wand
lung aufmerksam, die durch die Bemühungen des
Feldatamans des Orenburgschen Kosakenheeres, Ge

Berlin, 6. Sept./25. Ang. Die Worts, welche
Se. Majestät der Kaiser von Nußland im Lände der
Kosaken den versammelten Militair- und Eivilbehörden gegenüber aussprach, die Worte: „Gebe Gott,

(dem Nilarm, auf welchem Petherick Haudel trieb) und
den central-africanischen Flüssen nachgewiesen. Er fand
dort den großen, nach Westen strömenden Nellefluß, wel
cher wahrscheinlich der obere Lauf des in den Tadsee
mündenden Shari ist. Damit ist aber jede Möglichkeit
ausgeschlossen, das; Livingstone's Lufira und Lomami den
oberen Lauf des Bahr-el-Ghazal darstellen. Diese Flüsse
können nnr die oberen Gewässer des Congo darstellen
oder in den Lnta-Nzige, den von Baker entdeckten soge
nannten Albertfee, münden. Ein Drittes gibt es einfach
nicht. Wir sind also sehr weit davon entfernt, die Nilquelleu-Frage gelöst zu sehen."
Berlin. Die Aufführung der neueinstudirteu Posse:
„Berlin, wie es weint und lacht" gestaltete sich im
Wallnertheater zu einer Art von Todtenfeier für den
jüugslverstorbenen Dichter David Kaliich. Herr Helmerding nannte in einem von ihm verfaßten uud gesprocheuen Epilog Kalifch seinen Vater und rief tief bewegt
aus: Was wäre ich ohne ihn geworden! Das ganze
Wallner.Theater kann dasselbe sagen, Kaiisch hat ihm
seinen Stempel, das Siegel seines Geistes und Witzes
aufgedrückt, was es geworden ist, zum großen Theil muß
man Kalisch das Verdienst zuschreiben. Wir wollen da
mit die Kräfte nicht herabsetzen, die neben ihm mitge
wirkt haben, es wäre Unrecht Kalisch zu nennen ohne
der Namen Franz Wallners, des Direktors, Helmerdings,
NeufcheS, Nenmauus und Anna Schramms Erwähnung
zn thun. Als im Jahre 1864 die letzte Stunde der
„grünen 9" schlug, schrieb Kalisch znm Abschied für die
genannten vier Matadoie der kleinen Bühne ein kleines
Stückchen, daß er eben ,die letzte Stunde der grünen 9"
nannte und das so lustig und wehmüthig zugleich war,
daß wir Alle uuter Thräneu lachen mußten und mitten
im Lachen dem Weinen nahe waren. Es war der Ab
schied aus dem alten kleinen Hause, welches die Wiege
großen Ruhmes geworden war und Kalifch trug den
größten Antheil daran. Im Jahre 1846 war der junge
Autor nach Berlin gekommen und ließ in einer Schenne

des „Schwarzen Adler" in Schöneberg zwei kleine Erstlingssachen aufführen: ^Drei Berliner Schönheiten" und
„Ein Handbillet von Jenny Lind", im nächsten Jahre
folgte dann für die alte Königstadt geschrieben: „Herr
Karoline", „Drei Helden" und „100,000 Thaler", drei
Possen, die jetzt noch nach einem Vierteljahrhundert kaum
etwas von ihrer Wirkung verloren haben. In den
Jahren 1848 und 1849 erschienen von Kalisch: „Berlin
bei Nacht", „Münchhausen", „Otto Bellmann" und
damit war die Reihe jener volksthümlichen, geist- und
witzsprnhenden Kalischschen Stücke eröffnet, die so lange
Jahre das Entzücken des Berliner Publikums und nicht
dieses allein gebildet haben. Mit der Gründung des
kleiueu Wallnertheaters in der Blumenstraße fand Kalisch
ein Terrain, das er bald souverän beherrschte nnd in
Helmerding, der Schramm (und ihrer Vorgängerin Amalie
Wollrabe), Neusche und Neumaun klassische Interpreten.
Auf dieser kleinen Bühne (resp. auf dem etwas primiti
ven Sommcrtheater in dem daranstoszendcn Garten) er
schienen uoch der Actienlmdiker, der gebildete Hausknecht,
vr. Peschke, Einer von unsere Lent', Aurora in Oel,
Verplcfft, Ein Berliner in Wien, später in dem ueugebauten jetzigen Wallnertheater Berlin wird Weltstadt,
Gräfin Gaste (eine Fortsetzung des gebildeten Hausknechts, „des Werkes zweiter Theil" wie es hieß),
Musikalisch deklaniatorische Abeudunterhaltung. Im Blumeukeller uud — das letzte große Stück, das er geschrie
ben — die Mottenburger. Kalisch war sehr ängstlich in
Bezug auf den theatralischen Erfolg seiner Stücke und
gab nichts aus deu Häudcn, ohne daß er die sorgfältigste
Feile daran gelegt hätte. Seine Couplets zumal sind
stets außerordentlich sein berechnet gewesen^ August Conradi und später Bial waren seine musikalischen Mit
arbeiter, die ihm verständnißvoll zur Hand gingen.
Der Epilog, den am Dienstag Helmerding sprach,
war würdig, sinnig und herzlich-einfach, er betonte mit
Recht das enge Verhältnis, das hier den Autor und den
Darsteller umkettet gehalten hatte. Die Posse selbst, eine

neralmajors Boborykin, im Schöße des Kosakenheeres
vorbereitet wird. Die Zeit, heißt es da, wo das Kosakenthuiu eine historische Bedeutung hatte, wo es
eine politische Notwendigkeit war, ist unwiederbring.
lich dahin. Seine Privilegien werden immer mehr
Anachronismen nnd es muß sich im Geiste der Zeit
umwandeln. Der Weg zu einer solchen Verjüngung
geht aber nur durch eine Periode der Hebung des
allgemeinen geistigen Niveaus. Zu diesem Zwecke hat
sich General Boborykin entschlossen, den obligatori
schen Unterricht in den Volksschulen für das Orenbnrgsche Kosakenheer einzuführen. Vor etwa zwei
Monaten wurde an die Lehrer der Elementarschulen
in den Stanizen nnd Dörfern des Heeres eine In
struktion erlassen, nach welcher sich die Organisation
der Schulen in den folgenden Umrissen darstellt: Im
Herbst nach Beendigung der Erntearbeiten werden
die 9jährigen Kinder in die Schulen aufgenommen.
Der Unterricht dauert nicht weniger als 6 Monate
im Jahre nnd nicht mehr als 6 Stunden täglich;
wo es die Umstände erlauben, soll er bis zur Zeit
des Heuschnitts fortgesetzt werden. Der ganze Kur
sus dauert vier Jahre. Die Schule zerfällt in drei
Abtheilungeu, von denen die eine mit zweijährigem
Kursus in dem letzten Jahre das vertiefend zu wie
derholen hat, was in den drei ersten Jahren durch
genommen wurde. Der Umfang der Methode und
der Charakter des Unterrichts richten sich nach dem
Elementarbuch des Borons Korff. Außer den obli
gatorischen Gegenständen sollen aber, so weit die
Mittel und die Zeit außer den regelmäßigen Lehrstnnden es gestatten, Kirchengesang, Gymnastik, mili
tärische Exercitien und den Bedürfnissen der Gegend
entsprechende Handwerke getrieben werden. Ueber
die Absolvirnng des 4jährigen Kursus wird den
Schülern ein Attestat ausgestellt. Jede Schule soll
eine Lehrer-, eine Schüler-Bibliothek und einen Vor
rath von Lehrmitteln haben. Von den Lehrern ver
langt die Instruktion vor Allem eins sanfte und ge
duldige Behandlung der Kinder. (D. M. Z.)

Änsländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

daß es nicht nöthig würde, von Neuem euer theures
Blut zu vergießen, und für die Jetztzeit sehe Ich auch
keine Gefahr Voraus. Zu größerer Sicherung des
Friedens habe Ich Mich zu einer Reise in's Aus
land entschlossen und Ich hoffe, daß dieselbe für Uns
nicht ohne Früchte bleiben wird," werden von der
officiösen deutschen Presse als der betreffende Aus»
druck des Geistes, in dem die Drei-Kaiser-Zusammenkunft zu Stands gekommen ist, registrirt. Daß die
Erhaltung des Friedens und der Ordnung in Eu
ropa der Zweck dieser Zusammenkunft ist, spricht wie
derholt die ofsiciöse preußische „Prov. Corresp." aus.
So auch in einem „Am Vorabend der Drei-KaiserZusammenkunft" überschriebenen Artikel in folgender
Weise: „In freudigster Stimmung feiert die Haupt
stadt des Deutschen Reiches eine Reihe herrlicher
Feste. Vor wenigen Tagen traf Kaiser Wilhelm nach
längerer Abwesenheit wieder in seiner Residenz ein,
und mit begeistertem Zuruf empfing eine treue Be
völkerung den Monarchen, den sie auf allen seinen
Wegen mit ihren Segenswünschen geleitet und stets
mit herzlichem Willkommen wieder in ihrer Mitte
begrüßt. Wenn überall im Vaterlande das Bewußt
sein lebendig ist, was die Nation dem mit Mannes
gaben und Herrschertugeuden reich ausgestatteten Heldenkaiserzu danken hat, so ist die Bevölkerung der Hauptstadt
besonders stolz darauf, in unmittelbaren Liebesäuße.
rungen der edlen Person des Fürsten nahen zu kön
nen, indem sie gleichzeitig den Landesvaler und das
Oberhaupt des deutschen Reiches ehrt. Fast unmit
telbar aus die Begrüßung des heimkehrenden Kaisers
folgte die Feier der Erinnerung an den Sieg und
dieUebergabe von Sedan. Der Tag ist überall in Deutsch
land gefeiert worden, weil der Sinn des Volkes ein
klares Verstäuduiß für die Bedeutung der Ereignisse
hat, daß sich am zweiten September 1870 vollzogen.
Der 2. September, so reich an Ruhm, war noch
reicher an Verheißungen, die in Erfüllung gegangen
sind, und deshalb widmet das daukbare deutsche Volk
diesem Tage freudig die Ehren eines Nationalfestes.
Auch von dem Glänze der Drei-Kaiser-Zusammenkunft
fällt ein Helles Licht anf das Geoächtiuß von Sedan.
Zwei Jahre sind nach den Ereignissen jener Septem
bertage verflossen. Auch Europa hat sich ein Unheil
über die Tragweite und Entwickelung derselben bilden können. Der Blick unbefangener Beobachter
wird erkannt haben, daß die Entscheidung bei Sedan
einen für Europa heilsamen Umschwung angebahnt
hat. Die Auseinandersetzung zwischen Deutschland
und Frankreich kommt allen übrigen Ländern des
Welttheils zu Gute, weil sie die Uebermacht eines
Reiches gebrochen hat, dessen politische Bestrebungen
von Herrschsucht und Eroberungslust geleitet waren.
Während jetzt die deutsche Nation zu einer unabhän
gigen und einflußreichen Stellung gelangt ist und
dem Entschlüsse treu bleibt, den Frieden mit ihren
Nachbarn zu erhalten und zu fördern. Der Besuch
der beiden kaiserlichen Gäste am deutschen Kaiserhofe
hat unverkennbar nicht blos die Bedeutung eines
Austausches von Freundschaftsbeweisen zwischen den
Personen der drei Herrscher; derselbe gilt vielmehr
als ein Unterpfand des guten Einvernehmens zwischen
Deutschland, Oesterreich und Rußland. Hierin liegt
aber ein nnzweidentiges Zeugniß dafür, daß die
großen östlichen Nachbarreiche sich mit der neueu
Ordnung der Dinge, die aus dem Schlachtfelde von
Sedan und den anderen Siegen der deutschen Waffen

emporgewachsen ist, ohne Rückhalt befreundet haben
und mit Vertrauen auf das neugestaltete Deutschland
blicken. Deshalb wird das Erscheinen der hohen
Gäste vom deutschen Volke mit doppelt freudiger
Empftnduug begrüßt, und überall ist ihnen der ehrenvollste und herzlichste Empfang gesichert. Auch Europa
darf mit Vertrauen uud Genugthuung auf die DreiKaiser-Begegnung blicken. Die Zusammenkunft der
Fürsten knüpft zwar an militärische Festlichkeiten
an; aber sie ist ausschließlich vou friedlichen Absichten
eingegeben. Ja, selbst die Thatsache, daß die Be
herrscher Oesterreichs uud Rußlands in freundschaft
licher Theilnahme denUebuugeu der deutsche«Truppen
beiwohnen, deutet darauf hin, daß sie in der Mili
tärmacht Deutschlands eiueBürgschuft für deuFriedeu
Europas erkennen. In derThat, die Eintracht zwischen
Deutschland, Oesterreich uud Rußland soll keiuem
andern Zweck dienen, als der Wahrung friedlicher
und geordneter Zustände in Europa: das ist der
Sinu der Drei-Kaiser-Zusemmenkuuft, den die öffent
liche Meinuug iu Deutschland und Europa mit rich
tigem Verstäuduiß erkannt." (Ztg. f. St. u. L.)
Etettül, 4. September/23. August. Die B. A-Correspoudeuz schreibt in Bezug auf die Resolu
tion des volkswirtschaftlichen Eongresses gegen das
Schulgeld: „Der Beschluß des volkswirtschaftli
chen Eongresses vom 29. August coustatirt, so
wie manches audere Anzeichen, daß die Richtung,
welche bisher aus dem volkswirtschaftlichen Cougresse
vorherrschte, sich in der Defensive befindet uud daß
im Kampfe mit derselben eine audere Richtung aus
zukommen beginnt, welche an die Staatsidee viel
weiter gehende Zugeständnisse als jene zu machen
bereit ist. Die ältere Richtung, welche von ihren
Gegnern außerhalb des Eongresses als die „deutsche
Manchester-Schule" bezeichnet zu werden pflegt, ist
bei uus zu einer Zeit emporgekommen, wo die trau
rigen politischen Verhältnisse es dahin gebracht hat
ten, daß die große Mehrheit der freisinnige» Par
teien jede Stärkuug der Staatsgewalt als einen
sreiheits', ja, culturfeindlichen Act betrachteten, wo
es für einen Sieg der freiheitlichen Ideen und der
Eulturiuteressen galt, weuu der Einfluß des Staates
auf irgeud einem Gebiete eine Einschränkung erfuhr.
Nur durch diese Umstände hat die „deutsche Manchester-Schule," um eiumal bei dieser weuig passenden
Bezeichnung stehen zu bleibeu, bei uns zeitweilig
einen Eiufluß auf die volkswirtschaftlichen Anschau
ungen der liberalen Partei erlangt, welcher ihr soust
wohl schwerlich zugefallen wäre. Seitdem uuu un
sere politischen Verhältnisse sich in einer Richtuug
gestaltet haben und sich weiter zu entwickeln ver
sprechen, mit welcher, abgesehen von dein Zeitmaß
des Fortschrittes, die liberale Partei sich einverstan.
den erklären kann, seitdem ist es auch nicht mehr im
Sinne derselben gelegen, die Stärkung der Staats
gewalt uud die Äusdehnuug derselbe« auf Gebiete,
auf welcheu sie bisher sich uicht erstreckt, principiel
zu bekämpfen, soudern es wird die Eulscheidung von
der Lage des einzelnen Falles abhäugig gemacht. Zu
denjenigen Gebieten nun, auf welcheu neuerdings
der Staatsgewalt bedeutende Zugeständnisse gemacht
worden sind, ja, über welche ihre Herrschaft anszudehuen sie sogar vou Seiten der liberalen Partei
dringend ausgefordert wird, gehört vor Allem das
Gebiet der Schule, und es ist eiu Zeichen der Zeit,
daß gerade in derjenigen Versammlung, von welcher

ihrer ganzen bisherigen Richtung «acv e
^
im entgegengesetzten Sinne zu erwmei v ^
wäre, eine Resolution gefaßt worden
^
allgemeine Durchführung der UuettlgeUucy
Volksunterrichts verlangt." (K. Z.)
Dlirmstadt, 3. Sept./22. A u g u s t . Die
knüpft au die Berufung des Geheimen
mann zur Leitung der Negieruug
kung: „Wie wird das ganze Land erlelchie
men — wenn endlich die Last des gegenwar ig
von ihm genommen wird! Die beste ^
soll,
daß uuu in einem neuen Geist regiert i ^hil-^
wird aber ollgemein in einer vollltändig
^^
dung sämmtlicher Ministeriell in einer v
^
Neubildung sämmtlicher Ministerien
^^
was dem jetzigen Regime eins feste
Halt gab, es so viele Stürme überstehen
seine Homogenität. Eine Verwaltuug, l ^
fehlt, trägt ihreu Todeskeim in
glückliche Koustellatiou, daß einem m d
dienst bewanderten und s e h r befähigten
allgemeine Vertrauen entgegenkommt; ewes
^
söulichkeit dieser Art möchte sich in ume
^
finden. Um so lebhafter würde es zu , ^ WZ
wenn Geh. Legationsrath Hofmann den u .
in die alten Schläuche füllen wollte.
Fehlern ist schon manche Verwaltung
gegangen. Aufrichtig befreunden werden
treter des alteu Systems nie mit einer
^
Richtung im Staatsleben, sie werden ^ ^
einen Augenblick klein machen, aber ihre
- ^
setzte Wirksamkeit, ihre Fühlung mit
teien, namentlich der klerikalen P^A'^imiß^
deshalb nicht aufgehen. Ein solches
^ i^
das Vertraue» uach allen Seiten auf. ^
uicht möglich, von reinen Fachministern z ^
so lange jeder Minister als solcher
gen Fragen des Staatslebens in den ^>9
^
Gesammtministeriums entscheiden Hilst, od
^
auch Mitglieder des ueueu Miuilteriun^
Vorzimmern des Bischofs von Mainz tMs

Paris. Wie das „Siecke" anzeigt, ist der letzte Ueberlebcnde von den Erstürmcru der Bastille, Arthur Dardenne, am Sonnabend in dem Hospital St. Louis im
Alter von 97 Jahren weniger zwei Tage gestorben.
— Der „Third National Bank" von Baltimore
sind ans dein Keller Werthsachen im Betrage von
3—400,000 Doli, gestohlen worden. Die Bank liegt
im Herzen der Stadt. Neben ihr befindet sich ein Haus,
dessen erstes Stockwerk am I. Juni leer wurde. Ein
Unbekannter nnethete dasselbe, zahlte 625 Doll als
Vierteljahrsmiethe im Voraus und etablirte daselbst ein
Kommissionsgeschäft. Von diesem Räume ans wurde
gegen die Bank operirt; wie lange, ist unbekannt. Die
Mauer zwischen den beiden Häusern wurde nach und
nach durchbrochen, der Schutt u. s. w. jedesmal fortge
räumt, bis endlich nur noch eine dünne Eisenplatte die
Zwischenwand bildete. Mit Leichtigkeit wurde auch diese
entfernt, uud daraus vou den Dieben genommen, was
Werthvolles da war. Die Bank verliert faktisch nur
etwa 100.000 Dollars, da selbstverständlich die Zahlung
der Bonds nicht stattfinden wird.
— Ein origiuelles Festessen sand am 16. August im
Schützenhause zu Leipzig unter Beteiligung vou etwa
70 Herren und Dameu Statt; es handelte sich um ein
Mittagsmahl der zu eiuer Haliptversammlung anweseudeu
Mitglieder des deutschen Vereins für naturgemäße Lebens
weise sVegetarianer). die bekanntlich grundsätzlich die
Fleischkost verdammen und sich nur vou Pflanzenkost
nähren. Diesem Prineip entsprach denn auch die Speise
karte: Wassersuppe mit Klößchen, leipziger Allerlei, jedoch
ohne Fleischbrühe, so wie ohne Krebsnasen und Krebs,
schwänze, denn diese stammen ja von getödteten Thieren,
Bohnen mit Kartoffeln, Eierkuchen, Milchreis u. Butter
uud Käse, das waren die Herrlichkeiten, welche den nicht
nach den Grundsätzen des Vegetarianismus erzogenen
Magen allerdings um so weniger zu befriedigen ver
mochten, als auch der Wein verpönt war, uud als einzig
gestaltetes Getränk gutes oder höchstens mit Fruchtsaftet

was schmackvoll gemachtes Wasser
s,
gänzlichen Mangel des animircnden Neve ^
die Stimmung der Tafeludeu uicht, ime
zii
bei einem Festessen gewohnt ist, ^ ^n
a» ^
steigerte, und daß es in Folge dessen
zl'
wie sie eine solche freudig belebte Slinuu
ll^
pflegt, gänzlich fehlte, ist natürlich.
dap'M
- Aus Island wird brieflich gemeldet,
^
suchunaen des bekannten Africareisenden,
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.
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München, 6. Sept./25. Aug. D e r
tuug anderer liberalen Blätter g e g e n u » ,
sich die „Neuesten Nachr." durch eine
Sprache aus. Diese geleseuste Zeilu'Ul
sagt über die Fortdauer der Krisis: DerN^^'^
mit Ministerportefeuilles, dem Herr»
^
auerkeunenswerthem Fleiße sich hiugiebt,
uoch immer keine Früchte getragen.
viele, darunter selbst Männer, deren
durch Studium geschwächt wurde, denen-p
vertraulich augetrageu wurden, a^r jev
beeilt sich, zu erklären, daß er „aus
sichten", das heißt wohl aus Furcht,
gehalten zu werdeu, abgelehnt habe.
im Ernste glaubt, daß Baiern durch
Ullramontauismus im Innern und
nach Außeu eine geachtete Nolle imLölttr^^j^
könnte, wer nicht einsieht, daß das
Experimentes zum mindesten eine
Demüthiguug wäre, dessen geistige (Äe!>
hohem Grade angegriffen. Wir gesteh
h>','
lediglich das Interesse unserer P a r t e i
^ ^
müßten wir wünschen, daß das E^ruu '
ultramontanen Ministerium gemacht
^ ö-deun die Macht des Ultramontanis»'
..

der besten, die Kalisch geschrieben,' übrigens nach einem
Wiener Stück gearbeitet, denn langathmige Erfinduug
war nicht seine Stärke), übte nach jahrelanger Pause
auch jetzt noch ihre volle Wirksamkeit aus, es ist lang
nicht in diesem Theater so herzlich gelacht worden, wie
über den Quisenow Helmerdings. Die Chestaudsscenen
zwischen diesem Quisenow und seiner Gattiu sind übri.
gens fast wie von Moliereschem Geiste angehaucht, es
weht in ihnen die heiterste, ungebundenste Laune, scharfe
Beobachtungsgabe und hinreißende Komik, uud der Dar
steller ist in allen Stücken dem Autor ebenbürtig.
Berlin. Die Acten über Frau Lucca, sind nun ge»
schlössen, sie hat sich bis Ende Mai 1873 Urlaub ge
nommen. Aus London wird berichtet: „Frau Lucca hat
in Begleitung ihrer Eltern, ihres Kindes, so wie ihres
englischen Secretärs Herrn Jarret (derselbe, der Christine
Nilsson nach America begleitete), die viel besprochene
Kunstreise nach Amerika angetreten. Der EngagementsVertrag, den die Primadonna mit Herrn Max Maretzek,
dein Director der italienischen Opern Gesellschaft in NewAork, abgeschlossen hat, sichert ihr Bedingungen zu, wie
solche vorher wohl noch keiner Künstlerin zu Theil ge
worden sind. Frau Lucca singt während der Dauer der
Opernsaison wöchentlich vier Mal und erhält sür jedes
Auftreten eine Gage von 200 Pfd. Sterl. (1333V-Z Thlr.)
Außerdem theiit sie mit dem Director den Uberschuß
einer gewissen Einnahme. Während ihres Aufenthaltes
in New Vork wie in anderen Städten der Union ist der
Impresario Verpflichtet, seiner Primadonna assoluta ein
fashionables Hans. Dienerschaft und Equipage zur Ver
fügung zu stellen, so w!e sür den Unterhalt ihres Haus
standes Sorge zu tragen. Die Saison eröffnet in NewBork am 30. Sept. und dauert daselbst bis 12. Der.
worauf die Opern-Gesellschaft bis E ide Mai in deu
hervorragendsten Städten der Union gastiren wird. Während der acht Monate der Saison wird Frau Lucca sich
mithin ein Vermögen von 25.600 Pfd. Sterl. oder über
170,000 Thlr. Pr. Crt. zusammensingen.
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^ durch dessen eigene Unfähigkeit für immer geMn un»
unzweifelhafte und baldige Erbe der
^i!chen Leitung Baierns wäre unsere Partei ge'>^en. Wie die Dinge aber im Augenblicks stehen,
^ es wahrscheinlich, daß der Reisende anf Minister^kieuilles wegen Mangel an Absatz das undankbare
Malt aufgeben und anch ferner am Neckar seine
^lllchaftlichm Talente und persönliche LiebenswürMt wieder leuchten lassen wird. Uebrigens möchten
^ doch auf ein Moment aufmerksam machen, das
deu Bestand eines Ministeriums Gasser, wenn
so schweren Wehen endlich doch das Licht der
^ erblicken sollte, sehr folgenschwer ins Gewicht
könue. Die deutsche Politik sucht gerade jetzt
^ Bürgschaften für die Befestigung des europäi^ Friedens zu gewinnen. Ohne im Mindesten
Md weiche Feindseligkeit gegen Frankreich im Schiide
!ie m ^
den dortigen Rachegelüsten durch
^ Beziehungen Deutschlands nach außen, sowie
^ die Herstellung innerer Harmonie jede Aussicht
^ Unterstützung abzuschneiden. Grade dieser Zeit^'ut ist in München gewählt worden, um durch
^ partikularistisch-ultramontaue Schwenkung in
^ streich alle die thörichten Illusionen wieder aus^^
lassen, mit denen man sich dort vor dem
Anstifter der ohnmächtigen
^"ngen, welche jetzt in München znm Vorschein
sollten sich doch die schwere VerantwortlichKck.^^ermaßen klar machen, welche sie dadurch auf
.^.^deu, daß sie der bodenlosen Leichtigkeit der franPhantasie derartigen Stoff bieten. Obwohl
mindeste Zweifel darüber bestehen kann, daß
hei jeder neuen Probe, wenn sie heranträte,
^ ebenso bewähren würde wie l870, so ist doch die
. tische Atmosphäre von allen Elementen zu reini^ ' welche die kecke Unbesonnenheit unserer NachW neuen abenteuerlichen Kombinationen verkönnten. Ohne Zweifel steht es der bairischen
^ völlig frei, ein Ministerium zu bilden, welches
Eueren Angelegenheiten konservativ oder liberal
Was aber die auswärtigen Beziehungen beAeil' ^
Friedenspolitik des
sy Hks
Ausschlag geben müssen. Ueber die
^ ^^e Berechtigung der bairischen Staatsleituug
ij
hjer nicht zu streiten; aber eben so berechN?^ird die Neichsregiernng sein, einen bairischen
"^ler so bald als möglich matt zu setzen, der ihre
^ Uach außen durchkreuzt. (N.-Z.)
Thüringen, 3. Sept./22. Aug. Die Lehrer^ oder um es gleich konkret auszudrücken, der
a» Lehrern, der in Preußen bereits eingeist, droht auch für die kleinen Staaten eine
h^-genheit von hervorragender Wichtigkeit zu
Um demselben vorzubeugen und namentlich
zu verhindern, daß die auf inländischen
Marien gebildeten tüchtigen Kräfte nicht BernKhx ^ "ach außerhalb Folge leisteu, siud im FrühÄ- von der weimarischen Staatsregierung
einige Maßnahmen getroffen worden, d^e indam?. ^m"Uebes nicht genügend steuern. Schon
Ward allseitig'zugegeben, daß die Aufbisse,
kjj^ ^r Gehalte allein dauernde Abhülfe schaffen
W
das inzwischen in immer größeren Verhälti-ltlld ^ugetretene Sinken des Geldwerths hat vermit einigen anderen Umständen eine Theusil^. °er nothwendigsten Lebensbedürfnisse herbeige^e^che die Aufbesserung der Gehalte noch un^la>> ^'"ö^cher erscheinen läßt, wenn eine wahre
dez ^ät auf diesem für die gedeihliche Entwickelung
so hochwichtigen Gebiete vermieden werEs verlautet, daß die weimarische NegieÖstlich beinüht ist, ein neues Schulgesetz ausin H.'
dringend zu wünschen wä^e, daß Hand
Sesetzl
damit anch ein neuer BesoldunyHtat festbald thunlichst einem außerordentlichen
^ vorgelegt würde. (N.-Z.)

Ärükc.

Belgien.

llUer, ""U,
September /L0. Aug. Nachdem der
hist^.^o»ale
für Anthropologie und vor^ vo>> ^ Archäologie seine Session beendet, scheint
^"^esse, die Resultate der Hauptverhaudluu!>e^ ^'umenfassen. Es wareu sechs Hauptfragen ge°
^«s. ^den. Bei der Besprechung der ersten Frage,
^lih./^end der Tertiärzeit Meinchen gegeben habe,
Mehrere der bei "dem Kongresse anwesenden
dK?
^>t
diese Frage bejahen zu müssen, doch
uöthig zn sein, weitere Untersuchung
^ ^/ 'uellen, bevor sich die Wisseuschast über eiuen
eschichte der Aienschheit so wichtigen Pnnkt
die ^ ^"^ern im Stande ist. In der Debatte
^ zweite Frage wnrde die Bildung der Thäler
^lMs ^"^nng der Höhten als die Wirkung
dargestellt. Die Erforschung dieser Er"'üsse mau als den Hauptpuukt bei der
über die Menschen der qnaternären PeR die
^ie Berechnung der dritten Frage zeigte.,
lin^N'Ut!^ derselben Lage mit den Ueberresten des
v ° ^tinde? ^denen Knochen von Ziegen, Schafen
yps?
deuen der entsprechenden Thiere unserer
^s
' das,^! ^ ^ieu, uud wurde die Ansicht anfkön
^ letzteren, nach deren Ursprung man
"!eu. m - ^forscht, wohl von jenen abstammen
' ^ften,„^, Besprechung der vierten Frage wnrden
hän"
Völk^„ ^
die Beziehung zwischen den verfchie' ^ .Völkern
c».. e eine
ei»°
der
^ Steinzeit ausgestellt.
aufgestellt. Danach
g ihrer
vermöge der Entwi'
Industrie sich zu dem hohen Stand-

Punkts aufgeschwungen, wie man ihn in der Zeit
der geschliffenen Steine findet, die Höhlenbewohner
Westeuropas unterdrückt. In Bezug auf die fünfte
Frage wurde gezeigt, daß in Belgien, schon vor Er
oberung des Landes durch die Römer, eiue Verbin»
dnng mit Etrurien bestanden habe, wie dies die Funde
in Eyzenbilsen zeigen. Dagegen hätten die Verbindüngen Italiens mit Skandinavien erst viel später
stattfnnden. Bei Besprechung der sechsten Frage
wnrde von sämmtlichen Anthropologen, welche an
der Debatte teilnahmen, anerkannt, daß die anthro
pologischen Typen der quaternären Epoche sich bis
jetzt erhalten haben, uud daß sie einen wesentlichen
Bestandteil der heutigen europäischen Bevölkerun
gen bilden. Die Frage über den Ursprung der Be
völkerung Europas stellt sich darnach in ganz neuem
Lichte dar. (St.-A.)

Frankreich.
Paris, 4. Sept./23. Aug. In einem längeren
Schreiben an den „Temps" zeigt Pater Hyacinth
an, daß er sich verheirathet, und giebt darüber fol
gende Aufklärungen: Ich bin dem Cölibat einige
der tiefsten und entscheidendsten Erfahrungen meines
Daseins schuldig. Seitdem ich im Aller von achtzehn
Jahren dieses geistliche Cölibat gewählt, habe ich es
mit einer Treue beobachtet, deren Ruhm ich Gott
überlasse. Wenn ich also jetzt im Alter von 45 Jah
ren, in der Ruhe und Reife meiner Vernunft, meines
Herzens und Gewissens, kurz, meines ganzen Ichs
mich davon lossagen zu sollen glaube, so geschieht
dies, weil die Ehe sich mir als eines jener Gesetze
sittlicher Ordnung anserlegt, denen man sich nicht
widersetzt, ohne seinen ganzen Lebensgaug tief zu
stören und dem Willen Gottes zuwider zu handeln.
Ich sage nicht, daß dieses Gesetz sich Allen auferlegt;
ich glaube an das Cölibat als eine heilige und rühm
liche Ausnahme: ich sage nur, daß dieses Gesetz sich
gegeuwärlig mir auferlegte. In dem Augenblicke,
da ich von meinen Freunden und Augehörigen ver
lassen, aus meiner Kirche, meiner Heimath, meiner
Familie verbannt ward, sandte er auf meinen ein
samen und trostlosen Pfad eine edle und heilige Zu
neigung, eine erhabene Hingebung, arm an den Gü
tern dieser Erde, reich an jenen des Geistes, und als
Alles zusammenbrach, blieb mir allein oder fast allein
diese Stütze! Nun denn, diese Stütze wäre nicht,
was sie mir sein soll, ich würde das Geschenk, wel
ches mir Gott gemacht, nicht anerkennen, wenn ich
noch länger zauderte, die Weihe dafür in der christ
lichen Ehe zu sucheu. Das Cölibat, sührt er weiter
aus, sei kein Dogma; es sei uicht einmal eine katho
lische, soudern nur eine lateinische Disziplinareinrichtung, da im Orient noch heute mit Zustimmung des
heiligen Stuhles die Priesterehe fortbestehe; er sei
mithin nicht verhindert Priester zn bleiben. Doch
werde er seine Eue im Auslande schließen, weil die
Gerichte von 1372 seine Heirath in Frankreich nicht
zugeben würden; er werde aber nicht nachgeben,
sondern mit Ruhe, ohne Furcht und ohne Zorn nach
Frankreich zurückkommen. Nichts werde ihn abhal
ten, für jeden seiner Brüder, die wie er Priester
seien, das gnte Grundrecht der Eheschließung zu ver
langen, dessen Verletzung uicht allein in einer ganzen
Klasse von Bürgern, sondern schon in einer einzigen Per
son hinreichen würde, die Gesetzgebung eines Volkes an
den Pranger der Civilisation zu stellen. Pater Hya
cinth ist überzeugt, daß iu Fraukreich die Kirche des
Beispiels bedürfe, welches er heute gebe und das, weun
auch nicht in der Gegenwart, doch iu der Zukunft
seine Früchte tragen werde. Er kenne die wahre
Lage seines Landes und predige ihm deshalb das
Heil durch die Familie. Er kenne auch die Lage der
Geistlichkeil seines Landes und wisse, wie sehr es die
selbe nolhwendig habe, mit den Interessen, Zunei
gungen uud Pflichten der menschlichen Natur und
der bürgerlichen Gesellschaft versöhnt zu werden. Nur
dadurch, daß der wieder Mensch und Bürger gewor.
dene Priester sich einer blinden Afcetik und den
Ueberliefernngen einer mehr politischen als religiösen
Theokratie entreiße, werde er zugleich wieder wirtlich
Priester werdeu. Ohne diese Reform würden alle
anderen Reformen machtlos bleiben. Schließlich sagt
Pater Hyacinth: „Ich bin nichts, mein Gott! aber
ich fühle, daß ich von dir beruseu bin, die Ketten
zu sprengen, die dn nicht geschmiedet hast und welche
so schwer auf dem heiligen Volke deiner Priester lasten.
Ich bin nnr ein Sünder, aber deine Gnade hat mich
stark genug gemacht, um der Tyrannei der öfsentlichen Meinung zn trotzen, mich nicht vor den Vorurtheileu meiner Zeitgenossen zu beugen und so zn
handeln, als wenn nnr mein Gewissen nnd du aus
der Welt wären/' (N. Z-)

Stücken erfreute meist auf unserer Sommerbühne
ein geschicktes Zusammenspiel, das viel zum Erfolg
beiträgt; das völlige Aufgehen aller Betheiligten in
dem harmonischen Ganzen eines Theaterabends ist
die Hauptsache, daß in dieser Weise morgen Herr
Rudlos ausreichend unterstützt wird, ist sicherlich
zn erwarten und wünschen wir daß nur der Negengott sich fernhält, sonst aber Viele erscheinen mögen,
um Herrn Rudlos das Haus zu füllen.
M a r k t - B e r i c h t Nr.23.
St.

Znm letzten Mal in diesem Sommer wird mor
gen das Theater seine Räume zum Benefiz des
Herrn Rudlos öffnen. Heute wollen Grazie uud
eiu feiu gebildeter Geist Aug und Herz erfreuen,
morgen soll ungeheure Heiterkeit herrschen- Tie Ko
mik des Herrn Rndlof, die ja auch ihre Welt und
ihre Verehrer hat, wird sich bemühen, einen würdi
gen Abschluß der Thcatersaisou herbeizuführen. Es
sind dazn ein Paar moderne komische Sittengemälde
gewählt, die in der Hauptsache allerdings nur den
Zweck flüchtigen Amüsements anstreben, aber doch
auch manches ernste Wort der Zeitbetrachtung und
Selbsterkennlniß eiuflechten. Gerade bei solchen
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Roggen Gewicht 6 Pud 20 Pfd
„
schwerster Pro Pud
Weizen
Hafer
Gerste
Leinsaat
Flachs
Hanfsaat .
Hanfgarn . . . . . . . .
Kalbfelle 1. Sorte
Theer
Leinöl
Hanföl
Butter, beste Küchen Pr. Pud .
„
Schmand- oder Tisch- .
Käse nach Qualität

1'/-,,
12»/,°-14V, „
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14-lö'/, „
42 „
16-16V, „
38 „

24 „
6'/.»^-6</,° .,
1'/4-2„
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10—12

11-13"
3-6 „
17—24..

Honig
Eier, frische pr. 1000 Stück.
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes
„
Hammelfleisch .....
Schweinefleisch gebrühtes
Kartoffeln
Mehl 1. Sorte Pr. Saß (1 Sack — 6 Pud)

„ 2.

,

,,

,,

16 "
6„

7-6 „
6„
—„
V»o—l'/w
13 „

,,

Buchweizengrützmehl pr. V2 Sack ....
Noggemnehl . . . . . . . . . . .
Kartoffelmehl .
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3»/z°/o S.

„

Brack

Sandzucker
Seife

?^

5^/, „
6«/,o,.
1°/,<z—2 „
3>/z „

3Vlo „

6V« „
3^ „

Hannemann H Co.

Agenten Landwirtschaftlicher Gesellschaften.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Getauft: Des Herrn Ordnungsgerichts-Adjunkt A. v. Hosfmann Sohn Harald Conrad. —
Proelamirt: Der Oberlehrer am 2. Gymnasium zu St.
Petersburg, Hofmtl? Hermann Julius Köcher mit Anna Emi
lie Felicitas von Kiesentzki. Der Glasarbeiter Friedrich Jo
hann Brempel mit Nosalie Anna Friederike Peter. Der Satt
ler Neinhold Hans Eduard Heintze mit Sophie Kath. Emilie
Horn, (auch St. Marien-Gemeinde). —Gestorben- DieKüsterswittwe Christine Woywodt, LI'/- Jahr alt. Die Neviforsfrau
Juliane Wilhelmine Eugeuie Bewersdorff, 20 Jahr alt.
Universrtätskirche. Gestorben: Frl. Caroline Benja
min, 69 Jahr alt. Jacob 5, il.
St. Petri-Gemeiude. Getauft: Des Kutschers Peter
Lu!k Sohn August Johannes, des Jaan Kase Sohn Alexan
der Georg, des Jaan Wöiti Tochter Marie Elisabeth, des Karl
Sussi Tochter Louise Amalie Marie. —Proclamirt: Kaufmann Friedrich Thomann mit Emilie Härmson, Daniel Alber
mit An Nap, Kutscher Jakob Freiberg mit Lena Kökur, Schmiede
geselle Herrmann Janston mit Sophie Waarinann, Anton Olu
mit Katta Kill. — Beerdigt- Des Ado Krijer Sohn Peter
4V>- Jahre alt, des Jaan Jlw-'s Sohn Joseph Alexander
Christian 2^2 Jahr alt, des Johann Naud Tochter Lena 10
Monate alt.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 26. August Hie
selbst an: Frl. Asmuth, Herren Gerung, Köcher, Frau Puchinsky nebst Familie, Graf Czapsky, Pros. Laspeyres nebst Frau
Gemahlin, Herr König, Frau Wieler nebst Frl. Tochter und
Frl. Struve, Herren Gulamel, v. Bradke, Hagen nebst Frl.
Tochter, Frl. Luchs, Herr Kronwald, Frauen Metz nebst Frl.
Leonty, Krause, Herreu Belininow nebst Sohn, Beermann,
Müller, Frau Umblia, Herren Nasamowsky, von Reichardt,
Kleinberg, Strauß, Abick, Blech uud Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23, August hon
hier ab: Frau Bornikoff, Herren König, Prof. Unterberger,
Graf Stackelberg, Fürst Schachowskoy, Prof. Schwabe nebst
Fami ie, Okschewsky, Frau Tephau nebst Familie und Bedie
nung, Prof. Jeffen nebst Familie, Frau Pödder, Herren Wünsch,
Schmidt, Freiburg, Golebow, Springer, v. Rosberg. Firstoff,
Adgursohn, Laas, Simson, Woschewnikoff, Frl. Kaskowsky,
Herr Grüner und Kurrik nach Wöbs.

Teleyrnphische Wittmmgsdepefche
des Dorpater meteoros. Observatoriums
Freitag, den 7. September um 7 Uhr Morgens.
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Petersburg, den22. August 1872,

Benennung der Waaren:
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—12
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—11
—12
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—5
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—3
-7
-7
—6
—4
—5
—ö
—2
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-i-12
-l-16

—2

-t-16
-^14

IZ (2)
AK (I)
0 lD
5 (2)
L (3)
(11

LW (2)
SN (2)
5^ (?)

(0)
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-s-lS

8 (2)

-t-2

-i-3 Ä
-j-1I -j-0
-l-!5 -l-v
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-i-!

-j-20

-s-3

5!^ (2)

^4 -N2
-t-5 -13 -l-6
-3 -l-4
-1-10

^-0
-4
—5
-7

(0)

-s-2

-l-4
^-3
-1

-l-6

-18

-I-I8

-l-0

L (4)
S (4)
N (1)

NI5 (1)

(4)
N (4)

NA (8)

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. AlSler.

Anzeigen und Bekanntmachungen

Ltets

bemülit,

äem ^nnsebe

boebgeebrten (Bonner

xn

meiner

genügen,

soll

Da die Herren Ltuä. nieä. Alexander San fortan 6en
der, Xaver Ostromenski, Carl Arnold, astron.
Paul Plaweneek und bist. Alfred Schön in
Consunienwl
Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden
dieselben von Einem Kaiserlichen Universitäts dei 1)33761- pj'avmimel'atjlm oöer prompter
gerichte zu Dorpat bei der Coimnination der
Exmatriculatiou hiedurch aufgefordert, sich bin eininonatlieber Gablung von 6en xn I's^osnen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig preisen gelieferten >V33ren soviel 3ls irgenä
moglieb l'llbllttil't ^veräen.
zu machen.
Dorpat, am 24. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 518.)
Secretaire S. Lieven.

k. Siecke».
Das klinisebe Ambulatorium kür

Dorpater Bank.

Theater-Nepertck.
D i e n s t a g , d e n 2 9 . A u g . 1 8 7 2 . Letzte Vor
stellung:
Benefiz für Herrn Rudlos ' V»
Zum ersten Mal:

.

Rothe Haare. Lustspiel in 1 Act von GM'
jean. Hierauf: Doetor u n d Frtseur.
mit Gesang in 3 Acten von Keiser.
Anfang halb 8 Uhr.
Äei» SS.
8 Ilbr ^denäs

VsrsammlnnK äss K68WK'
Vereins

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres festgesetzt:
für Darlehen gegen Werthpapiereauf
7'/2°/o x. a.
„
»
„ Maaren . auf
7'/2°/o „
„
„
„ hyp. Obligat, auf
7'/2°/o „
„ Wechsel . . . . . auf 6V2—7'/2°/°x>-u.
Dorpat, am 23. August 1872.

ünäet am HKvIZtÄK nnä VONIRerstÄK
um A KII11 in <Zer UInRversitäts»
^HIA'enKKRIAiK. statt nnä beginnt mit
Vonnerstag, äen 31. August.

IrischeRev.Mos
empfing soeben

Dr.

Das Directorium»

in 6er aeaäerniseben Uusse^^^

P. G. Sernho^

Im I.auke äes Nonats August erscheint in meinem Verlane 6ie zweite verbesserte
^.uklasse von
Dr. O.

Unfehlbare Kur

s

der

vv«

Ilm allen ^.nkoräerungen mogliebst naeblcommen ^u können, ersuebe baläigst mir
Aufgabe äes Leäarks maeben ^u wollen.
kreis: roll in vier Blättern
3 Ndl. —
aufgewogen auk Oallieo, Zusammen gebogen in orä. l?appmaWe 4 „ 50 „
aufgewogen auk (Zallioo unä Holwrollen
5 „ — „
NesteUHKlRA'eiK nehmen in Dorpat 6ie Luebbanälungen von
«k.

Hoppe,

unä HV. ^KäseR'8 Verlag entgegen.

l i t b o lZs t ^ p o g r a p b i s o b e

Anstalt

in

Rath für Dame».
Empfohlene besondere Erzeugnisse
von

Vl0l>!7i'.
Patentirter Parfümeur in IParis.

Sch ö'nh ei tsl-Creme.
Hauptingredienzien: Glycerin uud Wismuth-Frische,
Sammetweichheit uud Glanz der Haut.

Dreifache Wohlgeruchs-Extracte. Glycerole aus Rose» von Provins

Amortisation 6er russiseben Vrämien-^nleibe
weiter Emission übernimmt a 15 Xop. pr.
Lillet kür äie ^iebung äes 1. Leptember ä.
im Auftrage
VI». Hoppe.
Lein aiu. Vom^rabeu auk Huiversi-

MFIZMU tätsgruuä deloo-Lnes HV«K»i»I»»Tk8
MZ
W
M W M saruiut ^.xxeruoutieu ist 2u vorlcaukeu
W >> W bereit
/Vrtkur v. Oettingen,
2u spreebsu um 5 Ilkr ^.beuäs.

Theater.

Extracte vonToilettcnwassern,
zur Erweichung und Erfrischung
der Haut.

Ambrosische Pastillen aus Mastir von Chio,
Gesundheit, Frische, Lieblichkeit des Alhems.

Niederlage in allen Städten der Welt.
Zur Vermeidung der Nachahmung verlange man die
Fabrikmarke.
1.4
V58

nach rationeller Methode

eigener Erfindung älterer Äerzte
zum Wohle der leidenden Menschheit. Die
mit anch ohne Wissen des Krauken vollzogen, ,
für Erfolg garantirt. Das Mittel wirv
Einsendung von 3 Rubel mit genauer
anweisnng versandt, jedoch Arme, welche ein au
ches ArmuthSzeuguiß beifügen, erhalten es
durch
..
» «ttm«««. Ber »
Neue Schönhauser Str. 9.

ASALQ äio

^Parfüms für das Taschentuch: kräftigendes uud erfrischendes
Uozv - Llsnolio, Kss -- öouHust,
Gesundheits-Waschmittel
?oio-ooupö,^oellv^-01ud,örlsvs
für
die geheime Toilette.
äo Violottös u. s. W.

Parfumirte Glycerinen,

Ausgeführt

F r e m d e n-L i st e.

M VLKSIlWKMK

Erfinder der Royal Thridace-Seife.

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

Trunksucht

Lwt- »«<1 kmSMÄ.

Zur letzten Vorstellung am Dienstag den
28. August, welche gleichzeitig mein Benefiz
ist, habe ich rothe Haare, und Doctor und
Friseur gewühlt. Ein komisches Sittenge
mälde mit Gesang in 3 Acten. Und wollte
mir erlauben ein Hochgeehrtes Publikum
hiermit ganz ergebenst einzuladen.
«. Rudlos.

Hotel London. Herren v. Berg nebst Frau ^^risi
v. Buschewsky, Contorist Barlehn nebst Familie, ^oi
Heß, Kaufm. Eigholdt, Verwalter Moritz,
Hoter Garni. Herren Engelmann, Barßmern, vfeld, Kdrber.

Abreisende.

(3)

Eugen Enmanu, shemal. Stud.
1S?S
W i t t e r n n g s b e o b a c h t n n q e u , s. Septemb" „ps
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Tewp
halten würde, wirklich iu der Atmosphäre enthalten

tiarom.
Stunde 0° E Temp. ?siuchCelsius. tigkcit

Wind.

1 M.

5l,>)

15,1

4

60,0

14,6

7

49,2
47,7

14,4

93

3 (2)

M

Be tvölkuNS'

-5V (1)

15.0

96

I Ab.

47,3^ 16.4

39

4
7

47,5

73

48,2

13.1
5,9

N (3)
" (2) N (3)
3 (!) >V (3)

30

.X (1)

Z0

43.0

13,9

96

^V (3)

^x,,.

3 (2)

<3)

10
10
10
4
:o
!0

Mittel 43,75
Max. 13,6 Min. — Eels.
,.. ^
Extreme der Temperaturmitter in den letzten I
7. September Minimum 7,36 im Jahre lo .
15,37 im Jahre 1366.
„
6 jähriges Mittel für den 7. September 1^'
Regen 3,2 Millm.

vom 3. September 1372.

G» M« WNLUHW K
iZenersI-^Aenteu «ler >VI»evIvr

w A. e»««b»rx

ilsovselleu Alauusaeturiuz OompgKniv iür kusslau«?

beebren sieb zur Lenntniss ües Zeebrten ?ub1ioum 2N bringen, äass

Äen Vertrieb äer eeltt ÄURer»k^an»8eI»SI»

l^lieeler ^

Mluimsedme»

kür UDOrpaT nnä LINRK'SK'SItÄ übernommen bat.
Oio OompiiAliio WböLlsr
Wilson üdsrnillimt rrur für äiHoniASk Na-sobiusu äio
(Aaravtis äsr
ätslxzi ibrsa (^oQöi'al-^.A«Zllt.sQ oclczr döi ägrcüi OondraboQtoQ iu äsu ?rovill26N ^ol^aukt) >vsräen.
Verlag von I, C. Schünmann.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 28. August 1872.

1 M.

49,0

4

49,6

13,6
12,1

7

50,5

10,9

99

10

51,2

14,9

80

1 Ab.

51.3

18,1

63

(L> —
(0) X <I)
(1)

4

51.0 ' 18,2

63

N (1) ^ (1)

51,1

13,2

3 (I) L (1)

51.3

10.5

32
93

7
10

—

—

—

-

Ls sZ
SZ5--S

3 lll L l!l

Mittel 50,63 13.94 j

sechsA^iMax. 19,0, Min. —
Extreme der Temperaturmittel in den
3. Sept. Minimum 9,99 im Jahre I3v?,
Jahre^ 1363.
, iA,s4.
6 jähriges Mittel für den 3. Septemver,
Druck von W> Gläser.

198.

Erscheint täglich,
ittit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Annahine der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u n d a e h t z i g s t e r
I n h a l t .
Aeuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Dorpat: Ausbleiben des Dam-

Pleskau: Verhütung der Rinderpest. ViehversichePetersburg: Die Einnahme sür Versendung der Zei^ Dreikaiserzusammenkunft. Schlafwaggons. Ein

Project der Stempelsteuer. Ehersson der Pferdedieb^ishny-Novgorod: Ein Gaunerstreich.

. Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berh.' .?ie socialen Mißstände. Das Sparkassenwesen. Die
hAuschaften. Straßburg: Der Optionsschwmdel. Teplitzl:
ttie»
Industrielle Entwickelung. — GroßbritanLondon: Das Genfer Schiedsgericht. Betrachtungen
A. ^.Schlacht bei Sedan. - Spanien. Madrid: Der
'S der radikalen Partei. Neapel: Wahlumtriebe.

Zu>n Sommertheater.
^v^Nllleton.

187Z.

Dienstag, den 29, August

Von; Gustav-Adolfs-Verein.

Neuere 9kachricdte».
^krlin, 6. Sept./25. Aug. Dem Vernehmen nach
z
nächsten Sonntag Konferenzen der drei Reichsi
stattfinden, weiche Montags und Dienstags
UAtzt werden.
6. Sept./25. Aug. Die Versuche Gasein partiknlaristisch-reaktiouäres Ministerium zu
sind gescheitert, weil er dem Könige eiue vollentsprechende Ministerliste nicht vorzulegeu
^ lochte.
reichsfreuudliche national-liberale
"Minister Pfretzschner ist nun mit der Bildung
K->bin-t° d»uttragt,
^
5. Sept./24. Aug. Die Präsidien der beiHäuser des Reichstags erhielten die Mittheiluug,
'ult kaiserlichem Handschreiben vom 4. SeptemDelegationen zum 16. September nach Pesth
?Mlen find. Die osficielle Zeitnng veröffentlicht
^Mhebnng des Jnstizministers Bitto von seinem
die ^ ""^r Verleihuug der Geheimrathswürde und
Ernennung Pauler's zum Justizmiuister sowie die
^^"Uung Treffort's zum Minister des Kultus- und
h^^chtsininisteriums. Die Thronrede wird von
^ättsrn günstig besprochen.
6. Sept./25. Aug. Die Rinderpest ist in
i„k! Me erschienen und die sofortige Absperrung des
Terrains, sowie die Erschießung und Verdes iusteirten Viehes angeordnet.
6. Sepl./25. Aug. Der Kongreß der Jnti>i ^°nalen wurde gestern eröffnet. Zugegen war
^ zahlreiches Pnblikum, mehrere Jonrnalisten und
tz. lüufzjg Deputirteu. Alle Reden wurden in vier
Hachen übersetzt. In der Eröffnungsrede sagte der
beut, der Kongreß habe sich zwei Jahrs hinter-

Vom Gnstav-Adolfs-Vcrtill.
^6. Hauptversammluug des Gustav-Adolf-Ver^ie!
diesem Jahr in Speyer gehalten worden.
^68?
bei der Cnthülluug des Luther-Denkmals
tez
^ hat auch bei dieser Feier Gerok sein eminen^
für solche Festpredigten schon in der Wahl
»vtlch^tes bewährt. Die Worte 1, Kön. 5. 2-6.
d?»!
Predigt zu Grunde gelegt, enthalten, wie
^ " ersten Blick sich erkennen läßt, so reiche BezieGefühlen, Gedanke», Hoffnungen und
welche die von allen Seiten her zusammenge
ht
^tstgäste gerade in dieser Zeit und an diesem
bewegten, daß die Aufgabe des Pre^j^^^olmetscher der Gemeinde zu sein, in einer übcr^ »..ungekünstelten, darum aber auch desto ergreifen^
6^6? werden konnte. Es möge gestattet
Beziehung einiges hervorzuheben, nicht nm
^
Nathschläge zn geben, sondern um zu zeigeu
Predigt innner noch ihre große culturgeBedeutung hat, und trotz des Widerwillens
W^ienreicher Kanzelton nicht bloß bei den ge^^nden, sondern weit und breit im Volk gegen
^usact erweckt hat, wir doch Ursache haben die
^flii^
gottesdienstlichen Versammlungen als ein
s. chustlichen
Cnltns aufrecht zu erhalten.
^ ^Ntli
bildete der kurze 133. Psalm, den
Ii. ^
^iner Uebersetznng als „das goldene
,
Cr
Friedens nnd der Einträchtigkeit" bezeichnet
Anlaß nicht nnr die Lutheraner, Neford ^chsch Wirten, sondern auch "die. welche statt des
in ^ensck c "^ehr das protestantische Nein gegenüber
!>^ rech^^uugen jeglicher Art bereit haben, sogleich
sf°
^.^usstimnlnng zu oersetzen und der gast^.^^lichez A^einde herzlich dankende Worte für ihr
. 'Ugegenkonrmen zn sagen und dann die
^fer ^...^s Gustav-Adolss-Vereins, von der hier
alte öffentlich Rechenschaft abgelegt nnd zu

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

einander wegen der Ereignisse in Paris nicht versammelt, die besondere Konferenz iu Loudou habe
jedoch uicht geschadet, sondern die Interessen der „In
ternationalen" sehr begünstigt. Die Verfolgungen,
welche der „Internationalen" widerfahren, hätten
dazu beigetragen, die Zahl ihrer Mitglieder beson
ders uuter der ländlichen Bevölkerung zn vermehren.
Die Rede spricht sich ehrend über die Gastfreundschaft
Hollands aus, verurtheilt Jules Favre und Trochu
als Verrälher und gedenkt mit Genngthnnng der Ant
wort Englands gegenüber dem an die englische Regiernng gestellten Verlangen, die Mitglieder der „In
ternationalen" auszuweiseu.- „wo es eiu Asyl gebe
für die Bouapartes, sei auch ein Asyl für die Kom
munisten." Am Schluß der Rede ermuthigt dieselbe
zur Beharrlichkeit in der Verfolgung des Zweckes,
die arbeitende Klasse zn befreien (Beifall). Die Versammlung beschließt, die Einladung des Föderal-Couseils vou Amsterdam, welche bezweckt uach dem Schluß
des Kongresses eine Versammlung seiner Mitglieder
in Amsterdam zu veraulasseu, iu geheimer Sitzuug
zu berathen. Nachdem die Eröffnungsrede von der
Versammlung approbirt wordeu, verliest Rauvier
eiuen Bericht des Generalraths, welcher die Verfol
gungen, welche die „Internationale" zu erdulden
hat, schildert und ermahnt, auf der Bahn der
wahren Interessen der Arbeiter fortzufchreiteu. Die
Versammlung nimmt durch Akklamation die folgende
Resolution an: „Der Kongreß, im Namen der Ar
beiterklasse des gesammten Weltalls spricht seine Be
wunderung ans für den Heroismus der für die
Rechte des Volkes gefallenen Helden begrüßt alle diejeuigen, welche noch gekettet sind." — Die Versamm
lung empfing eine Sympathie-Bezeuguug vou der
Genfer Föderation und beschäftigte sich hauptsächlich
mit der Diskussion über die Frage der Fortdauer
oder Abschaffung des Generalrathes. Heute und
morgen im Verlaufe des Tages werdeu geheime
Sitzungen stattfinden.
Nm-Iork, 5. Sept./24. Aug. Die Konvention
von Lonlsville hat sich ohne Ernennung eines neuen
Kandidaten vertagt.
Rio de Janeiro, 19./7. Aug. Die Urwahleu habeu
ohne Ruhestörung begonnen.
Calcntta, 5. Sept./24. Aug. Der Khan vonKhelat hat die Ausführung des getroffeneu Übereinkom
mens verweigert. In Folge dessen weil die englische
Regierung ihren politischen Ageuten zurückziehen uud
die dem Khan ausgesetzte Jahresrente zurühhalteu.

Dorpat, 29. ^'lg. Die gestern Abend fälligen
aus- und inländischen Zeituugen siud abermals nicht
eingetroffen, da der Postdampfer Constantiu, vermnthlich durch deu eingetretenen starken Nebel in der
Fahrt behindert, bis zum heutigen Morgen noch nicht
in Dorpat angelangt war.
Gonvt. Pleskau. Znr Verhütung der Einschleppnng der Niuderpest hat das Gouverneiuentskomitö
für öffentliche Hygieine beschlossen,Vieh (auch Schweine
und Schafe) nur mit der Petersburg Warschauer Bahn
einführe« zn lassen uud dasselbe nur an zwei Punk
ten, in Pskow uud Ostrow, in Empfang zn nehmen.
Thierische Produkte, wie Häute, Haare, Fleisch zc.,
werden gar uicht augeuommeu. Außerdem sind an
der Grenze die Quarantäne-Maßregeln ergriffen,
welche durch das Reglement der polizeilichen Medizin
vorgeschrieben werden. (D. P. Z.)
Kreis Pskotv. Der Entwurf der Statuten zur
gegenseitigen Versicherung des Viehes ist vom KreisLandtage in der Sitznng am 23. Juli augeuommen
worden uud soll der Regierung zur Bestätigung vor
gelegt werden. (D. P. Z.)
St. Pcterburg. Die Einnahme für Versendung
der Zeitungen nach Organisation der Zeitungsoperation hat der „Mosk. Ztg." zufolge im Jahre 1871
für die in Rnssland erscheinenden Zeituugen 298,048 N.
50 K., für die Ausländischen 13,674 Rbl. 2 K. nnd
für das Verschreiben ausländischer Zeitungen 43,142
Rbl. 55'/s K., im Ganzen also in runder Zahl
359,000 Rbl. (56,000 mehr als 1870) betragen.
(D. P. Z.)
— Der Dreikaiser-Zusammenkunst legt die russ.
St. Petersb. Ztg." dieselbe hohe Bedeutuug bei, welche
ihr von alleu solideren Organen der Presse, die in
diesem wichtigen Ereigniß ein Unterpfand daueruden
Friedens erblicken, beigelegt worden ist, und die nach
den bemerkenswerthen Worten, die S. M. der Kaiser
in Nowotscherkassk gesprochen, anch keinen Augenblick
mehr in Zweifel gezogen werden darf. Als Seine
Majestät am 13./25. Angust iu Nowotscherkassk die
Generale, Adelsmarschälle und die Chefs der einzel
nen Verwaltuugszweige empfing, geruhte Allerhöchst,
derselbe folgende Worte an die Anwesenden zu richten:
„Gegenwärtig sehe ich keine Gefahr für uns voraus.
Zur größereu Sicherstellung dös Friedens habe Ich
Mich entschlossen, eine Reise ins Ausland zu unter
nehmen, und Ich hoffe, daß sie nicht ohue Resultat

der neue Lust nnd Liebe erweckt werden sollte, in das
freundlichste Licht zn stellen. Nicht um einen salomoni
schen Temlpelbau handle es sich, nnd wenn die jetzige Zeit
anch nicht in jeder Beziehung der salomonischen Friedenszeit gleiche, zum Baiieu gebe sie reiche Aufforderung.
. Bei diesen Gedanken stehen bleibend, behandelte der
Prediger das Thema: ?Daß es jetzt mehr als je Zeit sei
zu bauen am Hause dcs Herrn," denn dazn mahne:
1) der Friede mit seinen Segnungen; 2) das Vaterland
mit seinen Ehren; die Kirche mit ihren Schmerzen;
4) der Widersacher mit seinen Anschlägen. Anch im
Krieg habe zwar die Arbeit des Vereins nicht stille ge
standen, aber nun, nachdem dieses linke Rheinnfer, nach
dem er so lange und so gierig getrachtet, und diese ehr
würdige Stadt, in welche er wiederholt seine Brandfackeln
geschleudert, gegen seine fernem Angriffe sicher gestellt,
wie dringend werde da die Aufforderung dieses Werk
des Friedens mit nenem Eifer anzugreifen.
Die Väter und Mütter, die einen in den Kampf ge
zogenen Sohn wieder erhalten, oder einen anf dem Felde
der Ehre gefallenen betrauern, die Gemeinden, deren Woh
nungen und Fluren vor dem drohenden Feinde gerettet
worden 2e., sie sollten diesen Verein als einen großen
Opferaltar betrachten, auf dem sie ihre Gaben nieder
legen, um auch für uns das Wort zu ernenern (Apostelgesch. 9, 31): ,So hatte nnn die Gemeinde Frieden
durch gauz Jndäa und Galiläa und Samaria, und bauete
sich und wandelte in der Furcht deö Herrn nnd ward
erfüllet mit Trost des heiligen Geistes." Wenn Salomo
im dankbaren Genüsse des Friedens sagte: „Siehe, ich
wohne iu einem Cedernhaus, und die Lade Gottes steht
unter Teppichen," wenn er mit Schmerz und Scham
daran dachte, daß im Weltlichen so viel Glanz nnd im
Geistlichen so viel Zerfallenheit herrsche, so sei das auch
eine Mahnung für uns die große Erhebung die unser
Volk und Vaterland jetzt erfahren, den Anfschnmug. wel
chen Künste nnd Wissenschaften genommen, den Wohl
stand und das Wohlleben, das sich immer weiter in un-

serm Volke verbreite, nicht hinzunehmen ohne Erinnerung
an die heiligen Verpflichtungen gegen Gott nnd sein Reich.
Wir Schwaben blicken jetzt mit anderm Gefühl empor
zu dem Gipfel unsers Hohenstaufen, nnd ihr Pfälzer mit
andern Gefühlen auf die Kaisergräber in unserer Nähe.
Die Frende über den weltlichen Aufschwung sei eine voll
kommen berechtigte. Aber doch könne sie ohne wahre
Frömmigkeit und Bruderliebe keinen wahren Segen brin-gen. Unser Vaterland könne nicht wahrhaft groß werden ohne dem die Ehre zn geben, dem allein Ehre ge
bührt. Die uralten Wahrheiten der Bibel, die wir als
Kindersprüche im Mnnde führen, seien gleichwohl die
ewigen Reichsgesetze. Sie seien die starken Wnrzeln un
serer Kraft. Wenn der deutsche Reichsadler seine Schwin
gen jetzt ausbreite von der Mosel bis znr Weichsel, sollte
dann die Kirche nicht auch ihre zerstreuten Küchlein mit
rechter Christeuliebe unter ihre Flügel sammeln?
Nicht Dome nnd Münster wollen wir banen, sondern
die heilige Gemeinde, die sich eins weiß in der Liebe, die
sich erkennt als den Leib Christi, an welchem einer deö
andern Glied ist. Aber einen tiefen Schmerz verursache
der Zerllüstuug der christlichen Kirche. Der Zug zur
Eiuiguug rege sich jetzt. Er müsse gekräftigt werden.
Im einigen Deutschen Reich müsse es auch eiue einige
Kirche geben, in welcher die einzelnen Sonderkirchen sich
gliedlich zusammenschließen. Der Riß zwischen den Eonfefsionen müsse geschlossen, die einzelnen Kirchen versöhnt
werden zu eiuer Heerde unter dem einen Hirten. Dafür
schlagen edle Herzen in allen Kirchen, auch in unserer
großen katholischen Schwesterkirche.
Der nüchtern Denkende findet freilich, daß dieses Ziel
noch fern liegt. Weder die Glanbensform noch die
Kirchenverfassn'ng will sich finden lassen, in der alle in
gesunder Freiheit sich einigen können. Viele Versöhnungs
versuche seien schon gescheitert. Die Gränze, wie weit
mau darin gehe» dürfe, lasse sich so schwer erkennen.
Nicht wenige zur Einigung veranstaltete Versammlnngen
haben nur zersplittert. Der Salomo sei noch nicht ge-
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für uns bleiben wird." Diese Worte sind klar wie
das Sonnenlicht und bedürfen keines Kommentars.
Mit Recht sagt das erwähnte Blatt, daß die Zusam
menkunst der drei Kaiser in keiner Weise gegen
Frankreich gerichtet ist, letzterem vielmehr den größten
Dienst leistet, wenn sie das französische Volk von dem
Gedanken an „Revanche", die ihm nnr verhängnißvoll werden kann, zurückbringt und zur Arbeit an
seiner friedlichen Wiedergeburt veranlaßt. Daß diese
Arbeit nicht eine nutzlose sein würde, dafür bürge
die unzweifelhaft hohe Begabung des französischen
Volkes. (D. P. Z.)
.— Wie die „R. M. Z." erfährt, hat die Llranäs
die Schlaswagons der Nikolaibahn käuflich
an sich gebracht. (D. W. Z.)
— Der „Golos" erfährt gerüchtweise, daß von
den Akten, welche gegenwärtig der Stempelsteuer
nicht unterliegen, nach dem neuen Projekt über diese
Erhebung derselben künstig herangezogen werden sol
len: 1) Verschiedene Scheine über Handelsvsrbindlichkeiten, in welchen die Zahlung zu einem bestimm
ten Termin oder je nach dem Belieben des Empfän
gers fixirt ist. 3) Depositenscheins und vorläufige
Verkaufsscheiue oder Quittungen über Aufgeld, das
vor der formellen Aufrichtung des Kaufkontraktes
gezahlt wird. 3) Frachtbriefe für den inneren Ver
kehr. 4) Connoissemente für den Seehandel. 5)
Kantionen für die Erfüllung einer Geld- oder Vermögens-Lerbindlichkeit. 6) Besreinng von der Er
füllung einer Verbiudlichkeit. 7) Rechnungen der
Makler über ihnen zukommende Courtagegelder.
(D. M. Z.)
Gouvt. Cherssou.
Die ungeheuern Verluste,
welche die Bevölkernng durch den Pferdediebstahl
erleidet und die für den einen Kreis Jelisawetgrad
mit 50,000 N. jährlich berechuet werden, haben den
außerordentlichen Cherssonfchen Gouvernements-Land
tag in der Sitzung vom 6. Mai veranlaßt das
Landamt zu beaustragen, an die Regierung die Bitte
um Erlassung eines neuen Gesetzes zur Unterdrückung
deö Pferdediebstahls zu richten. (D. P. Z.)
Nishny-Nowgorod. Aus dem diesjährigen Jahr
markts scheinen nicht nur die Geschäfte im Allgemei
nen einen unbefriedigenden Verlauf zu nehmen, son
dern auch Gauuer und Spitzbuben, die alljährlich
aus allen 4 Himmelsgegendeu in Nishny zusammen
strömen, scheinen mit dem Gang der diesjährigen
Messe unzufrieden zu seiu. Während das Stück
„Verbrechen und Strafe" über die Scene des JahrmarktSth'eaters ging, trieb sich am nahen Büffet eiue
ganze Menge abenteuerlicher Gestalten umher, die
den Spirituosen eisrig zusprach und auf irgend ein
Zeichen zu harren schien. Der Vorstellung selbst
wohnte der Kommandant von Nishny bei; zugleich
aber hatten sich auch Viele nach Vorhergeheuder Ver
abredung, in den Logen, in den Lehnstühleu uud im
sogenannten Paradiese vertheilt und ungeachtet der
Abwesenheit des Stadtkommaudanten wurde nun die
verabredete Ruhestörung in Scene gesetzt. In einer
der entlegensten Ecken des Paradieses erschallte Plötzlich ein Knall, als ob eine Pistole losgeschossen wor
den wäre, auch zog eine kleine Rauchwolke mit Pul
vergeruch über die Köpfe der Zuschauer hiu. Zugleich
Hörle man den Ruf: Feuer! Feuer! rettet euch! Das
Publikum des letzten 'Ranges stürzte nach der Thürs,
diese aber war, wie sich bald herausstellte, geschloffeu
und nuu strömte die ganze Menge, sich unterwegs

Berlin, 6. Sept,/25. Ang. Die „Prov.-Korr."
enthält einen längern Artikel über die sozialen Miß
stände, welche in der letzten Zeit hervorgetreten sind.
Es werden diese Erscheinuugeu vor Allem dem Zu
sammenwirken von zwei Ursachen zugeschrieben, „ein
mal der Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse,
vermöge deren der Erwerb zahlreicher Arbeiter zur
Beschaffung der im Preise wesentlich gesteigerten Le
bensbedürfnisse nicht ausreicht, und andererseits dem
Einfluß schlechter Rathgeber, welche den Glauben zu
verbreitet! suchen, daß die Arbeiter dnrch den soge
nannten Kampf gegen das Kapital oder gar gegen
das Eigenthnm ihre Ansprüche auf Lebensgenuß zu
verwirklichen vermögen." Beide Ursachen seien be
sonders ins Ange zn fassen, wenn man der Aufgabe
näher trete, durch Maßregeln der Fürsorge auf eine
verbesserte Lage der arbeitenden Bevölkerung hinznwirken. Das halbofsizielle Blatt sagt dann, indem
es zugleich auf die bevorstehenden Verhandlungen mit
Oesterreich-Ungarn hinweist, weiter: Aus der Tätig
keit der Presse und zahlreicher, für gemeinnützige
Zwecke Wirkeuder Vereine ist ersichtlich, daß in den
höheren Kreisen der Gesellschaft das Verständlich für
die aus diesem Boden erwachsenden Gefahren zunimmt,
und daß der Wille, au die Heilung sozialer Schäden
selbstthätig herabzugehen, immer mehr znr Geltuug
kommt. Andererseits fehlt es nicht an Beweisen, daß
auch die Regierungen bemüht sind, den ihnen oblie
genden Pflichten zu geuügeu und auf dem Wege der
Gesetzgebung, wie durch Verwaltungs-Maßregeln die
gesunde Entwickelung der wirtschaftlichen Verhält
nisse zu fördern/Als ein gewichtiges Zengniß hier
für darf auch die Thatsachs gelten, daß die leitenden
Staatsmänner Dentschlands und Oesterreich-Ungarns
bei Gelegenheit ihrer vorjährigen Besprechuugen sich
in dem Wunsche vereinigt haben, die Mittel zur Be
kämpfung der sozialen Uebel genieinsam in gründliche
Erwägung zu nehmen. Seitdem haben mannigfache
Ermittelungen und Erörterungen stattgefunden, welche
weiteren Arbeiten zur nützlichen Vorbereitung dienen
uud keinen Zweifel darüber lassen, daß die Regie
rungen den ganzen Umsang der ihnen zufallenden
Aufgaben in das Ange gefaßt haben. Es ist nicht
blos davon die Rede, durch wirksame Vorkehrungen
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kommen, der diesen großen Friedenstempel für uus baue.
Darum wollen wir mit David demüthig warten auf die
Stunde des Herrn, tren im kleinen die Steine zu hauen,
bis der Herr sie brauchen wird. Darum lobe ich dich,
du thenrer Gnstav Adolfs-Vcreiu, daß dn solche Treue
übst von Jahr zn Jahr und den Segen des Friedens
dringst nicht allein auf die Zerstreuten, denen dn Kirchen
und Schulen bauest, souderu auch deinen eigenen Genossen.
In den Befreiungskriegen waren, wie erzählt wird,
zwei preußische Offieiere in hitzigen Wortwechsel gerathen.
Es war am Vorabend der Schlacht bei Kulm. Sie
hatten beschlossen ihren Streit auszumachen dnrch ent
scheidenden Waffengang uach der Schlacht. Aber in der
selben standen sie neben einander im Feuer. Jeder that
Wunder der Tapferkeit. Beide wurden im Kugelregen
erhalten. Da fallen sie sich, als der Sieg errnngen, nm
den Hals, und in dem Augenblick reißt eine der letzten
feindlichen Kanonenkugeln sie beide hin. Wir aber wollen
nicht warten mit nnserer kirchlichen Verföhnnng bis unser TageWerk zu Ende ist, sondern daran arbeiten solange wir leben.
Der Widersacher fei nicht die katholische Kirche, noch
weniger seien es die katholischen Mitchristen, sondern
einesteils die immer wieder neu austretende Sucht zur
Gewiffenstyrannei mit ihre» verrosteten Ketten, anderntheils der Geist des Umsturzes mit seiner blntrothen
Fahne. Gegen diese Feinde mnssen wir nns rüsten mit
allen Waffen des Geistes. Unser Verein habe zwar nicht
die Anfgabe anzngreifen, aber vettheidigen müsse er sich
können. Jetzt seien gerade 309 Jahre feit der blutigen
Gräuelthat der Bartholomäusuacht verflossen, nnd den
noch werden immer neue Anschläge gegen die christliche
Freiheit unternommen. Wie nothtvendig sei da fort
währende Wachsamkeit!
Diese Stätte sei die Wiege (richtiger der Tansstein)
des Protestantismus. Sollten wir da nicht ein tapferes
Zengniß ablegen gegen die Dunkelmänner, die immer
neue Anschläge gegen ihn ersinnen? Jede Mrche, jede
Schule sei, wenn vom rechten Geiste geleitet, eine Schntz-

wehr gegen sie. Aber ebenso müßten die Umsturzmönner
des Unglaubens bekämpft werden. Je mehr diese niederzureißeu suchen, desto fleißiger müsse gebant werden anf
dem rechten Grunde. Das moderne Heidenthum lasse
sich uur durch lebeudiges Christeuthum überwinden. Deßhalb müssen wir uns auch selbst erbauen zn einem leben
digen Tempel, zn einer Behausung Gottes im Geiste.
Bei den ehemaligen Reichstagen in Speier seien die
Bürger zu Tausenden zu den Gottesdiensten herbeige
strömt, welche die da versammelten evangelischen Fürsten
veranstalteten, trotz kaiserlichen Verbots. O daß ein
solcher Hnnger und Dnrst nach der christlichen Wahrheit
und Gemeinschaft wieder erwachen möchte, dann würde
nnserm Deutschen Reiche die Kraft nicht fehlen gegen
seine äußeren nnd inneren Feinde das Feld zu be
haupten :c.
Die Predigt hatte über eine Stunde gedauert, aber
die dichtgedrängte Verfammluug war nicht müde gewor
den ihr andächtig zu lauschen. Ein trefflich ausgeführter
Chorgesang machte den Beschlaß dieses erhebenden Gottes
dienstes. Wie viel hatte diese Predigt in einfach schöner
und sinnig belebter Darstellung umfaßt! Wie hatte sie,
vom salomonischen Tempelbau ausgehend, den Bau und
das Wachsthum des göttlichen Reichs, des unsichtbaren
ilnd doch jedem denkenden nnd fühlenden Menschen spür
baren ewigen Gottestempels auf Erden, in so klarer
Schildernng vor das geistige Auge gestellt! Wie hatte
sie die Arbeit des Gustav-Adolf Vereins an diesem Tempel
so lehrreich hervorgehoben, und dadurch die kulturgeschicht
liche Bedeutung desselben, die von vielen noch lange nicht
genug beachtet wird, nachgewiesen ! Wie herrlich'hat sie
dadnrch diese aus so weiten Kreisen znsammengeströmte
Versammlung erbaut, gehoben und begeistert znr einträch
tigen und unermüdlichen Fortarbeit an dem oft so mühfanien uud wenig anerkannten Werk, in der Hoffnung
aiif den Beistand nnd den Segen des Banherrn, der
nicht nach dem Glanz der Erfolge, sondern nach der Treue
im kleinen seine Arbeiter lohnt!
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halb todttretend, dem Parterre zu, das ebenfalls un
ruhig zu werden begonnen hatte. Auf dieseu Augenblick wartend, stürzten sich nun Gauner jeder Art
über das Publikum her: die Eiuen griffen nach den
Brieftaschen der Herren, die Andern nach dem Schmuck
der Frauen, welch letztern gegenüber so roh verfah
ren wurde, daß man oft die Ohrgehäuge sammt
einem Theile des Ohres abriß. Alle Ermahnungen
sowohl seitens des Kommandanten, als auch seitens
einiger Schauspieler zc. bliebeu ohne Erfolg, und
sinnlos rannte das Volk hiu- uud her; sogar als der
Gouverneur selbst ins Theater trat und unter der
ausdrücklichen Versichernng, daß keinerlei Gefahr
drohe, zur Ruhe und zur Rückkehr au die früher
eingenommenen Plätze aufforderte, wurde es noch
uicht viel besser. Völlige Ruhe kehrte erst wieder
zurück, als Jeiuaud der Musik eiu Zeicheil gab, wei
ter zu spielen. (Rig. Ztg.)
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^ahrenen Männern anerkannte Wahrheit, daß
nur die Privat-Erwerbsthätigkeit lähmen
n? ivlrthschaftlichen Verhältnisse in tiefe ZerrütW
würde, wenn er seine Mittel und seinen
^werbliche Unternehmungen im großardii> m
aufbieten oder sich zu einem Eingriff
-M U^"ng der Preise uud Lohnsätze hergeben
ch >.
der Staat auf diesen Gebieten
- vurch unmittelbare Hülfe einzutreten berufen
Äaii^
^^e Wegs ebenen, die zu einer
Mia - "6 streitender Interessen und zur Verstän^
angemessene Lohnsätze führen können.
>vlcher Weg ist durch die in der Gewerbe-Ord'«
Einrichtung der Schiedsgerichte ange»

ein glänzender Fackelzug der städtischen Vereine durch
die reich beflaggten, reizend geschmückte», theils illu>
minirten, theils bengalisch erleuchteten Hauptstraßen
der Schwesterorte Teplitz-Schönan das Fest eingelei
tet hatte, folgen heut, außer der kirchlichen Celebrirnng, Umzüge, Festmahle, Bälle n. s. w. Mit dem
Badefest schließt gewöhnlich im wesentlichen die Haupt
saison ab, und man ist dießmal numerisch mit dem
Besuche zufrieden. Nachdem voriges Jahr die Bade
liste mit etwas mehr als 10,000 Curgästen abge
schlossen, zählt dießmal deren neueste Nummer (vom
25) bereits 11,650 neben 20,023 Passanten und
Touristen, also eiuen Gesammtbesuch vou rund 31,600
Fremden, denen noch manches hundert unangemelde
ter Durchzügler beigerechnet werden mag. Unzufrie
I. Sept./21. Aug. Als ein charakte. dene Leute wolleu behaupten das liiZIi liks sei spar
? ^^ehen des Optionsschwindels mag eine sam in der dießmaligen Saison vertreten gewesen,
Zes ,!!?!.. "^lederrh. Cour." zugegangene Anfrage während sich andrerseits eine gewisse Strömung
^ ..^assischen Optanten dienen. Derselbe erklärt unter den Einheimischen — nicht eben zur An
einige Freunde: „Wir optirten, ehe nehmlichkeit der Enrgäste — geltend macht, welche
Gesetze des deutschen Reichs für Elsaß-Loth- von der Höhe der industrielle» EntWickelung, auf die
^ Zureichend bekannt waren; da uns diese Ge- sich das Bielathal seit etwa 20 Jahre» emporge
bekannt sind uud da dieselben ganz schwungen, die aus dem Badeleben fließenden Vorlauten als wir glaubten, so möchten wir theils und Einkünfte mit nur geringer Schätzung
nach Frankreich geheu und hier unser betrachtet. Eiu für die Teplitzer industrielle Unter
dii»,
behalten. Aunulliren wir unsere Option, nehmung^ uud Thatkraft sehr schmeichelhafter Feuil^traßburg nicht verlassen, oder sind wir letouartikel von Sig. Kolisch in der „N. Fr. Pr."
^ ^ annulliren zu lassen und welche For- welcher vor etwa acht Tagen dieser letztern Anschau,
^
haben wir in letzterein Falle zu erfüllen?" uug Ausdruck gab, hat hier auch den besten Eindruck
ii-^°Ur.," der das Schreiben abdruckt, beruhigt bei viele» Leuten nicht verfehlt. Weniger kann man
Antwort, daß sie nur im Elsaß dieß vou den Cnrgästen behaupten, welche z. B. von
>^^>, haben, um auch nach dem 1. Oktober trotz ger vergleichsweise» Wohlfeilheit des hiesigen Lebens
5>l.„^vn Deutsche mit allen Rechten, aber auch gegen die andern böhmischen Bäder nur sehr wenig
^" Wichten zu bleiben. — In Metz werden bemerke», wohl aber die Sorgfalt, Rücksichtnahme,
^ij ^Ptions-Agitatoren unablässig kleine Auf- gesellschaftliche Förderung für die Fremdenwelt nicht
i-il . ^vvisirt; die Optirenden werden bunt bebän- selten gegen dort vermissen. Damit soll den treff
die Straßen geführt — natürlich von lichen eigentliche» Eureiurichtungen nicht etwa nahe
Führern; die Optionsnummer — das getreten sein; aber dem Badegast wird es ziemlich
geht „ach Nummern — prangt in großer häufig fühlbar, daß das heutige Teplitz seiner nicht
Hut; man singt, man schreit — outm, mehr so dringend bedarf wie während der letzten
t ^ve! Es wird optirt, was das Zeug hält. 500 Jahre, in denen es ans den Quellen und deren
^>nen neue uud sonderbare Auffassungen zu Besuch last ausschließlich feine Nahrung zog. Die
Leute gehen, uin sich dicht au der Grenze paradiesische Schönheit des Landes uud die oft wun«
^ Essenz sie wollen dort abwarten, wie es uach vergleiche Heilwirkung der Quelle» wird Teplitz^uvber im Reichslande werden, ob das all- Schö»au Taufende von Gästen zuführen, ob jedoch
ücht: die Negierung werde vom 1. Olto- die Auuehmlichkeit und Geiellschaftlichkeit des Bade
^ rudere Saiteu aufziehen, sich bewahrheiten lebens mit derjenigen der andern böhmischen Curorte
^hrheitet es sich nicht, und fährt die Re- gleichen Schritt zu halten vermag, bleibt abzuwar
fd der^e sich vou selbst versteht, fort, am Prin- ten. Von der dießjährigen Herbstsaison hegt man
.Schonung und Milde festzuhalten, den Geist wegen der Berliner Kaiserfeste keine allz»glänzenden
ng ferner walten zu lassen, so werden Erwartungen mehr. (A. A. Z.)
Großbritannien.
'ehren. Daß sie dann im Allgemeinen als
« «»gesehen werden und unter Fremdengesetze
London, 29. Aug. /3. Sept. Das genfer Schieds
^»>e„
die möglicherweise rigorose Formen an- gericht bleibt iu Schweigen gehüllt. Bedenkt man,
!^ch^nnen, das zu begreifen ist diesen Leuten daß doch mindestens dreißig Menschen von dem Gange
Es ist eine unbestreitbare Wahrheit, der Verhandlungen und dem Inhalte der meisten
^s.j ^9 klar macht, daß die Leute, wenn ihnen Berathnngm Kenntniß erhalten müssen, so ist es merk
Zlig^^ungen, welche die Option betreffen, ge- würdig genug, daß das Geheimuiß so gut gewahrt
nnd ihnen nicht durch Agitatoren ge. ist. Die eine Ausnahme war die Veröffentlichung
'^N^deu,
so Hals über Kopf in den einiger Reden der americanischen Anwalte vor dem
Schiedsgerichte; die Schriftstücke sollen den Herren
^Windel hineinfielen. (N.-Z.)
entwendet und nach New-Aork gesandt worden sein,
!?M.^rv.-Ungarische Monarchie.
Aug. Wie alljährlich feiert man wo der Herald sie dem Publicum übergab. Doch
sog. Badefeft den angeblichen Tag an liegt der Verdacht nahe, daß die americanischen Ju
^>r
Nil Jaheen (762) durch Kolostugs risten selbst es an der gehörige» Wachsamkeit haben
^ r Meine die hiesige heiße Therme entdeckt fehlen lassen, um jene Papiere in ihrem Gewahrsam
Nachdem am gestrigen Vorabend zn halten, und vermnthlich war die Schuld der Her
ren au dem Auslaufen dieser Coutrebaude uoch er
.
heblich größer, als die Fahrlässigkeit der englischen
^',^.^che sei bald nach Zerstörung der Stadt dnrch Negierung, welche die böie» Kaperschiffe aus britischen
'>s^ djx N
geringen Mitteln erbaut worden, Häfe» entwichen ließ. Nach seiner heutigeu Sitzung
^uohner ans der Asche gerettet. Aber seine hat sich der Gerichtshof bis auf Freitag vertagt; alw ^.^l)eil baufälligen Mauern umschließen den lem Anschein nach rückt das Ende seiner Arbeite»
^ ^ protestantischen Namens! Auf rasch Hera» u»d wird die »ächste Woche vielleicht
-einst der große sogenannte Netscherpa- schon die Entscheidung bringen. Die von den Ver
's? ^ordt!' ^ Welchem die Reichstage ehedem ge- einigte» Staate» aufgestellte» directe» Forderungen
Sie sei historisch geheiligt, ebenso wie belaufen sich auf etwa sechs Millionen, oder die Zin
.s^uns, wo Luther sein Zengniß vor Kaiser sen hinzugerechnet, acht Millionen L.; doch giebt man
l?!
und der Wunsch, daß sich ein des sich drüben in America die Miene, als halte, mau
der ^ ^uiens würdiges Gotteshaus durch Mit- die Höhe des Betrages für ziemlich gleichgültig; es
^
Protestantischen Christenheit erheben sei ebeu nur um die Sache, um die Entscheidung
d ^'ublick auf den imposanten Kaiserdom, gegen England, zu thun. (K. Z.)
— Der Jahrestag der Schlacht von Sedan giebt den
/
Alchen Kaisern znr Grabesruhe diene, nicht
>
's^em byzantinischen Bau gegenüber wünsche hiesigen Blättern Veranlassung zu verschiedenen Be' ^ttd/^^"ustrebenden gothischen. Eine Million trachtnugen über die'Ereignisse der beiden letzten
^'^fili
erforderlich sein, 80,000 fl. seien Jahre mit besonderer Rücksicht aus die Umgestaltung
gesammelt.
iu den Verhältnissen Europas, welche sich aus der
!
des Krieges als der Dentsche Krön- Kapitulation des französischen Heeres entwickelt. Die
^ di^
Auszüge gerüstet, habe er, der Ncd- „Times" verweilt in ihrem Artikel über diesen Ge
^
" Heerführer an diese Stelle geführt genstand hauptsächlich bei deu Kämpfen, welche dein
^ legen vorgetragen. »Hoffentlich sehe ich großen Schlage bei Sedan vorhergingen, sowie bei
^
dann wollen wir weiter von Ihrer den unmittelbaren Folgen des Regierungswechsels
.war die Antwort. „Königliche und hält der provisorischeu Negieruug und der fran
^ dj° Md
^ Hülse nicht bloß gesnnd, sondern zösischen Nation nochmals die Wirkung ihres unklu
kommen wir nach Berlin um dort ge» Handels vor. „Wir dürfen, heißt es am Schlüsse,
Zillen zn reden." Der Frau Herru Favre und seinen Kollegen alle Anerkennnng
für ihren Patriotismus zu Theil werden lassen und
''den» ^^che
Ministerin) v. Pfeiffer, die ebenfalls
wir würden in der That aus Zartgefühl Anstand
lviede,^ die Hoffnung nicht anf; wenn nehmen auf ihre Fehler und Jrrthümer znrückznkom^si?
y,, ^en, so sollen die Speyerer ihre men, wäre nicht eine große Lehre daraus zu ziehen.
Ivc^chHaiiso. ^'..auch die Vereinsinitalieder mögen, Wir sehen in den Ereignissen der letzten Jahre in
helfen ^uckgekehrt, dnrch Wort n.Thatdiesen den Schicksalsschlägen, welche der Kapitulation bei
" Beschluß konnte n. sollte hierüber Sedan vorangingen und folgten, die Konsequenzen
Ein bereits künstlerisch sehr einer zwischen persönlicher Herrschaft und dem Regi
^'sersla^!,
^uch anf der Jndustrieaus- ment der aufgeregten Volksleidenschaften abwechseln
^Nfckanu^ allgeineine Bewunderung erregte, den Negieruug. Wenn Frankreich seine verlorene
'chung dieser großen 2dee. (A. A. Z.) Stellung wiedererlangen soll, so muß es sich gegeu

beide Extreme sicher stellen und stets
den Ge
danken vor Augen hallen, daß sein heutiges
Regime ein rein provisorisches ist und an einem
schwachen Lebensfaden hängt." — Während sich
dieser
Artikel vorzugsweise mit Vergangenem
beschäftiget, richtet der „Daily Telegraph" Hauptsächlich seinen Blick auf die Gegenwart, und Zu
kunft. Er bezeichuet die Mouarchenzusammkunft in
Berlin als unmittelbares Ergebniß der Schlacht bei
Sedan. „Wenn die Schlacht bei Sedan — heißt es
in der Betrachtung unter anderen — Wilhelm den
Ersten zum deutscheu Kaiser macht, so bedeuten die Be
suche der Herrscher Rußlands und Oesterreichs seine
Anerkennung, wen» nicht i» politischer, so doch in
häuslicher Beziehung, als Mitglied der kaiserlichen
Familie. Man kann es sich wohl erklären, daß ein
Mann, der so hoch gestiegen, darauf bedacht sein
sollte, daß ehe er dieseu glänzenden Schauplatz ver
läßt, seiue kaiserlichen Brüder sich an seinem häus
lichen Herde niederlassen und durch ihre Gegenwart
seine Annahme eines dem ihrigen gleichen Titels ge
wissermaßen bestätigen möchten." (N.-Z.)

Spanien.
Madrid, 30./18. Aug. Die „Eorrespondencia"
weist die Anklage der Konservativen zurück, daß die
gegenwärtige Negierung nnr der Republik die Wege
bereite. Grade ein radikales Kabinet sei vielmehr
dasjenige, welches den Feinden des monarchischen
Systems die stärksten Hindernisse in den Weg legen
könne. Die radikale Partei befriedige nämlich alle
gerechtfertigten Wünsche, sie stütze sich anf alle ver
wendbaren Kräfte und könne so die extremen Par
teien im Zaum halten. Um dieses Ziel zu erreichen,
bedürfe die Regierung nur der nöthigen Zeit, ihr
politisches nnd administratives System ins Werk zu
setzen. — Ein hiesiges konservatives Oppositionsblatt
sagt: Weder Serrano noch Topete, noch Sagasta,
noch Rios Rosas, noch Canovas, noch Alonso Marlinez konnten bei den letzte» Wahlen durchdringen.
Serrano, das aktive Element der Septemberrevolution und seitdem Regent des Königreiches! Topete,
der mit den Kanonen der spanischen Flotte der Re
volution den Gnadenstoß versetzte nnd den König
leitete in einem Moment, wo Niemand diese Mission
übernehmen wollte! Sagasta, der ewige Demagoge,
der Massenagitator, der als Anstifter der Revolution
znm Tode Verurtheilte! Vertrieben von den Radika
len, deren Verwünschungen sie mit sich genommen
haben, gehörteu sie alle drei der provisorischeu Re
gierung an, alle drei waren sie Ministerpräsidenten
unter Amadeus, alle drei sehen sie sich von den durch
den Köuig zum dritten Male berufenen Kortes zurückgewiesen! Was ist aus deu revolutionären Exministern Don Amadeus geworden? Wo sind sie,
die Ayala, Silvela, Herrera, Malcampo, De Blas,
Gomero Robledo, Groizard, Alonso Eolmenares,
Angula, Caudau, Bassels, Zavala, Gaminde, Ney,
Montejo, Camacho uud audere? Keiner von ihnen
wurde zum Deputaten gewählt. (N.-8-)

Italien.
Neapel, 29./17. August. Die Wahlcampague läuft
ihrer Entscheidung entgegen. Die Preßbengel ächzen,
um Listen zu drucken, und Hunderte von geschäftigen
Federn kritzeln an den Wahlzetteln für die politischen
Parteien. Es sind bereits an fünfzig verschiedene
Eandidatenlisten iu Umlauf gesetzt, und es läßt sich
mit ziemlicher Bestimmtheit berechnen, daß die Zahl
der Zettel, welche man schreiben wird, um leichtsin
nigen oder des Schreibens unkundigen Wählern die
Sache leicht zu macheu, sich aus zwanzig bis dreißig
Tausend belausen wird, jeder mit 80 Namen bedeckt"
Die Copisten erhalten in diesem Jahr 4 Lire für das
Hundert Zettel, was auf eins hoch gestiegeue Tempe
ratur der Wahlbeweguug schließen läßt. Denn je
mehr Zettel, nm so besser für die Partei, das ist
hier der Grundsatz. Am Wahltage werden diese Pa
pierchen colportirt, wobei mau vielfach den Kniff an
wendet, Raum für eiuen Namen zu lassen. Der
Agent saßt dann irgend ein harmlos aussehendes
wahlberechtigtes Individuum uud redet es folgender
Maßen an: „Um Entschuldigung! Ich möchte Ihren
Namen auf die Liste setzen, aber nicht ohne mich
vorher Ihrer Einwilligung zu versichern. Denn im
Publicum ist man verschiedener Meinung über Ihre
Ausicht." Das Individuum, das sich nie für einen
so wichtigen Mann gehalten, geht in die Falle, schreibt
seinen Namen hin und wirft den Zettel in die Urne,
ohne sich die übrigen Namen des Genaueren anzusehen. Ein anderer Kunstgriff ist bereits verbraucht,
der darin bestand, daß die Agenten sich von einer
Partei für die Vertreibung der Zettel bezahle» ließen
»nd dieselben dann der anderen Partei verkauften.
Jetzt bezahlt man die Agenten erst nach der Wahl
im Verhältniß der Stimmen, die sie der Partei er
worben. Schlimmerer Natur sind übrigens gewisse
nächtliche Manöver in den schlecht verwahrten Wahl«
budeu, wo zuweilen die Urnen erbrochen, die Zettel
mit andern vertauscht oder die Ergebnisse der Additionen gesälscht worden sind. Von solchem Schwindel
hängt das Ergebniß von Wahlen ab, welche für das
Wohl nnd Wehe der Stadt von so weit tragender
Bedentnng ist. Die Uebelstände, welche mehr oder
weniger in allen Theikm Italiens zu Tage treten,
Hartnäckigkeit und UnVersöhnlichkeit der politischen
Parteien einerseits und Gleichgültigkeit nnd Leichtsinn
der großen Masse andererseits, erscheinen hier auf
die Spitze getrieben, so daß die Aussichten auf einen

In unserer statistischen Zeit sind die Schlüsse und
Urtheile am beliebtesten, welche in Zahlen ihren Ur
sprung haben; deshalb mag die Theaterkritik über
den gestrigen Abend einmal zum Kafsenresnltat ihre
Zuflucht nehmen. Die lebende Künstlerin hat den
berühmten Tobten beim Wettkampf des Billetverkanss
geschlagen; die Schillersche, (nicht die historische),
Maria Stuart mit Frau Mathes ist von Willbrandts
„Jugendliebe" mit Fräulein Wellsen besiegt, ob'
gleich Fräulein Wellsen, die Zweiflerin, vor Kurzem
meinen wollte, sie habe die Gunst des Dörptschen
Thealerpubliknms verloren. Der gestrige Anblick
eines überfüllten Hauses wird die Dame vom Gegen«
theil überzeugt haben.
Stürmischem Andraug zu genügen, waren von
Eintrittskarten für Stehplätze mehr als je verkauft;
inS Parcket tretend wurde man von einem wo-hlthnenden Gefühl belebt, als wohne man nicht im eifenbahnlosen Dorpat, sondern in einer verkehrsreichen Frem
denstadt Europas, so mannigfaltig und bunt war das
Bild vor uuferu Augen.
Die liebenswürdige Beneficiantin konnte mit
Necht „lyrisch," aber frohlockend lyrisch gestimmt
Werden, als sie gleichsam ein wogendes Kornfeld von
Köpfen, eine bewegte See von Gesichtern vor sich
sah und durch ihr Spiel auf eiu Netz voll von
Erinnerungen und eine reiche Ernte von Eindrücken
hoffen durfte.
Beides erreichte die Künstlerin vollkommen nnd
Wäre vou Gestern nnr noch zu bemerken, daß im ersten
Stück „Jugendliebe" der neuerlich vielfach genannte
und gespielte Bühnendichter Will b ran dt, obgleich
er ein ernster Jurist und Stadtrichter ist, sich als
Meister fröhlichen Scherzes bewährte. In Theater-sachen ist das anch ein Zeichen der Zeit, daß näm
lich die Herrschaft der Posse zn Ende geht und daß
ein idealeres Neich des Lustspiels beginnt, in wel
chem reichere Geister, tiefer angelegte Männer mit
größerer Lebenserfahrung und Seelenkenntuiß die
Herrichast antreten.
In der Erinnerung wird der Theaterabend des
Fräulein Wellsen den glänzenden Abschluß des Sai
gon bilden; er war auch darin geschickt und glücklich
arrangirt, daß nach ihm noch der Letzte kommt, den
ein bekanntes Sprichwort mit seiner Bosheit trifft.
Ueberschanen wir aber den reichen Schatz der
Theaterfreuden, der uns in diesem Sommer geboten
ward, so gebietet die Pflicht der Dankbarkeit, noch
einen Blick hinter die Conlissen zu werfen. Die Da
men und Herren, die ans Licht der Lampen hinanstralen, fanden in Gespräch und Schrift Nnhm uud
Beifall, Ab- nnd Zuneigung, Dauk und Kritik, Blu
men und Kränze.
Von der mühseligen und oft langweiligen Arbeit,
die jeder Vorstellung vorangeht und nachfolgt, sieht
und hört man nichts. Und doch müssen zu derselben
Viele, deren Namen das Publikum kaum kennt, mit
wirken und bei Tag und Nacht rastlos auf dem
Platze sein, in langer Reihenfolge vom Director nnd
Regisseur bis hinunter zum Maschinisten Friedrich, der z. B. nur aus Lust und Frende an mecha
nischer Arbeit ans geliefertem Material die beiden
zum „Orpheus" notwendigen, auf 75 Rbl. veran
schlagten Versenkungen herstellte; darnach erst koniv
ten Hans Styx und Eurydice regelrecht in die Un
terwelt verschwinden uud wurde die Aufführung der
Operette ermöglicht.
Auch der Stadtkapelle, die im Orchester wirkt,
wird wenig gedacht und doch ist ihre Thätigkeit zum
Gelingen des ganzen Abends sehr nothwendig, ob
gleich sie bei nns^durch den Aufenthalt im Garten
unterstützt wird. In Deutschland versuchte man vor
einigen Jahren die Abschaffung der Zwischenactmnsik,
weil man einmal in Paris gut fand, dies zu thun.
Jetzt fehlt sie nur noch in deu Münchener Hofbüh
nen und man erreicht dort, daß das Publikum sich
nicht sammelt uud in den Pansen wieder zerstreut
oder dadurch zerstreut wird, daß es den Lärm der
Zurüstungen hinter dem Vorhang zu hören bekommt.
Daß sie zu letzterem dienen sollten, verstimmte na
mentlich die Zukuuftsmusiker; sie bedachten nicht, daß
Verlag von I, C. Schünmann.

Ein schönerungefähr Z Iahr alter
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wachsamer

Neufundländer Hmd
ist zu verkaufen. — Das Nähere bei Th
Neu ist erschienen und unter
gesetzlichen Censurvorschriften durch
lungen zu beziehen:

Album für Gärtner und fleg'
Em praktischer Führer zur
von Nutz-Zier- und Lustgärten,
^
von G. A. Nohland. 5. Aufl. U'Mnold. 2 Thlr. 7'/- Ngr.
z

Das Frommann'sche Haus
Freunde, 2, Auflag-.
1 Thlr.

^

v»""
-.4 FzF'

Das Kapital, Kritik der
uomie. 2. Auflage. Hamburg,
3 Thlr.

ißa"

gaiottk^

Deutsche Kaisergefchichten
^
phien von G. Boje. Erste Lieferung-

F r e m d e n - Li st e.

schweig, Brnhu.

Hotel London. Herr v. Cossart.

,^I

ö Ngr.

Telegraphische Witterungsdepescht

Verantwortlicher Nedakteur W. Chr. Gläser.

Dorpater meteorol.

Zorge

Sonnabend, den 3. Sevtember um 7 uyr^^.

Anzeigen nnd Bekaniitnilichungen

Orte.

N?

Da die Herren Ltuä. meä. Alexander San
der, Ztaver Ostromenski, Carl Arnold, astrou.
Paul Plaweneek und Iiist. Alfred Schön in
Dorpat nicht anzutreffen sind,
so werden
dieselben von Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu machen.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Knopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Tiflis
Odessa
Stamrpol
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris

Dorpat, am 34. August 1873.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 518.)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlas; der Hierselbst verstorbenen Frau Christine
Obram entweder als Gläubiger oder Erben oder
unter irgend einem andern Nechtstitel gegründete
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a 63.W
dieses Proclams, spätestens also am 16. December
1872 bei diesem Rathe zu melden und hierselbst
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angehet, zu richten hat.
V.
N.
W.
Dorpat-Nathhaus, am 16. Juni 1873.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths der
Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

(Nr. 733.)

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

vom medimüschen Standpuncte aus betrachtet
von

i)r. Carl von Seldlitz.
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,,den
welche die gesättigte Luft bei der herr^che^
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

5l,2

9,2

4

50.4

9,4

7

49,7

10
1 Ab.

49,2
43,4

16,7
17.9

79

Hamburg. Wasserglassabrik

4

43,0

13,4

78

7

47,8

15,1

94

von

10

47,8

13,6

98

VZ. Gläsers Verlag.
Die neu eröffnete

A v«.
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.
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Arthur Schopenhauer
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Abweichung
^ von Mittel.

Vom Sommertheater.

ihre eigentlichste Aufgabe und Wirkung das Hervor
rufen uud Erhalten von Gefühlsstimmungen ist; darin
liegt der Werth der Zwischenactvmnsik, daß sie durch
erhabene oder tändelnde Kompositionen die Span
nung in den Gemüthern der Zuschauer steigert oder
mildert, daß sie von einem Act zum andern hinüber
führt, wie bei den Alten der Chor dies durch Ge
sang oder Rede bewirkte.
Schließlich haben auch der Vorstand des Theater
vereins, die Ordner Rechte auf uusere Anerkennung
bis zur Frau Kassirerin, die gestern im Gewühl der
Kauflustigen alle Angriffe wegen Bevorzug ung n.
so w. mit wohlwollender Gesinnung zurückwies und
aus dem Billetkampf mit einer vollen Kasse siegreich
hervorging. Da es den Anschein hat, daß überhaupt
Einnahmen und Ausgaben sich gerade decken, so wer
den alle Betheiligten zufrieden sein und die Hoffnung
bleibt, daß auch in Dorpat, wie in Riga, in zukünf
tigen Jahren die Theaterkasse mit einem kleinen Ueberschuß abschließt.

Aenderung in
24 Stunden.

glücklichen Erfolg deö städtischen Selfgovernmeut noch
immer schlecht stehen. Die Gefammtliste der Wähler
weist 18,977 Namen aus, von denen etwa 6-—9000
sich zu den Urnen bemühen werden. Diese werden
also entscheiden, ob die Lazzarianer Nicotera's (Nadicale), die Unionisten San Donato's (blauer schil
lernde Nadicale), die Unitarier Bonghi's (Gemäßigte),
oder gar die Clericalen des Erzbischofs die Verwal
tung in die Hände nehmen sollen. Wahrscheinlich
gibt es ein Gemengsel aus allen diesen Fractionen,
einen form- und farblosen Verwaltungsbrei. Denn
energische und willenskrästige Naturen werden schwer
lich in die Verwaltung kommen, in der sie, wie Bei
spiele gezeigt haben, ihres Lebens nicht sicher sind.
So wird es im alten Schlendrian weiter gehen, das
auf 3—4 Millionen angeschwollene Deficit wird lustig
zunehmen uud neue Summeu werden in das Danai
denfaß von öffentlichen Arbeiten geworfen werden,
welche nur deßhalb nicht als absolut unproductiv zu
bezeichnen sind, weil sie die Bestimmung haben, eine
Menge von gefährlichen Müßiggängern zu beschäf.
Ligen. (Köln. Ztg.)

—
—

90
82
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Mittel 49,08 13,93
Max. 18.6 Min. —
Extreme der Temperaturn
9. September Minimum
15,84 im Jahre 1369.
6 jähriges Mittel für
Regen 0,3 Millm.

Sen
September

KMMelw Kl'.llllM (iMsnekt)
Iieilt brieüieli äer Lxeemwrzt kür LpileMe vr. 0. Lillis^^.LO-Ltr. 28, krülier iu Lerliu, I.ouiseuZti'. M. 45. Bereits Üuuäert
Die ^veite UutkeruuuA ist äureliaus Iceiii LiuäeruiL3 sur erkolAreiedeu^
Von der Censur erlaubt, Dorpat den L9. August. 1372.
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jsalner

199.

PfieS'

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,

gege^u

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Vlksers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

stillt
Wals'

V i e r n n d a e h t z i g s t e r
I n h a l t .
Nachrichten.

iog^
ivr^

Theil. Riga: Zu Ehren Vr. Schwein'^I> N Kenntniß der Reichssprache. Die Curstage.
Mm der Oper. Narva: Die Arbeiterunruhen.
Die Zusammenkunft der drei Kaiser. Die ge^»^cheninstitute.
^j. ^lscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver'Wn.. ^Amft seiner Majestät des Kaisers Alexander.
^ Beschlüsse des Juristentages. Erfurt: Die
der Bürgerfrauen. München: Herr v. Gaffer.
'^>>iöer
Paris: Betrachtungen über den vierten
Versailles: Die Armeeorganisation. — Spanien,
jN'
streitende Kirche. Peru: Die EntWickelung der
. «.ZNen Republiken
Ueber Krittler
Küustler unserer Heimath. — Sechs
<^u>cher Rechtschreibung.
B
Li»
o)

?te«ere Vtachrichten.
^ ^ Sept./26. Ang. Die Haupttendenz der
^ -^linenkunft ist die, die Aufrechterhaltung
'H-., . ^ sichern; ein Büudniß hierzu abznnicht beabsichtigt. Gestern fand die
Ä ^ Äs.
l0)
^ Wnung der drei Monarchen statt. Morgen
H die Besprechungen der Kanzler der drei
^ ' sn^raf
"ras Tauffkirchen ist nach München abgelv ^
^^schuer
^tzschner hat nunmehr den Auftrag erhalneues Cabiuet zu bilden. In Bern wird
^in Anlaß der Beilegung des Alabamall»
, ^bereitet.
5'i^ept./27. Aug. Fürst Gorlschakow hat
Zeit im auswärtigen Amt mit dem
konserirt. Der Monstrezapsenstreich
, "Uzendste verlaufen. 1124 NegimentS.^l. Tambours, begleitet von 400 Fackel
et ^rlen denselben in dem durch Gaskandeelektrisches Licht prachtvoll erleuchteten
^ NlM ^us. Ihre Majestäten, die beiden Kaiser
und Deutschland, wohnten vom Bal(l)
-n^chlosseL aus dem Zapfenstreich bei. Die
Fänzend erleuchtet, besonders daS Rath.
'' ^^negsministerinm, die Universität und das

Ä
0)
o»

^ vg^!che Kaiser hat auf ein Gefnch des Bi- - ^^nd, welches dahin ging, in Marien«
g./u?e Ergebenheitsadresse überreichen zu
As»,, .bortet, daß eine solche Adresse nnr dann
^>5zx-'^nwen werde, wenn der Bischof dem
>'5
im vollsten Umfange Gehorsam erklärt
^KlifchZtg." berichtet, daß das Mitglied
Parlaments Kinnard dem Fürsten

,^

Künstler unserer Heimath.

Zeitung wird in einem „Briefe aus
berichtet:
eoln'c
ä" dem Letten erscheint der Este offen^ i!
^gabt, und es ist unmöglich, sich
->t<größeren oder geringeren, unmittelbaren
il-",
^ die
^"flusscs A" erinnern, der von Estland
" > ^Farbe geübt worden ist.
^
Zufall, daß weitaus die größte Zahl der
stammenden Maler ans Estland
W»!
^bnrtig ist. Die Landschaft kann
/ ^ sind Schuld tragen, daß dort mehr Talente
2
^
lettischen Theile unserer Provinzen;
,
"»vir?
Anregungen, die freilich alle wieder
^ ' ^>>Wj^^ßen hinanslansen. wie sie nur anf weiten
^
Auch die .Erklärung genügt nicht,
" Trachten des estnischen Volkes frühzeitig
0
in den Deutschen geweckt haben,
s>s>!
«ach ihrer Geburt in der großen
^g^'isch ^aler ans Estland. Viel erklärlicher wird
^
Ä.?^.^^^are Erscheinung, wenn wir die
7
?')'knng ins Ange fassen, welche von
600 Jahren anf die Deutschen im
^ ^freck^'l.
bestehenden Sprachunterschiede.
? ""lZ sociale Zustände so viel bei^
Äe
bei uns nicht — wie anderweitig —
^
Zonale Verschiedenartigkeiten. Vom
) de^'Neni^^r sind während der langen Daner
n!
^eins»..
gemeinsamen Lebensbedingun^. ' 3kst^ . 'en Lebenßwendnngen vielfache Ein""5 den Esten und Letten überge"'
^d Letten nicht weniger auf den
sich Vi ^ Deutschen in Dentschland
der l5s" .?p"^n solchen Einflnßes ver^
Provin
^ Livländer tragen
Melles Gepräge, dessen Gründe zn
" dem Wesen der Nationalitäten Zu
'
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Mittwoch, den 30, August

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

J a h r g a n g .

Bismark eine Adresse überreichte, welche von vielen
Unterschriften bedeckt, unter andern anch von mehreren Bischöfen, vielen Mitgliedern des Parlaments
und Angehörigen des hohen Adels unterzeichnet ist.
Die Adresse spricht sich gegen das Jnsallibilitätsdogma
ans und bekundet die wärmste Sympathie für den
Ultramontanismus, sowie die lebhafteste Bewunderung
für seine Geduld, Weisheit. Ausdauer nnd wahren
Freiheitssinn.
Genf, 6. September/2ö. August. Das Schieds
gericht beendigte seiue Berathungen, hat die Details
und die endgültige Redaktion seiner Entscheidung auf
nächsten Montag vertagt. Sonnabend den 14. Sep
tember wird die Unterzeichnung des Aktenstückes
stattfinden.
London, 8. Sept./29. Aug. Die „Times" bringt
ein Telegramm ans Paris über die Unterhandlungen
zwischen England und Frankreich, welche auf der
Basis des Handelsvertrages gepflogen werden. Die
französische Negierung erklärte die vorgeschlagenen
Abänderungen besäßen keine schntzzöllnerische Tendenz,
auch beabsichtige man nicht eine weitere Modisicirnng
der von der Nationalversammlung volirten Zollbe
träge für gewisse Rohprodukte. Frankreich schlägt
Kompensationszölle in einer genau festgestellte« Pro
portion zwischen Rohprodukten und Fabrikaten vor:
für Baumwollenfabrikate 2, Neidenfabrikate 2'/2,
Wollenfabrikate 2'/? und 3 pEt. Die „Times"
glaubt in^inem Cityartikel, daß nächste Woche 500,000
Pfd. Sterl. nach Deutschland gehen, aber wahrschein
lich ans offenen Marktvorräthen, nicht aus der
Bank.
Haag, 7. Sep./26. Aug. Die öffentliche Sitzung
der Internationale war gestern Abend sehr tumultuös in Folge eines Votums in der vorgehenden ge
heimen Sitzung über zwei Artikel, und es wurde die
Diskussion in Betreff des Generalraths nicht sortgesetzt. Diese beiden Artikel sind: 1j Artikel 2: Der
Generalrath ist gehalten, die Resolutionen des Kon
gresses in Aussühruug zn bringen nnd über die Auf
rechthaltung der Prinzipien und Statute» in allen
Ländern zu wachen. 2) Artikel. 6: Der Generalrath
ist autorisirt, die Zweige, Sektionen und Föderatio
nen bis znm nächsten Kongreß außer Kraft zu setzen.
Gegen Ende der Sitzung entstand ein solcher Lärm,
daß es unmöglich war, die Disknssion fortzusetzen.
Nach der Sitzung fanden Manifestationen des Publi
kums statt, welches die Notionalhymne sang. End
lich zerstreute sich die Menge ohne Unordnung. Es
suchen sind, anf welche beide in ihrem Leben zunächst an
gewiesen sind.
Dies anf die entschiedene Vorliebe nnd den entschie
den geschmackvollen Sinn des Esten für Farbe angewandt,
und wir werden uns nicht mehr wundern, wenn wir die
Nachbarprovinz und das Stück unserer eigenen Provinz,
das estnische Urbevölkerung hat, besonders reich an Talen
ten für die Kunst der Farbe, für die Malerei, finden.
Die Ausstellung des vorigen Jahres hat uns Beweise
hierfür gegeben: die Bilder, deren eoloristischer Effect der
größte nnd dnrchschlagendste war. stammten von der Hand
eines geborenen Esten nnd eines geborenen EstländerS.
Und den Namen des Professor Köler ans Fellin und des
Professor Nesf ans Wesenberg ließe sich leicht eine Reihe
von Landslenten beifügen. Ja, es scheint, als ob der
Ueberschnß malerischer Produetion, den wir in der Heimath nicht zu entwickeln noch zu fesseln vermögen, im
Auslande immer weiteren Boden gewinnt. Seit Jahren
arbeitet Kohebne als berühmter Schlachtenmaler in München; Thenhausen hat sich ebendaselbst allgemeine Anerkennnng geschaffen, in Düsseldorf sind Gebhardt, Dncker,
Bochmann geehrte Namen; — eine Reihe jüngerer Ta
lente beginnt bereits die allgemeine Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen — und die Mehrzahl derselben gehört
Estland oder Estnifch-Livland an! Es sind nicht künst
lerische Größen dritten nnd vierten Ranges, die unser
Land prodncirt hat; wenn nicht schon heute, werden doch
bald mehrere von diesen unseren Landslenten in erster
Reihe genannt werden. Und die Zahl der Knnstjünger
mehrt sich von Jahr zu Jahr. Fast jede deutsche Aka
demie hat talentvolle Schüler aus den Ostseeprovinzen;
selbst Künstlerinnen von Bedentnng sind neuerdings ans
unserer Heimath hervorgegangen. Wir befinden nns —
vielleicht zu uuserer eigenen Ueberraschnug — in der
Lage, das Ausland mit künstlerischen Kräften zn ver
sehen, mit Glück nnd Erfolg Knnst zn exportiren —
wie wir ja nenerdings auch begonnen haben, wissenschaft
liche Kräfte ins Ausland abzugeben. Für Wissenschaften

wird bestätigt, daß der Generalrath in New-Aork
seinen Sitz haben wird. Karl Marx drückte den
Wunsch ans, nicht mehr als Mitglied, des Nathes
genannt zu werden.
Die Blätter veröffentlichen einen von der allge
meinen niederländischen Friedensliga, welche im Haag
ihren Sitz hat, an die in Berlin zusammengetroffe
nen drei Kaiser gerichteten Brief. Die Liga drückt
die Hoffnung aus, die Entrevue der drei Kaiser werde
der Aufrechterhaltung eines dauernden Friedens günstig sein und eine natürliche und friedliche Lösung
aller sozialen Fragen werden.
Trouvillc, 6. Sept./25. Aug. Herr Thiers sprach
bei dem Empfang einer Deputation von Eherbonrg
über die militärische Wichtigkeit dieses HafenplatzeS,
betonte aber besonders die künftige kommerzielle Be
deutung desselben, da die Tendenzen der gegenwärti
gen europäischen Kabinette sich mehr und mehr fried
lichen Zielen zuwendeten.

Inländische Nachrichten.
Riga. Von den Gesellschaften: Natnrforfchervereiu, Gesellschaft für Alterthnmsknnde und Gesellschaft
der Aerzte zu Riga ist die Anregung ausgegangen,
unserem berühmten Landsmann Vr. Schweinsnrth
vor seiner Abreise ein Zeuguiß der allgemeinen Auerkenuung und Ehre zn geben. Die genannten Ver
eine werden zu diesem Zwecke ein Festmahl veranstalten. Die Betheiligung an diesem Festmahle wird
— eine sehr große werden. (Rig. Ztg.)
— Die „Nuss. Welt" theilt mit, daß vom 1. October in Genf eine Zeitung unter dem Namen „La
Slavie" in französischer Sprache erscheinen wird, die
im Interesse der rnssisch.panslawistischen Partei eine
Aussöhnung mit den Polen anbahnen soll. Dieser
Mittheilung fügt die genannte Zeitung hinzu: „Eine
solche Initiative, wie neu und noch schwach dieselbe
sein mag, ist sehr wichtig und erfreulich, fordert aber
von unserer Seite viel Tact nnd Berständniß der
Thatsache uud der Umstände zur Stärkung dieses sich
entwickelnden Umschwunges, dessen Anzeichen sich auch
in einem nicht kleinen Kreis in Galizien darthnn.
Unter den vielen Maßnahmen, welche zur Aussöh
nung mitwirken könnten, befindet sich auch die der
Umwandlung der Universität Dorpat — des LabotorinmS des Germanismus in Nnßland — in eine
russische, denn dann würden die Polen sehen, daß
die russische Universität in Warschau nicht eine anSnnd deren Pflege haben wir Schnlen; bei der unzweifel
haft häufigen 'Begabung nnserer Heimathgenossen für
Knnst sehen wir nns nach Schulen für diese um — uud
siehe, wir finden keine. Den vielen Namen gegenüber,
die ihrer Heimath als Künstler Ehre erzeigen, ist es auf
fallend, wie gering die Gelegenheit ist, welche diese Hcimath jungen Talenten zn ihrer künstlerischen Ansbildnng
bietet. Die Kohebne, Dücker, Gebhardt und viele An
dere mußten ihren Bildungsgang iu Petersburg beginnen,
Andere giugeu direet nach Deutschland, die Beziehung
znr Heimath blieb nur so eng, als gerade das Herz des
Knnstlcrö sie erhalteu wollte. Eiuen Dank hatte er für
sein künstlerisches Werden dieser Heimath kanm zu zollen.
Und noch geschieht bei der verhältnißmäßig großen Fruchtbarkeit unseres Bodens von künstlerischen Talenten nichts
für künstlerische Schulen! Hier sollte Riga als Metropole
der Provinzen die Initiative ergreifen. Eine Kunstschule
— die ja bereits angeregt ist — wäre ein neues Eentrnin zur Sammlung geistiger Kräfte, zur Befriedigung
eines vorhandenen Bedürfnisses nnd zur Ehre von Stadt
uud Land/

Sechs Punkte estnischer Kechtöschreibuuq
Nach der Nevalschcn Zeitung wurde in Nr. 187 der
Dörptschen Zeitnng Einiges ans dem Protokoll derZweiten
Versammlung des „estnischen literarischen Vereins in
Dorpat" berichtet.
Wir haben ergänzend als das Wichtigste die Mel
dung nachzutragen, daß des Akademikers Fr. Wiedemann estnische Sprachlehre bald erscheinen wird und
daß dieser berühmte Sprachforscher die in jener Sihnng
vorgetragenen sechs Thesen estnischer Rechtsschreibuna für
richtig hält.
In seiner Begrüßungsrede sprach der Präses des
Vereins über das Ziel nnd Streben der Gesellschaft.
Dieser Zweck ist vor allen Dingen, mit vereinter Kraft
nnd dnrch gemeinschaftliche gegenseitige Beihüife den ehst-nischen Sprachschatz zu vermehren, sodann, die estnische

nahmstveise und einseitige Maßnahme, die nur gegen
Polen gerichtet ist, sondern eine Maßnahme ist, die
im ganzen Reich gilt, und nach der Alle ohne Aus
nahme, abgesehen von ihrer Muttersprache, anch die
Neichssprache gründlich kennen müssen/' (Nig. Ztg.)
— An der Nigaer Börse wird vom 1. Sept. an
eine Theilung der Wechsel- und Fondsbörsen in der
Weise eintreten, daß die Wechselcours-Börsen, wie
bisher, an jedem Mittwoch nnd Sonnabend, die
Fondsbörsen dagegen fortan an jedem Dienstag und
Freitag stattfinden nnd an diesen Tagen die resp.
osficiellen Cours-Notirungen festgestellt und sodann,
einerseits für Wechselkurse und Maaren, anderer
seits für Fonds, in der bisher üblichen Weise, durch
gedruckte Preiseouraute veröffentlicht werden sollen.
(Z. f. St. n. L.)
Neval. Die Oper beginnt die Theatersaison in
Neval heute mit der Verdischen Oper: „il Trovatore."
NaMa. Vielfach verlautete in letzter Zeit ge
rüchtweise über Arbeiterunruhen, die in der Krähuholm'schen Manufactnr ausgebrochen seien und eine
Einstellung der Arbeiten znr Folge gehabt haben
sollten. Wie die „9. I'. L" jetzt berichten, waren
diese Gerüchte stark übertrieben. Allerdings hatten
in Folge des Auftretens der Cholera in Krähnholm,
sowie von Mißhelligkeiten zwischen der Fabrikdirection und den Arbeitern, die zu gegenseitigen Klagen
führten, Unterbrechungen in der Arbeit stattgesunden, welche jedoch nur knrze Zeit währten. Nach
dem jedoch Se. Erlaucht der Herr Gouverneur an
Ort und Stelle persönlich den Thatbestand ermittelt,
ist die Ordnung vollständig wieder hergestellt und,
wie gemeldet wird, werden die Arbeiten wie vorher
betrieben. (Nev. Ztg.)
Et. Petersburg. Ueber die Zusammenkunft der
drei Kaiser in Berlin sagt ein Telegramm des „Reg.Anz.," in bestnnterrichteten Kreisen betrachte man
die Kaiserzusammenknnst, die nicht von den Eabineten, sondern von den Monarchen persönlich ausge
gangen sei, als eine Begegnng, die zum Ausdruck
des energischen Wnnsches nach Anfrechthaltnng des
allgemeinen Friedens dienen solle. Diese Zusammen
kunft trage durchaus einen persönlichen und freund
schaftlichen Charakter und habe keinen politischen Act
in Absicht. (Nig. Ztg.)
Die geschlossenen Mädcheninstitute sollen nach
den der ,,R. St. P- Z-" von allen Seiten zugehen
den Gerüchten eine wesentliche Veränderung erleiden.
Schon längst ist anerkannt worden, daß die geschlos
senen Institute die Zöglinge der Möglichkeit berau
ben, so zu sagen, mit dem Leben zu gehen und sich
unter dem Einflnsse desselben zu entwickeln. Es sollen
deshalb auch externe Zöglinge zur Theilnahme an
dem Unterricht in diesen Instituten zugelassen werden,
wodnrch allerdings die Gelegenheit gewonnen würde,
daß die bis dahin ganz vom Leben getrennten jun
gen Mädchen im frenndschaftlichen Geplauder mit
ihren Gefährtinnen anf die einfachste Weise mit dem,
was außerhalb der Maueru ihres Instituts vorgeht,
bekannt gemacht werden. Die Einführung der ge
schlossenen Mädcheninstitnte datirt aus der Zeit der
Kaiserin Katharina II., welche überrascht durch die
Unwissenheit und Nohheit. welche im Familienleben
selbst der privilegirten Klassen herrschten, den Plan
aßte, die neue Generation diesen Einflüssen zu ent
ziehen und für edlere Auffassung des Lebens, nament

Verlin, 6. Sept./25. Ang. Ueber das Eintreffen
Seiner Majestät des Kaisers Alexander berichten Ber
liner Zeitnngen: Am 5. Septbr. um 2 Uhr begab
sich der deutsche Kaiser uud die Königlichen Prinzen,
sowie viele der hier anwesenden fürstlichen Gäste zum
Empfange Sr. Majestät des Kaisers von Rußland
nnd der russischen Großfürsten nach dem Ostbahnhofe.
Außerdem waren zum Empfange der hohen Gäste
daselbst auweseud die obersten Hofchargen in großer
Gala, eine zahlreiche Generalität, das diplomatische
Korps, die Minister zc. Von dem Musikkorps der
aufgestellten Ehrenwache wurde bei dem um 2 Uhr
20 Minuten erfolgten Eintreffen des Zuges die
russische Nationalhymne angestimmt. Beide Kaiser
begaben sich nach der Begrüßung im offnen Wagen
zur Kaiserin nach dem königl. Palais, wohin bald
daraus auch die Großfürsten folgten. Die Frau
Kronprinzessin und die übrigen Prinzessinnen machten
später dem Kaiser Alexander im russischen Palais
einen Besuch. Um 5 Uhr fand im königl. Palais
Familientafel vou 27 Gedecken statt. Das Gefolge
und der Ehrendienst speisten um dieselbe Zeit an der
Marschallstafel im Garde du Corps-Saal des könig
lichen Schlosses.
Ueber den Empfang des Kaisers von Nußland
wird uoch gemeldet: Der Kaiser Wilhelm, sowie
sämmtliche preußische Prinzen trugen die russische
Uniform mit dem großen Bande des St. AndreasOrdens; unter ihnen befand sich znm ersten Male
der älteste Sohn des Kronprinzen, Prinz Friedrich
Wilhelm, gleichfalls in russischer Uniform. Ferner
waren auf dem Perrou des Bahnhofs erschienen die
bis jetzt anwesenden deutschen Fürsten nnd Prinzen,
so namentlich die Großherzöge von Baden, Mecklen
burg und Weimar, der Herzog von Koburg, und
endlich die Fürsten Gortschakow und Bismarck. —
Die Kaiser nebst der selten zahlreichen Suite gingen
die Front der Ehrenkompagnie entlang, welche das
4. Garde-Regiment z. F. gegeben hatte; anf deren
rechten Flügel standen die direkten Vorgesetzten, anf
deren linken die Kommandeure des 1. Brandenbnrgischen Ulanen-Regiments Nr. 3, des Westprenßifchsn
Ulanen ° Regiments Nr. 1 unv des Thüringischen
Husaren-Regiments Nr. 12, deren Chefs der russische
Kaiser und die Großfürsten Thronfolger nnd Wladi
mir sind. — Beim Nahen des Zuges intonirte die
Musik die russische Nationalhymne; am Ende der
Ehrenkompagnie angelangt, nahm Kaiser Alexander
die Rapporte nnd einige persönliche Vorstellungen
entgegen, worauf beide Majestäten den Perron ver
ließen, um durch die Königszimmer gehend, den
Wagen zn besteigen. Der Bahnhof war mit Blumen
nnd Topfgewächsen, deutschen, preußischen nnd russi
schen Fahnen, Wappeu und Emblemen festlich ge
schmückt. Beim Verlassen desselben empfing ein zahl
reiches Publikum die Majestäten auf dem ganzen

Schriftsprache auszubilden, dieselbe vollkommener und
gleichförmiger zu machen, und endlich, allerlei nützliche
Kenntnisse nnter den Esten zn verbreiten, namentlich aber
die eigene Borzeit der Esten zn durchforschen nnd zu dem
Zwecke insbesondere mancherlei Volks-Andenken zu sammeln.
Die oben erwähnten Punkte der Rechtschreibung,
bei welchen wir für die des estnischen nicht kundigen
Leser den estnischen Worten die Übersetzung hinzufügen,
sind folgende:
1) Die alte Rechtschreibung soll aufgegeben werden
und der Verein wird in seinen Schriften sich allein der
nenen verbesserten Orthographie bedienen.
Es zeigte sich nur darin eine Meinungsverschiedenheit,
w ie die langen Voeale geschrieben werden sollen. Einige
Mitglieder fanden es für ungehörig, daß man die langen
Voeale mit zwei Buchstaben schreiben sollen, (aa. ee, ii,
öö u. f. w. zum Beispiel maa, sErde, Landes keel,
sZnnge, Sprache^ liiw, sSand^j pöön. sSpnnt^ und sie
wünschten, daß der lange Voeal nach der Weise des an
erkannten estnischen Sprachforschers F. I. Wiedemann
durch einen besonderen Strich über dem Buchstaben be
zeichnet werden möge: a (---- aa). e (—ee), o (— oo).
ö (---> öö) u. f. >v. Dieser Schreibart, welche in den
Schriften der gelehrten estnischen Schreiber sehr gebräuch
lich nnd auch kräftig erscheint, ward mit Recht entgegen
gestellt. daß dieselbe dem Volke die Schrift buntscheckig,
dem Schreibenden die Schrift schwieriger, nnd für Alle
den Drnck thenrer machen würde. Eine Menge solcher
Striche wird gewiß für die Augen des schlichten Lesers
verwirrend, insbesondere wenn ihrer viele so da oben
stehen. Manchmal sind die Striche wieder zn fein und
greifen somit die Augen an. Beim Schreiben zwingen
sie den Schreiber beständig mit der Feder von der einen
Zeile abzuirren, und hieher und dahin abzuspringen, um
den Buchstaben Köpfe nach Oben, und Spunte darüber
auszusehen. Das aber ist beschwerlich, besonders aber
dann, wenn der Schreibende Eile hat. Weil zu denen.

mit einem Strich bezeichneten Buchstaben, besondere Lettern
in der Druckerei vorräthig sein müßten, so müßte der
Drncker auch mehr Druck-Material beschassen nnd so hätte
der Setzer auch vermehrte Mühe beim Zusammensetzen.
Das würde für deu Käufer das Buch vertheueru. Die
Weife, die laugen Voeale dnrch Doppelbuchstaben zu be
zeichnen. ist deutlicher beim Lesen, durch unsere bisherige
alte Orthographie schon zum Theil bekannt und ist die
selbe auch in mehreren anderen Sprachen gebräuchlich.
Alls all diesen Gründen traf denn der Verein die Verfügung, die langen Voeale hinfnhro dnrch Doppelbuch
staben zu bezeichnen, nnd diese Schreibweise anch fernerhin
zu behalten.
2) An Stelle des doppelt-lautenden, aber zugleich
einsilbigen „ea" soll künftighin in der Schriftsprache „ää"
gebraucht werde«, zum Beispiel: für pea soll pää sKopf,
Haupts, für hea soll hää, sgut^, für peastina soll päästma
slosmachen^ stehen, n. s. w.
Der Lant ea ist durch Beugung ans dem langen
Lante ää entstanden, denn die estnischen Volksdialecte
haben ortsweise das Bestreben, die langen Laute zu
Doppellauten zu verwandeln; statt maa sagt man in
manchen Gegenden moa, für keel hört man mitunter kiel,
statt hool wieder hnol > Sorgfalt^ uued uksed sind auf
Öfel uied uksed sneue Thüren^s, wöö hört sich au manchen
Orten wie wüö sGurt. Gürtels püüdma wie püidiua
^streben, fangen^ n. s. w. Auf gleiche Weise wird in
Estland auch gesorgt für ää — ea, und hört sich dann
pää wie pea, päästma wie peastma ^befreien, losmachen^.
Da unsere Schriftsprache alle anderen langen Lante deutlich
und unverändert (nicht in zwei Laute gebrochen) schreibt
aa, ee, oo, uu, öö, aber nicht: oa, ie, no. ui. üö, üi) so
müssen wir auch statt ea schreiben ää; das ist deutlich
und vollständig. Ueberdies mnß bemerkt werden, daß
reichlich mehr 'als die Hälfte der Esten auch wirklich also
sprechen, nnsere ältesten Schriften gleichfalls also schreiben,
namentlich aber auch Hornung, welcher uns die allerersten
vollständigeren Reval-estnischen Bücher geliefert hat, und

lich der Mutterpflichten, ausbilden zu lassen. So er
hielten denn zugleich diese Institute eine Klassifikation
nach den Ständen, denen die Zöglinge angehörten.
Das Alles hat sich fast unverändert bis auf unsere
Zeit erhalten. Jetzt dürfte aber wohl der Zeitpunkt
einer Reform gekommen sein. (D. P. Z.)

Ausländische Rachrichten.
Deutsches Reich.

langen Wege vom Ostbahnhofe bis zum ^
schaftspalais, wo eine Ehrenkompagme vs
'
Alexander Gardegrenadier-Regiments Nr. l
nen und Offiziers-Korps aufgestellt war.
^
pfang zeigte auf allen Straßen, an den
anf den Dächern die regste Theilnahme, die
neuen Wagen neu rege wurde. Jui.erjle «W
fuhreu die beideu Majestäten, im zweites ^
jntanten, im dritten die beiden Thronfolg '
folgten die Großfürsten und Prinzen der "
^
gentenhänser, daranf die Fürsten u"d v s nd
deutscheu Fürstenhäuser, Fürst Bismarck ^
in geschlossenem Wagen, in großer General
die General-Feldmarschälle Grafen Berg u' - ^
u. s. w. Unter den zur Begrüßung des ^
Nußland anwesenden Offizieren befanden 1^
liche Feldmarschälle, kommandirende
' sM!'
raladjntanten, Generäle k Iu suito und ^ ö ^
tanten. Die Begrüßuug der beideu
einen überaus herzlichen Charakter. Kaiser ^
welcher, wie die Großfürsten, die große p
Generalsuniform trug, umarmte und kulZi^
holt den Kaiser, sowie sämmtliche anweseno
^
zen des königlichen Hauses. —
Großfürsten begaben sich zunächst in das
^
Palais, wo Kaiser Alexander die Kaisern« '
begrüßte. Kaiser Wilhelm geleitete alda>^ ^
kaiserlichen Gast nach dem russischen
angelangt, sprang Kaiser Alexander
Wagen uud stellte sich an die Spitze der
Kompagnie vom Kaiser-Alexander
l^
Regiment, welche mit Fahnen und M"^t
ti'
gestellt war. Beide Monarchen gingen
Front entlang, darauf Vorbeimarsch
Dyilll
in Sektionen, welchen Kaiser Alexander ^
Seine Majestät der Kaiser Wilhelm kehrte
das Palais zurück. — Im Laufe des W
machte der Kaiser von Rußland den PN''- ^
des königlichen Hauses einen Besuch.
^
Familiendiner im Palais. (N.-Z.)
Vie
Frallkfurt/a. Main, 5. Sept.M. Aug. "'DS
schlüsse des zehuten deutschen Juristentag^
sich im Allgemeinen wohlverdienten Beifall
Dieselben lauten:
I. Es soll auch abgesehen vou
die Gültigkeit der Verträge von der BeolM>
schriftlichen Form in der Regel nuabhäugi^^,
II. Die Herstellung eines gemeinsame! ^
rechts aller europäischen Staaten, so^.
nigten Staaten von Nordamerika entspricht
tigen Stande der Wissenschaft uud ist ein
des internationalen Verkehrs und KreditsIII.
1) Die Hervorbringnug und ^
von Erzengnissen der Presse, die KolporM ^ ^
Anheften von Plakaten haben ansschließli
stimmungen der Reichsgewerbeordnuug ^
gen; eine Entziehung der Befuguifse
digen Betriebe eiues Gewerbes durch richte
kenntniß im Falle einer durch die Presse ^ ^
Zuwiderhandlung darf nicht stattfinden,
^
ren aus den Grundsätzen des Präventiv?/ ^ Dgeleiteten Beschränkungen, als i n s b e s o n d e
tions-, Konzessions- und Stempelpflichl, s . ^
oder dauernde Einstellung des E r s c h e i n e n s
dischen Zeitschriften, die Überreichung
exemplaren, die Entziehung des Postdebu^
entfallen. 2) Preßdelikte sind nach den
das; dieser Laut auch in der Finnischen '
.
genau ebenso „ää" geschrieben wird, obgleich
dialeeten an dessen Statt auch eä und >a ^
Der Präses wußte Obigem noch ^ . egs ^
anch der geehrte F. I. Wiedemann
^
diese Schreibart ist, nnd gleicher Weife ^
Pastor zu Kufal, Ahrens, in feiner An n ^ ^
fchen Sprachkenntniß
23). Lies hmzi ^
postumes", (Beilage 1671 Nr. 11).aes^
traf die Bestimmung, daß hinfort M ^
werden ää. uud derselbe hofft, daß auch o
c^'
uilcheu Schriftsteller den Grund dieser Vch
uud anch darnach thuu werden.
> ,
3) In den Zeitwörtern soll man
(InixOi-Ieowni) und in WnnfchwoM)
sobald von mehreren Dingen geredet
kürzeren löppn „sid" s^sie endigten^ das ^ ^,,1,'-^
schreiben, znm Beispiel: also nicht ne
^
lebten^, sondern elafiwad; nicht neina
i
sondern oliwad; nicht nemad
,jHt
sich erfreuen^, sondern röömnstaksiwm;
sid ssie wärenl, sondern oleksiwad
^^
Dies ist die alte nnd richtige '
^
sprechen eine Menge Esten noch hen^S^M g,M
Finnen schreiben anch in dieser
z Aort . ^
Volkes Mnnd an mehreren 5)^!.
Die abgekürzte Form löp s i d i s t
gcsag^,,,^^
deren Wortes, namentlich dann, >v
r ^ ,
-,-fid»i.b,.sti, sm-> °üd
s-s'i s

N.F"
Ä---M
Ausspräche
einen natürlichen Unwl

^

auch die Schrillsprach- daSft>b- h
schied tragt zu ihrer D e u t l i c h t u r
5
„EM postimees" Beilage
st-nu»""

Seite 54, Punkt 2). — Laut
soll künftighin die längere Form, 1

geschrieben werden, sobald von
Rede ist.

„

Ms.
""d strafprozessualen Grundsätzen zu
^/^eu; außerdem sind Fahrlässigkeitsstrafen im
ver Vernachlässigung der pflichtmäßigeu Obsorge
' ^unmen.
Äin ^ Juristeutag spricht seine Ueberzeuguug
es liegt kein Bedürsniß vor, die Schtvuraufzuheben und durch Einführung der Schöf^lchte zu ersetzen.
' I) Es soll ein höchstes Reichsgericht in
^M°»d bestehen. 2) Das Rechtsmittel, welches
d
lgkeit des höchsten Reichsgericht eröffnet, be
dun sessen Entscheidung über die richtige Anwen>l di
^^etzes. 3) Dem deutschen Reichsgerichte
'Iii
>n ^ Entscheidung letzter Instanz zn überweisen,
Nt
iie n
die Neichsgesetze sondern auch über
Landesrechte.
gesetzt hat der Juristentag seinen Ausspruch
kr Ä?>
^ Einführung der Eiviljnry, die Frage
^^"gkeit sämmtlicher Hypotheken im Falle der
die? ^
verpfältdsten Grundstücks nud über
^^elrichter zu gebende. Stellung und Kom^Ä^lrt, 2. Sept./21. Aug. Die Verschwöruug
^ ^gerfrauen gegen die Banerweiber nimmt nach
Z^^gdeb. Ztg." immer größere Dimensionen an.
iüs,, , ^schien in dem „Saugerhauser Kreisblatte"
ende Manifest: „An alle Haussraueu in
^beu, Eislebeu^Saugerhauseu, Hettstedt, Erms^ansseld, Leimbach, Wippra, Alsleben, Kön^ ' s- w. Bei eiuer heute hier stattgehabten Zu^^uust uiehrerer Hausfrauen aller Stände aus
lil^ Kannten Städten ist die neuerdiugs oft ven/^uttersrage" eiuer nähere» Erörterung unter' Und in Folge dessen der Beschluß gefaßt
alle uusere Mitbürgerinnen genannter
li^
^ich und arm, die sreuudliche Bitte zu richnächsten Mittwoch, den 4. September c. ab
^
als höchstens 10 Sgr. für das Pfund
^ Zahlen. Selbst diejenigen geehrten Damen,
ßrix
bisherige hohe Butterpreis nicht deranVierden zur Durchführung dieses Preises, mit
auch bereits eiu Theil Humauer Verkäufe«
letzteu hiesigen Marktlage einverstauden
Hand bieten, um unsere weniger beund armen Nebenmenschen auch eiu Stück
^i:«genießen zu lassen. Schließlich sprechen
Süi ^ den Wunsch aus, uns Mittheilnng derjeni^^"'en zu mache«, welche höhere Bntterpreise
stipnlirten zahlen, nm eine Liste behnss
^ ül den Lokalblättern anfertigen zu können.
II. August 1873. Das Eomitö. — Diesem
^
gerechten Entrüstung haben sich nun auch
rechtschaffener Hansfranen in anderen
ül Erfnrt, Atersebnrg n. s. w. angeDelitzsch aber hat man es nicht bei
Ackere Apachen bewenden lassen, dort hat man
'>»igx ^.ruinpsg ausgespielt und darauf auch schou
^»^uche gemacht. Man attakirte in Angriffs^ gefüllten Butterfässer der theueren Land!^!>c> ? uöthigte Letztere, theilweife unter Zurück^
gehaltenen Proviantvorräthe eiligst
h
ergreifen. Mit großenr Elan gingen
die Frauen der Cigarrenarbeiter vor, die
gekränkt werden sollten an ihrem Geld^lel
. amtich durch Abfvrdernng uubilliger Butter
en ^"ern auch an ihrer Ehre, denn seitens der
^Verkäuferinnen waren außerdem gegen
^ ^I^eitworte soll im Gegenwärtigen (Praesens),
verändert wird, diese Veränderung eine
1»^
'n jedem Casus, zum Beispiel: von dein
^!csen^ soll mau also sagen: loen, locd,
^
^^ft, er lieset'j nicht aber „tema Inge"
lve,^<^se im Werroschen gesprochen wird loema,
ad" Erlesen, ihr leset, sie lesend
^
,
^ nicht „nemad
solcher Weise im Werroschen, und znm
„ s dmvärts, namentlich in den westlichen VolksAwchim wird.
Inge" uud „uemad lugewad"
i!j.
M Wohl eine alte nnd richtige Estnische Weise
8!"^" sprechen nnd schreiben also. Aber
^
i Palette, ausgenommen allein der Werro^
" ^!e Weise ganz aufgegeben; an Stelle
iikp
gesprochen, sobald wir die Werrosche
^
Orten „tema loeb".
^
schreibt auch imsere alte Schriftsprache.
Lugewad" ist auch an mehreren Orten
^ ^c» 'falschen Dialeeten derblieben, namentlich
auch in der alten Schriftsprache findet
^ gr.,i^achtveise.
^..i^achweise
ViRedal-chstnifchen Dialecte haben die alte
i/>
-o U
" lop.^^lch
aufgegeben und sagen gleichfalls
s"'
Diese Weise ist klar nnd vollkom^
^erte Schriftsprache muß gleicherweise
fj^ ^ tund die Veränderung des Zeitworts
dZ > »«er.
'» ^
s» M d-..,
«^endm leichter,
leichter, denn jegliche
jeg
^ kernenden
Sach,
ichter
c
'
Äf!
Achter
verständlich
und
anwendbar,
!,l^
^mätzia und aleicksörmia
>
gleichförmig ist. Dadeaen
Dagegen
" luge" und nemad lngewad"
"s
.^ungsregeln des Präsens verwirrend,
I?.
D Att st.
auch gesagt loen, loed, loeme,
je !
Wurzclstamm bald „loe" und
U Dia
Aenbar. Wer die alte Sprachweise
'!!
Und s /'
sollte solches doch auch voll^ blo? i ^chen, wie die Wecroer und Fin'"gewad sondern anch luge sagen);

^!

diese fleißigen, spar- und sittsamen Hausfrauen noch
allerlei schlechte Redensarten losgelassen worden. Die
Wächter der heiligen Hermandad stellten zwar den
gestörten Landfrieden wieder her, indessen waren doch
schon viele ernsthafte Auseinandersetzungen vorge
kommen. (Nat.-Ztg.)
München, 2. September./21. August. Ob Hr. v.
Gaffer mit feiner Ministerliste zu Staude kommen
wird, scheint noch immer sehr zweifelhaft. Aus Wien
verlautet, daß der Graf Bray bemüht ist, die Mehr
zahl der bis jetzt genannten Candidaten weniger als
„Partei" - denn als „Fach" » Minister zu charakterisiren, daß er aber nur mit Unbehagen von der
Combination spricht, die er für eiue uuhaltbare hält.
Hr. v. Gasser ist der Sohu eines Petersburger BauquierS Gasser, welcher dort der Ageut des Hauses
Rothschild war. Bis zu seiuem 20. Jahre etwa hat
er eiue gauz russische Erziehung erhalten, und er
entschloß sich erst, uachdem er nach Deutschland ge
kommen, in bairische Staatsdienste zu treten. Hier
wäre er uubeachtet geblieben, ohne seine im Jahre
1868 vollzogene eheliche Verbindung mit der Freiin
v. Redwitz, Hofdame der Königin-Mutter, an der
der junge König sehr hiug. Als Ludwig II sich verlobte, ernannte er Gafser's Gemahlin znr Oberhof
meisterin seiner Braut, diesen selbst znm Oberhof
meister. Nach Auflösung der Verlobung kam Hr.
v. Gaffer als Gesandter nach Stuttgart, erfreute
sich aber allezeit der besouderen Gunst des Königs.
(Köln. Ztg.)

wählte, und das nur Einen Gedanken hatte, den,
sich zwischen die Kämpfenden zu werfen nnd sie zur
Versöhnung zu zwingen. Nachdem Paris niederge
schmettert war, glaubten die Monarchisten den Sieg
in der Hand zu haben, und sie bildeten sich ein, daß
die Provinz, wie nach den Maitage« von 1848, mit
der Reaktion Hand in Hand gehen würde. Auf diese
gehässigen Herausforderungen, anf diese wilden Hoff
nungen antwortete die Provinz mit den Wahlen der
Generalräthe und der Abgeordneten für die Natio
nalversammlung und bewies so, daß nichts ihren un
auflöslichen Bund mit dem republikanischen Paris
brechen könne. Seit dieser Zeit dauert die Bewe
gung fort. Frankreich hat gezeigt, daß es das Be
wußtsein seiner Rechte und seiner Pflichten hat, daß
es weiß, was es will und wohin es geht. Es sichert
dnrch seine Festigkeit, durch seine Klugheit, durch
seine Opfer den nahen und endgültigen Triumph der
republikanischen Idee. Das allgemeine Stimmrecht
wartet nur darauf, um seinen Beschluß auszuspre
chen. Am 24. September haben wir das allgemeine
Stimmrecht erobert. Der 4. September 1870 war
das allgemeine Stimmrecht in Aktion (!) und als
Sieger. Darum ist der 4. September trotz der furcht
baren Uuglücksfchläge, deueu wir schier erlegen sind,
schon jetzt eines der großen Daten unserer Geschichte
und darum werde« wir, we«n wir erst jenes Unglück
wieder gut gemacht habeu werden nnd wenn die Re
publik uus den Rang in Europa wiedererruugen
haben wird, den wir durch das Kaiserreich verloren
Frankreich.
haben, der 4. September sür Frankreich einer der
Paris, 4. Sept./23. Aug. Fast alle Blätter brin segensreichen Tage sein, die es zu feiern nicht ver
gen Betrachtungen über den 4. September 1870, absäumen wird. (N.-Z.)
deffeu Ereignisse sie bald mit Abscheu, bald mit BeVersailles, 4. Sept./23. Aug. Nach eiuer dem
wuuderuug zurückrufe». Die republikanischen Or militärischen Mitarbeiter des „Temps" zugegangenen
gane heben besonders die eiumüthige Verwerfung des Mittheilung ist Herr Thiers in Tronville mit sei
Kaiserthums durch das gauze Land hervor. Beson ne«! Plane der Armeeorganisation zu Ende gelaugt.
ders läßt es sich die „Nepublique sraugaise" angele Nach demselben würde die aktive Armee aus zwölf
gen sein, den Einklang zwischen Paris nnd den Pro Armee-Korps zu je 12 Regimentern bestehen. In
vinzen zu feiern, der selbst durch deu spätem Aus- das zwölfte sür Algier bestimmte Armeekorps wür
staud der Kommuue keineswegs gestört worden sei. den die vier Zuaveu-, die drei Tnrkos-Regimenter,
Das Blatt Gambetta's sagt darüber: Gleichzeitig mit das Fremden-Regiment und vier Infanterie-Regi
Paris sprachen Lyon, Marseille, Tonlonse, Bordeaux menter eingereiht werden. In diesem Augenblicke
uud Versailles, Huuderte von Städten, die Markt bestehen 126 Jnsanterie-Negimenter; es blieben also
flecken uud die kleinsten Dörfer die Absetzung des 122 für die eilf territorialen Armee-Korps übrig,
Kaiserreiches aus und proklamirten die Republik. Es während 132 nöthig sind.' Danach sollen 10 neue
war das erste Mal seit 1789, daß die siegreiche Re Jnsanterie-Negimenter gefchaffeu werden. Die Ka
volution in Frankreich diesen allgemeinen nnd frei« vallerie würde nach dem Plane des Herrn Thiers
willigen Charakter annahm. Paris gab am 4. Sep um 6 Regimenter vermehrt werden und zu den be
tember nicht das Losungswort; die Departemeuts stehende« 30 Artillerie-Regimeuteru sollen ebenfalls
warteteu nicht auf deu Sieg vou Paris. Die Explo sechs neue hinzugefügt werden, jedes zu 14 Batte
sion eutsprauz den Eingeweide« des Landes.
Von rien, was im Ganzen 504 Batterien geben würde.
diesem Tage an wurde der Buud zwischen Paris und Also, wenn die Mittheilung des „Temps" richtig
den Departemeuts geschlossen und dieser Bund wird ist, will Herr Thiers eine Feldartillerie von 3024
die Republik grüuden. Währeud des Krieges wareu Kanonen schaffen. (N.-Z.)
die Augen Frankreichs auf diese bewunderungswür
— Die umfasfettde« Kanalisirungspläne, mit
dige, so ruhige, so ergebene, so heroische Bevölkerung deueu man sich in Deutschland trägt, haben die Auf
von Paris gerichtet, und Paris halte das Bewußt merksamkeit uud Eifersucht der französischen Grenzsein, baß die Provinz es nicht verlassen werde.— bevölksruugen erregt und die General- uud GemeiuDank der Wahlüberraschung des Februar 1871 hoffte deräthe von fünf östlichen Departements haben sodaun freilich die Reaktion einen Abgruud zwischeu eben beschlossen, die Anlage eines Kanals zwischen
Paris uud der Provinz graben zn können; sie ver- der Mosel und Saone in Angriff zu nehmen, welcher
fnchte Paris an den Pranger des Landes zu stellen. die durch die Gebietsabtretungen an Deutschland ge
Diese verbrecherischen Absichten wurdeu aber schuell störte direkte Verbindung zwischen Marseille und
vereitelt. So viele Uugerechtigkeit, so viel Uudauk Antwerpen wiederherstellen soll. Die Gesammtauserregte bei Frankreich Abscheu, welches selbst währeud gaben für diesen Bau sind anf 65 Millionen Francs
des Bürgerkrieges republikanische Gemeindebehörden d. i. 135,500 Francs pro Kilometer berechnet. Die
aber weil die größere Zahl der Dialecte und anch die
alte Schriftsprache angefangen hat sich von dieser Weise
losznmachen, so soll diese Lossagung auch dollständig ge
schehe«, aber uicht nur theiliveise, uud uüthiu wir'also
schreiben, so wie die östliche Weise schreibt, nämlich
loewad.
Ans die oben bezeichnete Weise soll man denn auch
eine besondere Menge zweisilbiger Zeitwörter umbiegen,
in welchen ein Consonant am Schlüsse sieht, zum Beispiel:
taht-ma, kaud ma, püüd-ma, wot-ma, tap-ma, usk-ma.
^wollet», tragen, streben, nehmen, tödten, glaubeu.^ Diese
Wörter sollen nach der neuen Schriftsprache geschrieben
werden: nemad tahawad, kannawad, laidawad,
püüawad, wötawad. tapawad, usuwad ze. (aber uicht:
tahtwad, kaudwad, laitwad, püüdwad, wötwad, tapwad,
uskwad ze.) weil mau ja doch spricht: uüna tahan,
kannan, laidan, pnüan, wötan, usuu ze. Der Verein
will seinerseits so schreiben, wie so eben erklärt wordeu.
5) Vou den viersilbigen Zeitwörtern, die sich auf
— tama oder — dama endigen, sollen bei der Beu
gung allemal, namentlich aber beim Passivum, auch die
übrigeu Endungen in der längeren Forin bei der Schrift
sprache gebraucht werden, zum Beispiel: oou dem Worte
„armastama slieben^ soll also geschrieben werden: armastatakfe, armastati, armastataw, armas ta tu d,
armastatagu, armas tätes aber «jcht: armastakfe,
armastnd, arn>astes ?e., don dem Worte istutama
spflauzeu^ schreibe: istutatakfe, istutatud, istutates:c. aber
nicht istutakse, istiltud, Mutes:c.
Die längeren Eudungen sind die ältere« «nd «lache«
dieselbe« einen natürlichen Unterschied zwischen verschiedenen Worten, die kürzeren (Endungen) sind ans den
selben entstanden nnd zngleich die jüngere Form und zer
stören dieselben deu bezeichnenden Unterschied. Die län
geren Formen sind im östlichen Theile, die kürzeren im
westlichen gebräuchlicher. Wollte die Schriftsprache sich
der Abkürzungen bedienen, so würde sie sowohl für das
Gehör als anch sür's Auge eine Menge Wörter gleich

mäßig machen, die aber der Bedeutung nach verschieden
sind. Die Abkürzung „könnitnd" könnte herkomme« von
dein Worte „kömütama" sgängel«^ nnd auch don „köndinia" sgehen l in der That aber gehört diese Form blos
zn dem letzteren Worte „köndima"; dagegen ist die rich
tige Veräuderuug vou dem Worte .könnitama" —
„köuuitatud." Mauchmal entstehen durch die Abkürzung
Redensarten, die geradezu verdreht anzuhören sind, wie
z. B. der Sah: „temal on Zaps ära imetud." sDer
Sinn sollte sein: „ihr Kind ist abgewöhnt, immema
heißt saugen, aber immetama säugen^. Wer „Wieb"
denn das Kind? Das Mind „iuieta" uicht souderu
„imetatakfe", „laps on temal ära imetatud." ^last
imetatagu", „laps ou imetataw" (aber nicht „imetaw") Lies hierüber mehr uoch iiu Eesti postimees, Bei
lage 1871. Nr. 9, Seite 54, Punkt 3. — Der Verein
will künftig, oollftändig die längeren Endungen bei den
bezeichneten Zeitwörter» gebrauchen.
6) Der Buchstabe h soll, wo derselbe bisher am
Anfang des Wortes stand, auch küuftig daselbst gelassen
werden, wenn gleich eine Menge von Dialecte« diesen
Laut zum Beginn des Wortes nicht aussprechen. Zum
Beispiel: Es soll geschrieben werden „hirm. hool, häbi" :c.
aber nicht irm, ool, äbi sFurcht, Sorgfalt. Hülfe.^ —
Das h im Anfang dieser Wörter ist die' richtige nnd alte
Sprechweise. Noch jetzt wird dasselbe in mehreren Kirchspielen vollständig ausgesprochen, die Finnen schreiben
und sprechen es anch vollständig aus und endlich macht
(bezeichnet) das h bei mehreren einzelnen Wörtern den
Unterschied derselben; zum Beispiel „halastus" und „alastus" ^Erbarmen und Bloßes „Harn" ja „am" s? und
Zah!^, „hoid" und oid s? nnd sind
ganz nnd gar
nicht ein nnd dasselbe Wort, sondern ganz verschiedene
Wörter, je nachdem sie mit oder ohue den Buchstaben h
sind. — Der Verein wird anch künftig das h gebrauchen.

Arbeiten sollen in acht Jahren vollendet und vom
Staate mit Hilfe von Fonvs bezahlt werden, welche
ein von den fünf Departements gebildetes Syndikat
ihm vorzustrecken bereit ist. Dieses letztere wird eine
öffentliche Subskription auflegen, deren Erfolg nicht
bezweifelt wird; auch die oberste Genehmigung der
Nationalversammlung ist mit Sicherheit zu gewär
tigen. „Mit einem geringen Opfer, sagt das„Siöcle,"
wenn es überhaupt ein Opfer und nicht vielmehr
eine produktive Anlage genanut werden kann, werden
wir also auf unserem Boden bewerkstelligen, was
Deutschland auf dem rechten Ufer des Rheins in
Folge des unübersteiglichen Hindernisses der CentralAlpen um keinen Preis herstellen kann. Eine Ausgäbe von 65 Millionen und der Bau eines Nebenkanals
von weniger als einem halben Kilometer wird uns
gestalten, das Mittelmeer mit den nordischen Meeren
zu verbinden uud uns von dem Monopol der Saar
brückener Kohlenwerke zum Vortheil der Gruben von
Möns, Charleroi und der Nieder-Maas zu befreien.
Wir können daher unfern Mitbürgern von der obern
Saone, den Vogesen, der Menrthe und Mosel, der
Maas nud den Ardennen zu ihrem Beschlüsse nicht
lebhaft genug Glück wünschen." (N.-Z.)

Spanien.
Madrid, I. September./21. August. Die kouservative Partei in der Landelvertrelnng trägt sich mit
einem großen Gedanken. Sie will bei Eröffnung
des Eongresses eine energische Erklärung ihrer Principien abgeben und sodaun in eerxei-o ausscheideu.
Das hört sich gar bedrohlich an — bis es dem Le
ser einfällt, daß diese ganze conservative Partei anjetzt ans zwei Dutzend Mitgliedern besteht. Ihr
Rücktritt wird demnach, wenn er vollzogen ist, bei
einem Blicks anf die Bänke des Eongresses kaum Zu
bemerken sein; aber in so weit wäre ihr Schritt klug
zu uennen, als ihre geringe Zahl die Niederlage
und Ohnmacht noch mehr verrathen würde als ihre
gänzliche Abwesenheit. Wenn irgendwo, so ist die
streitende Kirche in Spanien bemüht, ihren Namen
zu verdienen. Mit unvsrhüllter Frechheit rufen die
ultramontancarlistischen Blätter das Volk zum be
waffnete!! Aufstände auf. Die Pflichten eines Katho
liken bestehen nach der Neconquista darin, „sich mit
einer Flinte zu versehen; denn die Flinte ist so
nothwendig wie das tägliche Brod"; nach der Rege
neration mnß „derjenige, welcher eine Flinte hat,
zusehen, daß er sie nicht verliere, und der keine hat,
daß er eine finde; alle, die die Messe hören, müssen
sich verständigen, denn dieses ist das Heer Gottes,
und Gott steigt nicht herab, vis er sein Heer vereinigt findet". Ein anderes Blatt, welches sich den
schönen Namen La Verdad zugelegt hat, sagt:,, Mit
dem Rosenkranz allein werden wir unsere Pflicht
nicht erfüllen. Ohne die Flinte wäre er ein hohles
Rohr. Betet und kämpfet; gegen die Revolution,
Welche nns zu vernichten droht, ist das einzige Mittel geweihtes Eisen." Der Vergleich des Rosenkran
zes ohne Flinte mit einem hohlen Rohr ist zwar
ganz glücklich; dafür ist aber die Sprache sonst ver
ständlich genug. Ueber Mangel an Preßfreiheit
wird mau in Spanien nicht klagen können, wenn
die ultramontauen Blätter iu so dreister Weise deu
Aufruhr predigen dürfen. (Köln. Ztg.)

Verlag von I, C. Schünmann.
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Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 29. August hieselbst an- Frau Hacheisel, Stud. v. Szudtowsky uud Stud.
Varou Nonne, Herreu Saarfels nebst Frau Gemahlin, Dr.
v. Zur-Mühlen, Frl. Frey, Pastor Groschow nebst Familie,
Herren Droß nebst Frl. Metziger, v. Zur-Mühlen, Würtner,
Grigorjew, Petrow, Wassiljew, Kruskall, Weinberg, Kunzwei,
Klaus, Kassil u. A.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 30. August von
hier ab: Herren vr. Körber nebst Familie, Köcher nebst Frau
Gemahlin, Aeltermann A. Brock, Hagen nebst Frl. Tochter,
Egholdt, Frau Thomson, Velininoff nebst Sohn, FFrl. Lin
denthal nebst Martenson, Weizenberg, Pohl, Serrmann nebst
Frau, Leppik u. Stamm, Nissen, Blumberg, Malzow nebst
Schwester, Schmidt, Jankowsky u. A.

F r e in d e u-L i st e.

Die

Herreu v. Tiesendorsf, Külbach, Baron
Nonne, Frau v. Wahl.
Hotel Garni. Herren v. Bock nebst Frau Gemahlin,
Wohllebe.
Hotel London.
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im
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Eckhaus deö Conditors Bor»

Verantwortlicher Nedakteur W. Chr. Gläser.

besteht

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten
Anzeigen und Bekanntmachungen
für Piauoforte ultd Gesang.
^ cj,
Die Leihgebühr für eiu einzelnes Hest
Laut Landtagsschluß vom Juni 1872 sollen von kalten auf eine Woche ist 10 Kop., für eine»
St. Georg 1873 ab die Hofesländereim der Rit 2 Kop., während jeder Opernauszug für
terschaftsgüter Trikateu, Lipskalu und Lubbeuhos Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
^ hjZ
auf 12 Jahre in Pacht vergeben werden. Dieje
Die Leihanstalt für Bücher und Noten >>
nigen, welche auf solche Arrende reflectireu wollen, fieben Uhr Abends geöffnet.
werden hiermit ersucht, sich bis zum 1. November
d. I. schriftlich bei dem Herrn Nitterschasts-GüterTelegraphische Witterungsdepesch^
Director Landrath Richard Baron Wölfs zu mel
des Dorpater meteorol. Observato z
den, und zwar im Laufe des September-Monats
Montag, den 1V. September um 7 Uhr
unter der Adresse: Lubahn über Wenden und im
Laufe des Octobermonats unter der Adresse: NigaRitterhaus.
Riga im Ritterhause, am 26. Angnst 1872.
(1392.)

Von der Livländischen Gouveruements-Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft
Peru.
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr
In einer Betrachtung über die jüngsten Vorgänge
in Peru, namentlich über die wilden Ausbrüche der und Kaiser, auf den Beschluß des Minister-CoVolkswuth. spricht die Times düstere Ansichten über mites, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
die Entwicklung dieser wie anderer füdamericanischer fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der
Republiken ans. „In der Geschichte dieser letzten Neichscreditbillete der früheren Muster gegen BilRevolution" — sagt sie — „können wir keine jener lete der ueneren Form auf sechs Monate zu verlän
angeblich gute» Seiten entdecken, für welche patrio
gern und zu solchem BeHufe als Endtermin für alle
tische Peruaner ein so scharfes A»ge habe». Es mag
Gouvernements
des Europäischen Rußlauds (mit
allerdi»gs richtig sei», das; das Scheiter» des Staats'
streiches der Todesstreich für den Geist der militäri- Ausnahme des Meseuschen Kreises des Archangelschen Obergewalt ist uud daß der Triumph einer schen Gouvernements) und für das Zarthum Polen
rasenden Bevölkerung über die demoralifirte Solda- den 1. Januar 1873 festzusetzen.
(Nr. 3440.)

tesca mit all den widerwärtigen Ausbrüchen der
Nachsucht, welche vorgekommen sind, die Grundlage
zu eiuer georduete» und dem Fortschritt zuträglichen
Negieruug gelegt haben. Es mag ebenfalls seine
Richtigkeit haben, daß die katholische Geistlichkeit auf
gehört hat. eiue unheilvolle Herrschaft über die uuwisseude Masse auszuüben und in das politische Le
ben des Land^g
Bitterkeit zu mischen, welche
bei jeder öffentliche» Bewegung zu Tage tritt. Es
mag ferner auch wahr sei», daß, wie hoff»»»gsselige
Persouen uns sage», Militarismus uud ElericalismuS
ihre Nolle in Peru ausgespielt habeu. Allem mau
möge es uns zu Gute hatte», weuu wir iu uuserer
U»wisse»heit über südamericanische Politik in dem
Berichte von den letzten Ereignissen keine Bestätigu»g
dieser angenehmen Erwartungen zu entdecken vermö
ge». Was wir wissen, ist die Thatsache, daß vor
einem Monate eine militärische Usurpation mit we
nigstens augenblicklichem Erfolge versucht, daß die
Verfassung umgestoßeu, das Hanpt der Staatsgewalt
im Gesängniß ermordet und die Ord»uug uur durch
eine» Volksansstand wiederhergestellt wurde,' der in
so schmachvolle Thaten rohester und grausamster Rach
sucht auslief. Wir köunen schlechterdings nicht in
einem Lande, wo militärische Gewaltthat nnd Volks
aufstände von der größten Wildheit mit einander ab.
wechseln, wirkliche Zeichen von Fortschritt bemerken.
Beinahe ein halbes Jahrhundert haben wir in Ge

Verlag von F. A. Drsckhaus in Mig,

duld darauf gewartet, daß Peru und die Schwester-repnbliken in Südamerica sich des Geschickes würdig
zeigen würden, welches sie erwählten, als sie die spa
nische Herrschaft abschüttelten. Wir haben uns lange
eingeredet, der langsame Fortschritt komme lediglich
anf Rechnnng der lähmenden Wirkungen und Nach
wirkungen des spanischen Joches. Manche Bürger
jener Staaten aber erklären heute fast mit Unwillen,
daß die spanische Herrschaft uie corrupt, hart oder
überhaupt rücksichtslos gewesen sei. Wenn sich die
Ereignisse in Lima wiederholen sollten, so werden wir
in der That anfangen, zu glauben, daß sich das
wirklich so verhält, und wir werden uns alsdann
gezwungen sehen, unsere letzte Hoffnung, daß die
südamericanischen Republiken eine große Bestimmung
zu erfüllen hätten, mit Wiederstreben aufzugeben."
In ihrem allgemeinen Verdammnngsnrtheile hätte
die Times wohl für Chili eine Ausnahme machen
können. (K. Z.)

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe
und E. I. Karow in Dorpat und Felliu:

Fr. Brenner,

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Knopio
TammerforL
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Windau
Stawrpol
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Barometer überall unter dein Mittel.
peraturen.

Orgauist au der Uuiverfitätskirche in Dorpat.

Choralvnch,
für Kirche, Schule und Hans bearbeitet.

. . i t t e r u n g s l , e o l , n c h l n n s t e n , lo.Septt -n^^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
erat»r
welche
we^cye die
o:e gesättigte
ge>anlgre Luft
^usl bei
ve? der
oer herrschende"^^
'Balten
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Stunde

vciroin Temp. F.uch0" C. Celsius. ttgt.U

Preis 1 Rbl. 40 Kop.

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

LIM- ptliui/t'n
^velelie Siek 2iim veeorationoii von Fenstern,
Llumentiselien, Körben unä Ampeln eignen
unä 8vltr gut im Limmer Keäeilivu, emMelilt
in grosser
2U billigen Dreisen

Mittel
Max. — Min. — Cels.
. .. lev"''«.
Extreme der Temperaturmittel
10. September Minimum 9,04 un ^
17,37 im Jahre 1369.
6 jähriges Mittel für den 10. Septem
Negen 1,4 Millm.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 30. August. 1372.

Druck von W. Gläser.
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Donnerstag, den 31 August

Erscheint täglich,
mit NuSuahme der Sonn- und hohen Festtage.
der Inserate bis Ii Uhr in K. SlkserS BuchdruSerei tm Eck
vaug des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
^treiS für die Korpuszeile oder deren Rauin 3 Kop.

V e e r n n
I n h a l t .

5«!

Theil. Dorpat: Die Vermessung der
'Ä 5 ^ ellin: Die Viehseuche. Gratification sür laugArensburg: Das Schullehrersemiuar aus
Vril^utebericht auf Ostjerwen. Petersburg:
^'^^ildhauerarbeit Raphaels. Der Ankauf der
Der zweite Kongreß der Forstwirthe. Das
Seekanal.
' Ei» Äscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^N°.^?^einiguug init Oesterreich. Zur Unterdrückuug
^isenach: Die Erweiterung der weiblichen
He,?
Oesterreich. Wien: Der Schuldenausgleich
Rtoris» ^eich und Ungarn. — Belgien. Brüssel: Die
^
Belker. — Frankreich. Paris: Die HebuugVen geistigen Bildung. Die Verleugnung jeder
Hehx

Aufruf uud Bitte. — Die französische Ver-

^leglanutte der Dörptschen Zeitung.
Börse vom 31. August: Amsterdam 163^.
^^Urg
London 32V.6Paris 347.
!^nscriptwnen von der 5, Anleihe 91'/2- —
^iiePrämienanleihe 153'/2 Br., — G. —
!^ere Prämienanleihe 154 Ar., 153'/; G.
M^^ukbillcte — Vr. — 5°/« küudb. livl.
Pfandbriefe 100 G. — 5«/» nnkündb.
^ Pfandbriefe 94^/i G. — Niga-Dünabnrger
^ '^'Actien —. — Flachs (Krön) 38.
, tt Börse vom 30. Aug./8. Sept. Wechsel anf
^Mburg 3 Wochen 90V. Thlr. sür 100 Nbl.
^ Creditbillete 82'/s für 90 Nbl.

Äntiindische Nachrichte».
Aug Es ist z»r Kemttniij der Eon>' ii, ^'Obrigkeit gekommen, daß im Livl. Gouv.
'Hz.
Anmerk. zum Art. 2747 des Sw. der
?^kejx
Handels-Ustav für die Vermessung von
^ den Ostsee-Gouvernements vorgeschrienicht immer beobachtet wird, indem
Gesetze in den Plänen und Meßacten die
^
Aächenränme unbedingt in dem ruf.
^ch^Mtinen-Maaß und daneben auch in den
, aaßen (Morgeu-Loof-- und Tonnenstellen)
Md
werden müssen. Es wird deshalb allen
) >ti v dre es angeht, hiermit zur Pflicht gemacht,
'
uust eine genane Befolgung der vor«
^ Ordnung angelegen sein zu lassen.
(L.. Gouv. Ztg.)
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Aufruf und Bitte.

'.^tober d. I. werden fünfzig Jahre seit
Dorpater Hülfsvereins sich vollenden.
^ wendet bei solchem Anlaß der Blick
^ ^ Vergangenheit, voll dankbarer Erthätige Interesse, das aus alleu
^
^n, von dem hohen Kaiserhause an
schlichten Bürgern unserer Stadt,
^ese ^ des Vereins entgegengebracht wurde.
d^l...^bendige und ausdauernde Theilnahme
^ iu den Stand aus sehr bescheidenen
de
"ts Leben zu rufen, in denen
Hunderte vou gebrechlichen und
^ten Verpflegung fanden, Taufeude
^rch regelmäßige« Schulunterricht und
Zucht und Ordnung vor Verwahrlo^..chem Untergange bewahrt wurden,
^dürftige endlich durch Arbeitsgele.^mittel, Wohnungsräume und Behei.
- unterstützt werden konnten. Es wird
ÄerDankesschuld abgetragen werden,
!^°>i Hey
^ dieses halben Jahrhunderts in
^iik! ^e^v^^ischeu Uebersicht, die der Oeffentwerden soll, auch das Audeukeu
d-!^ ein^" uud Mäuner. die einst ihr volles
'«t,, . Vereins ^^?^n Theil ihrer Kraft den Zwe^k>°
widmeten, den folgenden Generati^
Werden wird.
'2-^r Notwendigkeit fchant beim Her^ai.Ikenua
an welchem füuf Deceuuien
durch
je>
lreudp««-. "
ourcy Gottes
volles Hülfs
HU>,s« zedas vi " EMenz ihrem Abschluß eut^ .bei
^uge hiuaus in die Zukunft, und
^ k!?. Unsere
Noth, die wie überall
HL,. wartp» "ücMn Umgebung uoch immer
Ht
, und mit wachsendem Ernst an
^ gegenüber den in geistliche
versunkenen Mitmenschen aller-

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 Kop.
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co»»,
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Fellm. In einem Protokoll des Peruau-Fellin.schen landwi^rthsch. Vereins vom 15. Juli in der balt.
Wochenschr. wird bemerkt: Einer aus dem Felliufchen
Ordnungsgerichte erbetenen Notiz zu Folge seien iu
Grundlage bezüglicher officieller Berichte seither in
der Umgegend Fellius nud zwar auf deu Gütern
Willnst, Cabbal, Wastamois, Polleuhof, Taifer uud
Alt-Karrishof gefalleu: 57 Pferde, 18 Stück Nittdvieh uud ein Schwein. Es sei aber mit Grund an
zunehmen, daß diese officiellen Daten durchaus nicht
den ganzen Umfang der Seuche bezeichneten; diese
sich viel mehr in weit bedeutenderen Dimensionen
verbreitet habe.
Herr von Walter-Heimthal theilte mit; er habe
so eben einen seiner Hofsknechte penfionirt, der unnnterbrochen vom Jahre 1828 an dem Hofe Heim-thal fleißig uud treu gedieut. Derselbe habe sich stets
durch tadellose Führung ausgezeichnet, und während
der 14 Wechsel, die er iu der Persou der Gutsherrschaft erlebt, niemals Veranlassung zn Unzufrieden
heit gegebeu. Gegenwärtig sei er in Folge seines
hohen Alters uud damit verbundener Kränklichkeit
zur Arbeit nutauglich, uud habe ihu Nefereut daher
iu deu Ruhestand versetzt, indem er ihm zugleich die
Mittel zu eiuer sorgeufreieu Existenz ausgesetzt. Es
wurde eiue Gratisicatiou von 25 N. aus der Vereinskafse beschlossen uud zugleich gewünscht, daß in den
Volksblättern auf die treuen Dienste des Knechtes
hingewiesen werde.
AreMurg. Pastor A. Doli berichtet im „Eesti
Post." über die am 21. Juni o. in dem von der
Ritterschaft Oesels gegründeten Schullehrerseminar
stattgehabte Prüfung, zu der Gutsbesitzer, Pastore,
Parochialschullehrer und Andere sich eingesuuden hat
ten. Er sagt: „Wenn wir anch bedauern, daß znr
Prüfung in jedem Fach wenig Zeit gegeben wnrde,
so sahen wir doch, daß ein großer Theil der Schüler
(es sind im Ganzen 20, 2 davon ans Dagden) über
all manch guten Schritt vorwärts gegangen und in
die Tiefe gedruugeu war — sei es in ver Katechismus-Erkläruug, oder in der biblischen Geschichte, sei
es in Geschichte oder Geographie, im Rechnen oder
im Landmessen, im Uebersetzen im Russische» oder
Deutscheu, oder in der Grammatik dieser Sprachen,
Natürlich wollen war damit durchaus nicht sagen,
daß alle Kinder auf alle Fragen hätten antworten
können, aber die Antworten und die Vorbereitungen
der ganzen Schule bezeugte deutlich, daß der Schul
meister mit Sorgfalt unterrichtet hatte nnd dte Schü

ler am Unterricht mit Verständniß Theil genommen.
Wir wünschen nur noch, daß diejenigen, die nun ein
Jahr unterrichtet worden sind, demüthig uud fleißig
vorwäts eilen, denn sie haben noch viel zu lernen.
Auch das wünschen wir von Herzen, daß die ehstuische Sprache — sie ist ja die Muttersprache aller
Seminaristen, in ihr ertheilt der Schulmeister eben
den Unterricht und iu ihr sollen einst die künftigen
Schulmeister die ehstuischeu Kiuder unterrichten —
daß die ehstnische Sprache mit größerer Sorgfalt studirt würde, iu orthographischer, stilistischer und gram
matikalischer Beziehung!" (Rev. Ztg.)
Neval. In Ostjerwen standen die Winterfaatfelder
sowohl aui hohem als niedrigem Boden nach am 17.,
18., 19. März nnter einer mehr oder weniger dicken
Eisdecke. Ein deprimireuder Anblick sür den Landwirth! Aber siehe da, die darauf folgende warme
feuchte Wittei uug ohue Souueuschein bewirkte, daß
das Eis ohne Schaden, wie durch Zauber schwand,
und bessere Aussichten für's Gedeihen des Winter
korns schuf! Darauf folgte ein Frühling, der nichts
zu wünschen übrig ließ. Der Orkan am 10. uud
11. Mai, der iu Livlaud so sehr viel Schaden brachte,
war auch hier für Wälder und Dächer ein arger
Feind; doch schlimmer war die darauf folgende an
haltende Dürre bei kaltem Ostwinde, dem in diesem
Jahre vorherrschenden. Wiesen, Weiden, Kleefelder
nud die unterdeß bestellten Sommerfelder litten sehr
dadurch, uud es entstaub ein völliger Stillstand im
Wachsthum. Da kam aber noch zu rechter Zeit der
kalte sogenannte Landregen von 3 Tagen und 3
Nächten am 2., 3. uud 4. Juni uud belebte die ganze
Vegetation. Diesem Regen vorzugsweise hat man es
zu daukeu, daß im Ganzen genommen die Ernten
auf diesem Strich Estlands gute zu nennen sind, besonders da, wo später periodische Gewitterregen die
heiße Erde kühlten. Hat das Winterkorn Verhältnis
mäßig auch weniger gefudert, so ist der Ausdrusch an
Quantität und Qualität eiu erfreulich guter und
besser als seit vielen Jahren. Ebenso wird die Ernte
von Gerste keine schlechte, die von Hafer mehr eine
mittelmäßige zn nennen sein. Wieseil- und Kleeheu
sind vorzüglich an Qualität, an Quantität aber
zurück. — Anf eiue gute Kartoffelerute dürfte indeß
hier nicht zu rechnen sein. Die in Folge des heißen
Sonnenscheins große Wärme des Bodens hat bewirkt,
daß die Kartoffeln nicht allein klein geblieben, sondern daß die kleinen auch wieder schon kleine ange
setzt haben. Solche unzeitige Großkinder der Mutter-

wärts sich nahe legt. So drängt sich denn der Ge
danke auf, den neuen Lebensabschnitt, in den unser
Verein nach wenigen Wochen eintreten wird, durch
eine Stiftung zu bezeichnen, die nicht allein einem
vielfach empfundenen Bedürfniß entspräche, sondern
auch von dem ungeminderteu Wohlthätigkeitssinu
unserer Stadt unzweideutiges Zeuguiß ablegte. Die
schon lange geplante, neuerdings auch öffentlich be
sprochene, aber noch lange nicht gesicherte Begrün
dung einer zweiten Kleiukiuderbewahraustalt, wo mög
lich verbunden mit einem Kinderhospital und einer
Diakonisseuaustalt, würde ein dem angedeuteten Zwecke
vorzugsweise angemessener Act fein.
Obzwar uach seinen bisherigen Erfahrungen der
Hülfsvereiu der guten Zuversicht sein kann, daß
Herzen und Hände bereitwillig sich ihm öffnen, so
bald er mit seinen Bitten an die vermögenden Be
wohner unserer Stadt sich wendet, so glaubt er bei
einem Aulaß wie der vorliegende seinen Blick doch
anch in weitere Kreise hinaussenden zu dürfen. Un
sere Stadt erfreut sich vor anderen Orten der balti
schen Heimath des großen Vortheils, Gegenstand nnvertilgbarer Erinnerungen und dankbarer Anhäng
lichkeit nicht bloß für einen großen Theil der balti
schen Bevölkerung zu sein, sondern derselben Gesin
nung bis zu den entferntesten Enden des Kaiserreichs
zu begegnen, wohin nur immer auf wechselvollen
Lebenswegen Angehörige der Dorpater Hochschule
geführt wurden. Anch der hiesige Hülfsverein, und
der thätige Antheil sowohl an den zu seinem Besten
veranstalteten musikalischen Ausführungen, als auch
au der Erfüllung der vou ihm übernommenen Schulund Erziehungsausgaben, wird in jenen Neminiscenzen sicherlich oft genug seine Stelle behaupten, und
es wird daher für viele ehemalige Dorpateufer nur
dieses Hinweises bedürfen, um ihrem einstigen Inter
esse für unseren Verein einen erneuerten Ausdruck
zu geben. Nicht weniger wird bei allen übrigen

Commilitonen jede Erinnerung an die u.1ma, matsr
die Gedanken zurückleuken zu der Stadt, die fast mit
jedem ihrer Giebel uud mit jedem Zoll ihres Bodens
die heitersten Jngeudtage, die frischesten Hoffnungen
auf einstige Mannesarbeit in's Gedächtniß zurückruft.
In solcher Zuversicht wird deuu nicht nur den
Bewohuern unserer Stadt die neu zu gründende
Bewahranstalt an's Herz gelegt mit der; Bitte, die
zu diesem wohlthätigeu Zwecke zu gewährende Bei
hülfe entweder direct oder durch Vermittlung unserer
Pastoren an den Unterzeichneten gelangen zu lassen,
sondern es soll mit diesen Zeilen die gleiche Vitte
auch hiuausgeseudet werdeu an alle ehemalige Com
militonen in Stadl und Land, nach nah' uud fern.
Au Dorpat's Interessen, ja anch an seine Mängel
und Schäden braucht gewiß uur ernstlich erinnert
zu werdeu, um Herze» uud Häude zur Förderung
jener, zur Heilung dieser in Bewegung zu setzen.
Die nächsten Monate werden zahlreicher als sonst,
ja wohl in hellen Schaaren ehemalige Dorpatenser
an den Embachstrand zurückführen, zur Jubelfeier von
Vereinen, in denen alle strebende Lust und aller
Thatendrang der Jugendjahre einst reiche Befriedigung
fand. Möchte bei solchem Anlaß auch desjeuigen
Jubiläums gedacht werden, das nicht in geräuschvoller
Lust, fouderu in gesteigerter Thätigkeit für notlei
dende Mitmenschen gefeiert werden soll! Möchten
die Festgenosseu, die in der nächsten Zeit sich hier
versammeln werden, um unvergängliche Jugenderinneruugeu nochmals zu durchleben, auch der Wohlthätigkeitsanstalten theilnehmeud gedenken, in denen
ein großer Theil der Jugend unserer Stadt vor leiblichem und geistigem Verderben bewahrt, und zu
einem erinuernngSwürdigen Dasein erzogen werden soll!
Im Namen des Hülfsvereins

vr. F. Nidder,
Dorpat, d. 30. Aug. 1872,

h, H. Präsent.

kartoffel verderben gewöhnlich die Ernte. Die Krank
heit der Kartoffel hat sich, wie Alles in diesem Jahre,
früher als sonst gezeigt. Exceptionell besonders für
Ostjerwen ist, daß bald der fünfte Monat zu Ende
läuft, ohne daß ein Nachtfrost dagewesen wäre. Auch
von Hagelschlag ist der ganze District, Gott sei ge
dankt, verschont geblieben. (Nev. Z.)
Petersburg- Ueber eine Original-Bildhanerarbeit
Raphaels, die sich in unserer Eremitage befindet,
hat der Akademiker Stephany in der Sitzung der
Historisch-Philologischen Abtheilnng der Akademie der
Wissenschaften am 22. Aug. eiu Schreiben des Ehren
mitgliedes der Akademie S. A. Gedeonow vorgelegt,
dem wir nach einer Mittheilung der „N. S. P. Z."
Folgendes entnehmen. Die in Rede stehende Mar
morgruppe stellt einen Knaben dar, der von einem
Delphin getragen wird. Nun hat sich ein Brief des
Grafen Castiglioue, eines Zeitgenossen und Freundes
Raphaels, erhalten, in welchem der Gruppe des Kna
ben als einer Arbeit Raphaels erwähnt wird. Es
war auch bekannt, daß der römische Bildhauer Cavaceppi diese Statue in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts restaurirt und eine bildliche Darstellung
derselben in seiner bekannten „Sammlnng alter
Statuen" gegeben hatte. In Dresden endlich be
fand sich eiue Gypskopie der Gruppe, welche Raphael
Mengs aus Rom gebracht halte. Hr. Gedeonow ist
in Folge seiner Nachforschungen zu der Ueberzeuguug
gelangt, daß dieses Werk, welches in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts dem Baron Breteuil gehörte,
zwischen 1768 und 1779 in den Besitz des Englän
ders Brown überging, der auf seinem Gute Wimble
don eine reiche Skulpturensammluug besaß. Diese
Sammluug wurde 1787 von der Kaiserin Katharina
II. für 23,000 Pfd. St. angekauft. (D. P. Z.)
— Der zweite Kongreß russischer Forstbesitzer und
Forstwirthe wird 1874 iu Lipezk (Gouvt. Tambow)
stattfinden. Motivirt ist die Wahl dieses Ortes uuter
Auderm anch durch den Umstand, daß der interessante
Romanow-Towolshanskische Forst iu der Nähe von
Lipezk liegt. (D. P. Z.)
— Zur Abfassung des Projekts für den Seekanal
von Kronstadt bis zur Newa und für die dazu nöthigen Untersuchungen, soll der „N. W." zufolge das
Hauptrentamt eiuen Kredit von 7000 Rbl. bewilligt
haben. (D. P. Z.)
— Wie die „N. St. P. Z." aus zuverlässiger
Quelle erfährt, wird die große Eisenbahn-Gesellschaft
die Schlafwaggons von dem Konsortium, welches die
selben im Jahre 1864 sür die Nikolaibahn eingerichtet
hat, an sich bringen. Die Kontrahenten hatten sich
nämlich von dem Augenblicke an, wo sie 30 Waggons
mit Schlafeinrichtungen gestellt haben würden, auf
12 Jahre die Einnahmen vorbehalten. Da sie aber
nur 20 Waggons geliefert haben, von denen einer
noch verbrannt ist, erhoben sich allerlei Schwierig
keiten. Es wurde deshalb eine Kommission, aus den
Herren GrafLambsdorf, General Lipin nnd S. Gwyer
bestehend, eingesetzt, welche diese Angelegenheit prüfen
sollte. Die Kontrahenten haben sich geneigt erklärt,
das Unternehmen der großen Eisenbahn-Gesellschaft
gegen eine Entschädigung von 525,000 R., in 7
Jahren zu zahlen, zu überlassen, und die Kommission
soll diese Forderuug auch der Sache entsprechend ge
funden haben. lD. P. Z.)

dem Gebiet der Bildung und
^
Dafür sprechen wiederum die Tagesordnu g
^
beiden Frauentage, welche im Oktober . ^iü,
Deutsches Reich.
Berlin, 6. Sept./25. Aug. Mehrere Blätter, wie werden. Vorangeht derjenige des Allgemem
der hiesige „Börsen-Courier" und das „Frankfurter schen Frauenvereins in Leipzig, au dessen ^ "
Journal", bringen mit der größten Bestimmtheit eine Louise Otto-Peters, Frl. Auguste Schnndt u» o ^
Nachricht, deren wirkliche Bestätigung von der größten Henriette Goldschmidt stehen; er wird am"'.,
Wichtigkeit wäre. Es sollen neuerdings zwischen Oktober in Eisenach sein. Am 9., 10.
^
Dentschland und Oesterreich Verhaudlungen wegen tober folgt in Darmstadt die erste ordentliche
Bildung eines Zollvereins gepflogen werden, uud die lung des Verbandes deutscher Franen -VlMiW ^
Kaiferzusammeukuuft soll bestimmt sein, dieses Pro- Erwerbs-Vereine, welcher im November ^
jeet znr Wirklichkeit zu machen. Freilich würde sich, lin gegründet wurde. Auf ihrer Tagesordu .3 ^
so glauben wir, die Einigung zu einem gemeinschaft u. a.: die Krankenpflege als Feld weiblicher
lichen Zollgebiet im allgemeinen nur auf die Indu thätigkeit, Referenten vr. moä.
strie-, nicht anch auf die Fiuanz-Zölle beziehen, und Darmstadt und Frau Marie Simon ^ , A'
^
unter dieser Voraussetzung würde anch der politische Anstellung vou Frauen im Post-, Eisenbayi'
Nachtheil, daß Deutschland durch eiueu Vertrag mit legraphendienst, Referent A. Lammers
Oesterreich auf eine gewisse Reihe von Jahren ge Verkanfs-Bazar, Referentin Frl. Louise BMY' ^
bunden und verhindert wäre auf eigeue Faust Aende- Darmstadt; die Fröbelsche Erziehungslilety '
rungen an seinen Tarifen vorzunehmen, nicht gar rentin Frau Johanne Goldschmidt aus
hoch anzuschlagen sein. Zur Beglaubigung jeuer Mit- Umgestaltung des höheren Töchterschnlweiei , ^ ^
theilnng fügt der „B. B.-C." folgendes bei: „Es rent Direktor Keyenberg aus Jl^lehn t'p
sind mehrere Bestimmungen des Friedensvertrages Emden). Zur Vorbereitung auf die etziv s
^
zwischen Dentschland und Oesterreich vom 23. Angust Verhandlung hat Herr Greyeuberg, wie schon
1866 bis heute noch nicht ausgeführt. Dahin gehört auf Ende September eine Versammlung
die Bestimmung im Artikel 13 des gedachten Ver Töchterschullehrer uud Lehrerinneu in 2vei
^.
trages mit solgeudem Inhalt: „Deßgleichen behalten anstaltet. (N. Z.)
Öesterr.-Ungarische Monarchie.
die hohen Contrahenten sich vor über eine Revision
Wien, 2. Sept./21. Aug. Uebermorgen
^
des Handels« uud Zollvertrages vom 11. April 1865,
im Sinn einer größeren Erleichternng des gegensei Pesth der Reichstag zusammen und der H
tigen Verkehrs, sobald als möglich in Verhandlungen Parteien, der kaum in der stillen Jahreszett z
^
zu treten. Einstweileu soll der gedachte Vertrag mit pfen gewesen, wird bald wieder Heller denn l
^
der Maßgabe wieder in Kraft treten, daß jedem der flackern. Eine der wichtigsten Fragen, w
hohen Contrahenten vorbehalten bleibt denselben nach dieser Gelegenheit zur Verhaudlung konnnei
einer Ankündigung von sechs Monaten außer Wirk ist jedenfalls diejenige des Privilegiums de
samkeit treten zu lassen." Die im ersten Theil dieses ualbauk, auf welche die Thronrede einen ga » ^ ^
Artikels in Aussicht gestellte Revision des Handels deren Nachdruck legeu wird. Das Verhältnis
und Schifffahrts-Vertrages vom II- April 1865 ist ganz eigenthülnUches. Als, um den ungar > , ^
in der That nicht vorgenommen worden. Es ist nun reichischen Ausgleich zuwege zu bringen,
geregelt werden ^
.
. .
von verschiedenen Seiten die Anregung gegeben worden, Finanz uud Schuldfrage
die versprochene Revision endlich vorzunehmen, nnd wollte die ungarische Linke von einer
zwar sind die betreffenden Anstrengungen nicht nnr an dieser ohne den Einfluß der u n g a r i M
^
aus eine einfache Vertragsrevision behufs „größerer Vertretung so hoch angeschwollenen allgemeu
Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs", sondern reichischen Staatsschuld nichts hören. ^ ^
^
auch die Einiguug von Oesterreich und Deutschland Deak-Partei stellte sich principiel auf denselbe
zu einem Zollgebiet, d. h. auf die Gründung eines pnnct und bestritt das Recht der österreichM
gierung, Ungarns Steuerlast für eine
neuen Zollvereins, gerichtet." sA. A. Z.)
— Ueber die zur Unterdrückung der Rinderpest in Anspruch zu nehmen , die ohne seine r ^ ^
A?
getroffenen Maßregeln wird offiziös mitgetheilt: Die Vertreter aufgenommen worden war.
englische Regierung hat die Einfuhr von Rindvieh Deak-Partei aber, nachdem sie so ihr polw ^D
aus Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien, Frank wissen salvirt, erkannten an, daß auch e> ^
reich, Belgien, Türkei und Griechenland verboten. keitsstandpuuct iu dieser Sache iunegehalte
Italien hat ein Einfuhrverbot von Rindvieh und müsse. Die Linke beantragte daher nach
jÄ
Schufen, überhaupt von Wiederkäuern, sowie von aller Einnahmen und Ausgaben des
frischen Häuten aus den Häfen der Nordsee von der ungarischen Staatshaushaltes, die etwa
Elbe ab westwärts erlassen. — Die Rinderpest ist ergebenden Überschüsse als Beitrag Ungarn
^
übrigens neuerdings nach einer Anzeige der Regie- Zinsen der österreichischen Staatsschuld AU v
sich^'
rnng zu Schleswig zu Eppendorfs ans Hamburger um sich auf diese Weise auf Kosten
Gebiet ausgebrochen. Eine amtliche Mittheilung aus Ungarn selbst ein stetes Finauzgleichgewichr S M
Kl'
Oesterreich besagt, daß vier Ortschaften in Galizien So weit giugeu aber Deak und seine Kren
Sie begnügten sich damit, wie die Lmke,
^
von der Seuche befallen sind. (N.-Z.)
Eiseillich, 6. Sept./25 Aug. Ueber die Bewegung pflichtung Ungarns abzulehnen, das ^
^
für Erweiterung der weiblichen Thätigkeitssphäre, Staatsschuld mit zn übernehmen, erkannte
nW
welche bekanntlich mehr oder minder die ganze civili- an, daß Ungarn eine gewisse Quote
sirte Welt ergriffen hat, in Deutschland schreibt man zubringen habe, und zwar etwa 28 Milli
^ d-'
dem „Hann. Cour.": dieselbe geht bei uus charakteri den jährlich in Papier uud 4 Millionen
stischer Weiss vorzugsweise und fast ausschließlich auf also ohne jede Rücksicht auf die Finanz

Die frauMsche vcnmnftche.
Niemandem ist es unbekannt wie die französische Fa
milie anf die Vernunftehe gegründet ist; doch pflegt man
im Auslände das Verhältnis; oft diel zu roh aufzufassen.
Hat der junge Franzose sich ausgetobt — das il Laut
HN6 MiiNZLso so MSSQ ist zur Höhe eines Moralpriucips erhoben -- ist er nahe an die Dreißig gekommen
und in eine Lebensstellung, die ihm erlaubt einen Haus
stand zu gründen, so schen seine Eltern, Freunde, manch
mal auch cr selbst, sich nach einer passenden Partie um.
Doch würde man sich sehr irren, wenn man glaubte er
heirathe nur eine Mitgift. Diese muß freilich nothwendig
da sein; doch begnügt sich der Bräutigam im allgemci.
uen, wenn die Rente dieser Mitgift die Hälfte seines Ein
kommens betragt. Regel ist getrenntes Eigenthum
äotnl), doch kommt auch, besonders im Norden, Güter
gemeinschaft vor); und auch in dieser Vorsichtsmaßregel,
die der Frau in jedem Fall ihren Antheil sichert, offen
bart sich der Geist und Charakter der frauzösischeu Ehe.
Ebenso wichtige Eonsiderationen als die Vermögensverhältnisse sind die Gesundheit, das Alter — die Braut
muß durchfchuittlich zehn Jahre jünger sein als der Bräu
tigam — der Charakter, über den die sorgfältigsten Erkilndignngen eingezogen^ werden, die Lebensgewohnheiten,
vor allem aber die Gesellschaftssphäre der die für ein
ander Bestimmten angehören. Nur ungern heirathet der
Franzose über seinen Stand, äußerst selten nnter ihm.
Mißheirathen aus Leidenschaft kommen, so zu sagen, nie
vor; ich erinnere mich nicht von einem reichen und vor
nehmen Jüngling gehört zu haben, der die Erzieherin sei
ner Schwestern geheirathet, oder von einem Mädchen
hohen Standes, das sich hätte von dem Lehrer ihrer Brüder
entführen lassen; man weiß wie alltäglich solche Facta
in Ländern germanischer Race sind ; von größeren Extravaganzen, wie sie in England so häufig vorkommen, gar
uicht zu reden. Wichtig ist in den Augen der Miitter,
daß der künftige Mann ihrer Tochter ,das Leben kenne,"
wie der EnphemisMnS lautet, damit er das „Leben" nicht

später beginne; denn das steht ja einmal fest: il ?a,ut
^euri<Z88o 36 xasso. Nachdem die „Zukünftigen"
Bekanntschaft mit einander gemacht, wird der Bräutigam
allabendlich in Gegenwart der Verwandten in dem Hanse
feiner Braut zugelassen, poui' Aüi-<z kg, eour; natürlich
ist an das trauliche Du in jener einmonatlichen Probe
zeit noch nicht zu deuten; kanm ein Händedruck ist er
laubt. Was die Liebe anlangt, so wird erwartet, daß
sie nachkommt, und gewöhnlich kommt sie auch nach. Die
meisten französischen Ehen sind glücklich — glücklicher oft
als unsere Neignngsheirathen. Die Solidarität der In
teressen, namentlich nach Geburt der Kinder, führt bald
eine gewisse Annäherung der Personen, Gemeinschaftlichkeit der Wünsche uud Ziele herbei, die Gewohnheit thut
das übrige, nnd die Freundschaft wenigstens bleibt selten
aus. Untreue uud Ehebruch sind in den Mittelständen
äußerst selten, nnd das Familienleben ist durchschnittlich
ein herzliches, beinahe inniges. Das Wirthshausgeheu
des Gatten ist unbekannt, der Club gehört nur — wenig
stens für nnlierheirathete Lente — den höchsten Stän
den an.
Die Schilderung welche Gustave Droz in dem vielgelesenen Buche „Hlonsieur, Naclanio ot
gibt,
ist im ganzen durchaus wahrheitgetreu. Freilich gibt es
eine eigene Idee von der Delicatesse der französischen
Bourgeoisie, daß ein solches Buch siebenzig Auflagen crreicht. Uns Deutschen will es bcdünken, daß es weniger
indecent wäre nns zu Courtisanen zn führen, als uns so
von den Geheimnissen des ehelichen Alcoven den Vorhang
wegzuziehen. Aber so wie es ist, gibt das Buch doch
ein lebendiges Bild der französischen Eheverhältnisse nnd
der gewöhnlich darin herrschenden Heiterkeit und Harnionie. Indes; ist es charakteristisch, daß bei aller dieser
Herzlichkeit die Mutter doch im allgemeinen ihre Kinder
inniger liebt als ihren Gatten.
Man weiß, daß die Zahl der Kinder beschränkt ist,
und daß jene rationalistische Moral, die nicht den Trieb
des Herzens, sondern den reflectirenden Verstand zur Basis

Äns>ii»dische Nachrichten.

hat, auch erheischt, daß nicht mehr Kiuder ^
lich ^
geseht werden, als man sicher ist beqnem nn
ie e Kinder U«-'"'
stand ansziehen zu können. Diese
ge>^

an der Zahl, bilden nun — mo
dividualität — das einzige Interesse,
^
der Eltern, deren Zärtlichkeit weit die Man l
sonnenen Liebe übersteigt. Sie sind
c
stand aller Gespräche, werden schon
sindiH
lichen Tisch gezogen, wo sie die H^^^eael'cl'' 1^
Laune
jedem Wunsche
kauue wird befriedigt,
liesriedigt, icoem
Wort, jede Bewegung bewundert; kmz d"
^m .
Ml
ginnt systematisch; das unangenehme
.... de»
den Z?
an Zucht nnd Ordnung zu gewohnen- vi . ,
tigen Lehrern vorbehalten. Denn
der Knabe ins College, etwas älter
schon seltener in den letzten Jahrzehnten,
«is 6>"stgänger (iutornos). ^e ^
s denken kann, die Eltern
^ hjx>cs
wie man
Windung; aber sie haben eben den
1
malige schmerzliche Opfer aufzuerlegen,
^li
wiederkehrende der Festigkeit und lVtr ^
der Kiuder gegenüber.
..
^
Im College, meineu sie, „bilde si ) ^ PeiN" ^
gewöhnlich aber sind gerade Collöa
p ^
Orte, wo in wenigen Wochen die ^
reinaehaltene Phantasie des Kindes
ist nämlich ein Zug, der nicht
ci"-'
gesagte die Verständigkeit der
zeichnet, daß die Kinder, namentlich
ans Pedantische glänzenden ^gliow z
gehalten werden; keinen Schritt du st
^
dem Hause thun. ihre Lectüre ^
überwacht, und nicht allein das gw ^ allc^.5
aus jede Weife verborgen, fondei
Phantasie, einerlei ob im Guten
schä tigen und nähren konnte, se
jetzt mehr als früher in der Fam-Ilc ttS ^
wird dnrch diese systematische

r sich'
,,.
Landes. Die so festgesetzte Summe entsprach in Wien sich diese Bedingungen nicht gefallen läßt,
in der
finden c"H genau der Zillsquote, welche anch vor dem mit einem Appell an das ausländische C.ipital Be
beut' .. . eiche von den ungarischen Steuererträgnissen hufs Fundiruug eiuer eigenen ungarischen National
die Jnteressenzahlnng verwendet worden war. bank mit eigenem Silberschatze und eigenem Noten
.Frau
MU
aber in den Nöthen des Jahres 1866 der systeme. Da aber auch diese Drohung sehr verschie
^iaat
lshsn bei ^ österreichischen Nationalbank ein An- den beurtheilt werden kann, denn ein eigenes Noten.
llt> ^
^
80 Millionen aufgenommen, das bei jenem Wem, auf die ungarische Circulation ausschließlich
i. Ol^zausgleiche, sei es aus Versehen des damaligen beschränkt, hätte doch im Interesse des ungarischen
^ anzministers v. Becke, sei es aus anderen Grün- Handels seine großen Bedenken, so dürfte man schließ
z- und
i Ver . ' gar nicht mit in Betracht gezogen worden war, lich wohl von beiden Seiten ein wenig nachgeben,
stehe" ^ diese Bankschuld erbittert jetzt die Gemüther um so mehr, als das Bestehen des staatlichen Aus
und drüben aufs Neue, da es uuu gilt, das gleichswerkes, an dem die dentsche Verfassnngspartei
wsrbs'
^gium der Nationalbank, welches für Ungarn und die ungarische Deak-Partei gleich sehr interessirt
W
18^6 zu Ende geht, neu zu schützen sind, doch zum großeu Theile abhängig ist von dem
^ ZU verlängern. In Cisleithanien behauptet mau. financiellen Frieden, der zwischen beiden Ländern
nd
sich vou der Nationalbank nicht los- herrscht. (Köln. Ztg.)
ceiiu^i
Belgien.
jch ?' ohne seinen Antheil an jener 80-Millionen»
er
Brüssel, 4. Sept./23. Aug. Iu der Schlußsitz
, Aes-^ gsn , ^'her abzutragen; in Transleithanien dageAlgert man jede Anerkennung dieser Schuld, ung des anthropologischen Kongresses führte den
ilburS'
ue beim Ausgleiche nicht erwähnt worden uud Vorsitz Hr. die Qnatrefages. Der Abbü Bonrgeois
Kei-'
kommt noch einmal auf die von Nibero anfgefuudesich ' ^ Letzterem ja überhaupt jede Verpflichtung,
üer
M^.Capitalschnld
bekennen, ausdrücklich zu- neu Feuersteine zurück, worunter seiuer Meinuug
ej^^lesen wordeu wäre. So stehen die Gegensätze -nach sich einige befänden, bei denen mau keiueu
gegenüber. Die uugansche Linke natürlich Zweifel an ihrer Anfertigung dnrch Menschenhände
utschel
einer Verhandlung, von einem Compromisse haben könne. In Betreff der geologischen Position
a v-k'
Cj°^ .^u Gegenstand von vorn herein nichts wissen. der Aufsinduilgsstrata behält er sich seiu Urtheil vor.
shH ^.scht, das Land anch in Bezug auf das Bank- Hr. Nibero zeigt den geologischen Durchschuitt des
knd ^^ig unabhängig von Wien gemacht zu sehen, Terrains, auf welchem diese Gegenstände aufgefuuden
citt
iche/^ckt in der Schaffung einer eigenen ungari- wurden, und welches ans gliocenen und myognen
er
B"' in ^ Mwnalbank das geeignetste Mittel, Ungarn Schichten gebildet ist. Hr. Briukhorst verlieft den
siB5 jl>.Hinsicht von jedem cisleithanischen Einflüsse Bericht des Obrist Weitzel über noch bewohnte Pfahl
bü
'^eipiren. Die praktischeren Männer der Deak- bauten auf der Insel Noesfa Kimbangan, an der
hsollet ki» .!..^^?en erkennen an, daß, so wünschenswerth Südseite von Java. Hr. Beoghem theilt einige No
Wl>°'
^selbständiges, nationales Bankinstitut auch tizen über vorhistorische, in der Nähe von Namnr
aufgefundene Schmelzöfen mit. Es entspinnt sich nun
be!°^ KM s ^bstäudigkeit des Landes wäre, dieselbe doch
eine lange Debatte über eine Ansicht des Hrn. Opjft!» lijz..^er bewerkstelligt zu werden vermöchte, als
des Silberagio's gänzlich beseitigt und pert, daß, wenn schon in Europa das Zeitalter des
wieder hergestellt sei. Da liegt der Hase Eisens dem der Bronze folge, dies doch in Asien
^ru>
Darum ebeu möchte die ungarische Ne keineswegs der Fall sei. An dieser Debatte bethei
tz^ 3 gern zu einem Ansgleiche auch auf diesem ligten sich die Herren Worsaae, Leemans, Conestabile,
ist ^ gelangen. ^ Wenn ich recht unterrichtet bin, Franks, Bonrgeois, Waldemar Schmidt und andere.
^ Berechnung die folgende: Die Verlängerung Der Kongreß schließt sich der Ansicht des Hrn. Op^ Ulegiums ist für die Nationalbank von sehr pert nicht an. Hr. Steenstonp spricht darans über
Aeuhe; von so hohem Werths sogar, daß sie den Gebrauch des Eiseus bei deu Eskimos in vorhi
storischen Zeiten. Hr. de Qnatrefages faßt die Re
„ V ^ ^ebe schon ein Opfer wird bringen können.
ijB ?iis ip. ^er bestände aber zunächst in dem Verzichte sultate, zu denen der Kongreß gelangt ist, dahin zu
A-! ^llivn Forderung an Ungarn bezüglich der 80- sammen, daß einmal nnter der jetzt lebenden Bevöl
^^"schuld, die ja doch niemals anerkannt Nnd kerung zahlreiche Nepräseutanten der vorhistorischen
z» ^ ? ^Uch niemals bezahlt werden wird. Dann Völker nnd selbst derer der Steinzeit anzutreffen sind,
Bis ^ ^angt sie Seitens der Nationalbank die Grünnnd dann, daß der Mensch viel verbreiteter auf der
Fikial-, sondern gleichberechtigten Erde geweseu ist, als mau gewöhnlich anzunehmen
-<
^Mank in Pesth, mit eigenem Baarvorrathe, pflegt. Der Kongreß nimmt den Vorschlag des Hrn.
ök»Ijb?^ectorium dem ungarischen Ministerium ge- d'Omalins an, die nächste Session in Stockholm ab
. dieselbe Stelle einnähme, wie das Directo- zuhalten. Dem Priuzeu Oskar vou Schweden wird
nel'
Nationalbank in Wien gegenüber dem cis- die Präsidentschaft übertragen. (St.-Anz.)
B."'
Eabinet. Schließlich würde als Zeichen
Frankreich.
!! >'
^r>iz . "Uung der financiellen Unabhängigkeit UnParis, 4. Sept./23. Aug. Wie der Hirsch nach
^uf diesem Gebiete die Herstellung voll frischem Wasser, also dürstet Frankreich nach guten
lil^' ^isch^d in gleicher Währung, aber doch mit uu- Schulen, tüchtigen Schulmeistern und Hebung der
g-l'
Also versichern die
Schriftzeichen gefordert werden, für welches allgemeinen geistige» Bildung.
vsl
"gscours, wie jetzt für die deutsch gedruckten Debats, wobei wir allerdings wiederum zwischen den
gSg^ Aha ^Nationalbank diesseits und jenseits der Zeilen lesen, daß es sich weniger um Vermehrung
Geltung habe. Diese Zugeständuisse hält der öffentliche Intelligenz an sich, als vielmehr in
X
^i^^garn nicht für übertrieben, Augesichts des erster Linie um die zukünftige Nevauche handelt, von
ilb^ ^
' welcher erfahrungsmäßig der National welcher man glaubt, daß sie den Schulmeister zum
st . ^er Erneueruug ihres Privilegiums zu er Bundesgenosse» haben müsse. „Jeder begreift es,"
regt, und deßhalb droht man, falls man sagen die Debats, „daß unsere Unwissenheit große

K

Schuld an unseren Fehlern und uuseren Niederla
gen. Dieser allgemeine Enthusiasmus muß benutzt werdeu, um die wahrhaft uöthigen und drin
genden Reformen zu erzwingen. Der Wille thnts
nicht allein, man muß auch wissen, wie die Sache
anzngreifen ist. Ohne gnte Leitung länft dieses leischaftliche Verlangen Gefahr, unfruchtbar zu bleiben
nnd nur bliuden Lärm zn verursachen. „Es ist uöthig," sagte am 10. August 1807 der König von
Preußen, Friedrich Wilhelm III., „daß der Staat an
geistiger Kraft wieder gewiune, was er an physischer
Stärke verloren hat."
Ein bewunderungswürdiger
Gedanke, der uicht lauge bloßes Programm blieb.
Mit Hülfe von Verwaltnngsmännern oder Gelehr
ten wie Stein, Wilhelm v. Humboldt und Fichte, hat
Preußen seiue materiellen Verluste in kurzer Zeit
durch seine wissenschaftliche und sittliche Entwicklung
ersetzt. Wir sind eben so schnell mit Worten bei
der Hand gewesen, aber langsamer im Handeln als
unsere Gegner von 1806. Wir haben Anfrnfe,
Rundschreiben, Reden, Wünsche, Berichte gemacht uud
sodann geglaubt, durch dieseu Wolkenbruch beredter
Phraseu uud wohlgemeinter Schriften unsere Pflicht
gegen das uach Unterricht dürstende Land erfüllt zu
haben. Es wäre an der Zeit, einmal zu. Thaten zu
schreiten. Es scheint uns nun aber, daß' trotz aller
uueudlichen Reden uud Schriften über den Unter
richt weder Publikum noch Regierung von den wah
ren geistigen Bedürfnissen des Landes eine richtige
Vorstellung haben. Die Wahrheit zu sagen, sind fast
alle unsere Unterrichts-Anstalten verbesserungsbedürf
tig. Nicht nnr der Elementaruuterricht, auch die
Mittel- uud Hochschuleu müssen umgestaltet werdeu.
Ueberall sind Fehler und Gebrecheu. Als wir aus
dem Budget von 1873 sahen, daß anch kein Pfennig
mehr für nnsere Facnltäten ausgeworfen sei, hat uns
diese Lücke aufs schmerzlichste überrascht. Um dem
Volke ein richtiges und gerades Urtheil, den Geist
der Beobachtnng, den gefuuden Menschenverstand
wiederzugeben, müssen nicht nur die Elemeutarschulen,
sondern auch Gymnasium und Universität die alte
Routiue aufgeben. Die Thorheit mit welcher wir
uus in einen Krieg ohne Aussicht auf günstigen Aus
gang gestürzt haben, die Selbsttäuschungen, an denen
wir bis znm letzten Tage festgehalten haben, die sitt
liche, materielle uud intellectnelle Unordnung, in welcher
das Land sich ein ganzes Jahr hindurch befunden hat,
alles das beweist, daß es alleu Classeu der französischen
Bevölkernng an gediegener Geistesnahrung uud auf
Bildung des Urtheils gerichtetem Unterricht fehlt."
Die Debats geben die Hauptgebrechen des französi
schen Unterrichtswesen an: „Trotz aller Mahnungen
haben wir an unserem herkömmlichen Unterrichtswesen
nichts geändert, haben noch immer dieselben Gram
matiken, dieselben Themen, dieselben Übersetzungen
uud dieselben Pensums. Wir fahreu fort, den Geist
des Kindes mit geisttötenden und unfruchtbaren
Uebungen zu quälen, wir geben ihm keine klaren
nnd bestimmten Begriffe, lassen den Beobachtungssinn
in ihm schlafen nnd erdrücken den Geist mit undank
baren Arbeiten. Das Gedächtniß ist die einzige Fä
higkeit, an welche wir uns wenden, und wir über
laden dasselbe außerdem mit einer Menge unnützer
Definitionen uud scholastischer Formeln, so daß für
nützliche Kenntnisse kein Platz verbleibt. Dieser Uebelstand ist allen Schulen gemein, von den Elementarschulen
an bis zu den Universitäten." Ein charakteristisches Relief
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Verstandes das Unglaubliche erreicht. Much
"^ein vermieden, daß ein Mädchen
^ vergißt, wie's wohl in England vor'ZF
" auch daß es sich thörichter Weise „verir ^
'^hei^,,!^ ^ in Deutschland so oft geschieht. Zn
tz. ^
Furcht vor einem „sot
gesellt
el!^
bliebe und ein edles Gefühl elterlicher
iA
?
Nur ungern trennt sich der Franzose
^
udern; nicht leicht wird cr seine Tochter,
'e reichste Partie, außer Landes heirathen
iliii'
^»l
sjck
gar ein Mädchen allein in die Weite
M
selbst ihr Brod zn verdienen, wird keine
!
tl'»/,
Zugeben, solange noch ein Bissen im
^
College, wie gesagt, macht die
sis, s"/^ung bald dein Gegentheile Plah; doch
'^^
"UZ" glaubte, daß das Collüge
^
Beziehung die Früchte der ersten Er^uentlich die Familienliebe, im geringsten
l» ^:^^v"uerstagsbesllche der Eltern bleiben ein
II"!'
Wj. für beide Theile; das Nachhansekom,<
!cl',
citix ^u
ein Fest, die Trennung nach
^
,/e>gische Scene.
uuo yuriLuso
>iÄ '^Zosl ^ s.i ^t ein französischer Schriftsteller von
«Ä7 Nal!°„,
NM» wich auf
^
.
h/ ^ °cmn,
Ilo oolliprermont xas
" 9-.^
' ^
rosxeowiit et aiiüont!
jliel
>l
er artet diese Liebe meist in blinde
>ud die Nachwehen jener ersten Erzü
'
spätem Leben spüren: die
an ^ wm ,'s?^
"ur Unbequemlichkeit,
ic"
5^^'er MänÄ? Mnth, an höherm Pflichtd-t
k, lchg s^, "^chkelt, ^e das ganze öffentliche
Ursprnng hier,
l-,
c-t
? ilickt ist. s ' /"cht das Gewissen, das höchste
Dlde,
Augen der
' ändern u!
tüchtigen Männern
^ jed..»,
.^e Wege zu ebnen, ihnen
^tem aus ihrem Lebenspsade

hdl'

^

^lai?
^ snnx

wegzunehmen. Schon bei der Wahl der Collüge ist eine
bestimmende Nücksicht die Cameradschaft niit Söhnen ein
flußreicher^ Familien, die zuiil Fortkonimen im später»
Leben behülflich sein können^- noch inehr natürlich die
mehr oder minder sichere Aussicht auf das Durchkommen
im Maturitätsexamen. Kommt der Jüngling ans dein
Gymnasium, so muß er in eine Schule — öeolcz uoi'Malo, öoolo
öoolo niilitalrs, 6ev1o
Lvrostiüi'lz ote.; so kostet er mit achtzehn, zwanzig Jah
ren die Eltern nichts mehr, hat vom zweinndzwanzigsten
sein Auskommen als Lehrer, Ingenieur, Ofsieier:e. Glückt
es ihm nicht in eine solche Schule zu gelangen, so tritt
er als Supernumerarius in ein Finanz- oder Verwaltnngöbnrean; in beiden Fällen ist er früh versorgt nnd
rollt seinen Aneiennetätsgang fort bis zu einer anstän
digen Mittelmäßigkeit, während der Verfügnngstheil des
elterlichen Vermögens (la Huotitü äisxoriMo) der
Schwester zugewandt wird, um ihre Verheirathnng zil er
leichtern. Ist die Familie vermögend, so studiert der
Junge Rechte, hat eine „Stellnng". d. h. Advocat oder
Ludstitud äu ^roeureui', im 25. Jahre; in jcdenl
Falle soll der Franzose des Mittelstandes im 30. Jahre
in der Lage sein, eine standesgemäße Ehe einzngchen.
Dieß die normale Carrivre, welche die Vorsorglichkeit der
Eltern den Kindern bereitet, nnd diese vergelten solche
Liebe durch eine Anhänglichkeit und Ehrfnrcht, die sich
mit einer in unseren Angen wenig beneidenswerthen Familiarität wohl zn vertragen weiß. Lange nachdem die
natürliche Familie aufgelöst, Juteresien, Ansichten, Lebens
wege sich getrennt haben, bleibt die Vereinigung noch be
stehen. Zn der That, während die germanische (englische
wie deutsche) Familie auf Grund des veredelten Gattuugstriebes geschlossen, aus dem veredelten Pedürfnih der
Unmündigen fortgescht, mit der Emaneipation der Kinder
nnd der Gründung neuer Herde sich uaturgemäß auflöst,
oder , doch nur Noch an schwachen Fäden zusammenhängt,
danert die französische Familie, die ein Werk des ordnenden Verstandes, eine gesellschaftliche Einrichtung ist,

noch lange nachher in gleicher Geschlossenheit fort. Rühr en
ist oft die Liebe der erwachsenen Söhne für ihre Mntte
anzusehen, nnd nicht allein Brüder nnd Schwester, anch
Vetter und Vettersvetter halten zusammen, helfen ein
ander in allen Lagen des Lebens, wahren gemeinsam die
Ehre des Namens'und das Deeoruiu der Faunlic, bilden
eine dauernde Association. Ja, ein pietätvoller, nie aus
gesetzter Todteneultus ehrt die Familienglieder noch über
das Leben hinaus.
Die französische Ehe, obgleich immer mit der religiösen
Trauung verbunden — es wäre unanständig, hieße die
Convenienzen, diese Götzen der socialen rationalistischen
Ni'chlichkeitsmoral verletzen, sich mit der Cibilehe zu be
gnügen — die französische Ehe, sage ich, ist ein rein
bürgerliches, gesellschaftliches Institut. Ein sociales
Institut dagegen, in welchem die Interessen unmündiger
Dritter uiedergelegt sind, und dessen Beständigkeit eine
Garantie der gesellschaftliche» Ordnung ist, darf nicht angetastet werden. Im schlimmsten Fall existirt ja die
Trennung von Tisch und Bett, die wenigstens das äußere,
formelle Fortbestehen der Association möglich macht. Doch
anch diese wird aufs ängstlichste vermieden, wie alles was Auf
sehen erregt und von dem alltäglichen Gang der Dinge ab
weicht. Schlimm ist ja nicht in französischen Angen die Sache,
sondern der Schein, nicht die Verletzung des Vertrauens
nnd der Pflicht, sondern die der gesellschaftlichen Einrichtung. Eine Fran die einen oder mehrere Liebhaber hat,
ohne daß es Aussehen erregt, kann Verzeihung finden,
wird jedenfalls nicht ans der Gesellschaft ausgeschlossen;
eine Frau aber die einen Eelat macht, das eheliche Haus
oerlaßt um nicht länger in einer Gemeinschaft zu leben,
die ihr als eine Entheiligung der Ehe erscheint, wird, selbst
wenn sie nicht in die Arme eines Geliebten flieht, aufs
strengste verdammt, und findet nur mit Mühe noch Zu
tritt in den Kreis ihrer Bekannten: denn die Ehe ist ja
ein gesellschaftliches Institut, und steht als solches unter
dem Schutze der Eonvenienz, der weit stärker ist in Frank
reich als der Schutz des Gesetzes. (A. A. Z-)

erhalten diese gewiß wahren Worte der Debats durch
den am selben Tage, wo sie geschrieben wurden, er
öffneten Congreß des christlichen Unterrichts, präsidirt
vom Grasen Franz de Champagny von der französi
schen Akademie und besucht von den clericalen Nolabilitäten des ganzen Landes. „Es gilt," wie der
Depntirte Delpit bemerkte, „gegen das angebliche
Recht des Staates auf den öffentlichen Unterricht an
zukämpfen, dem Protest des französischen Volkes gegen
die Sch nlpflicht und den Laienunterricht Ausdruck
und Widerhalt zu geben, dem freien Gymnasialunter
richt den Sieg über die Staatsschulen zu verschaffen
und daS Monopol, welches dem Staate die Univer
sitäten in die Hand giebt, zu bekämpfen. Nicht der
gesetzliche Zwang ist es, der uns erschreckt. Was wir
beabsichtigen, ist, den Unterricht unter die Obhut der
Kirche zu stellen und dieser Pflicht gesetzliche Geltung
zu verschaffen. Haben wir einmal so den Elementar
unterricht in unserer Hand, so werden wir ohne Mühe
uns in den Besitz des Secundäruuterrichts setzen und
im Stande sein, katholische Universitäten zu errich^
ten, mit denen wir den alten Boden unseres Frankreichs bedecken müssen." (Kol. Ztg.)
Pater Hyaciuthe Loyson hat auch keinen Er«
folg mit der Ankündigung seiner Verheiratung. Ist
dieß zu viel Aergerniß für die Ultramontanen, so
besitzt es hingegen durchaus kein Interesse für die
außerkirchlichen Kreise. Pater Hyacinthe ist weder
Protestant noch Philosoph, weder Mann des blinden
Glaubens, noch der Mann der freien Wissenschaft;
er ist und bleibt Katholik und Priester. Es kann
nicht oft genug wiederholt werdeu: Frankreich will
von Altkatholiken nichts wissen, weil das nichtullramoutane Frankreich auch keine Reform nnd keine
antike Nestauration, keine altkatholische Pseilerstützuug
einer einstürzenden Kirche will. Der religiöse Eonstitntionalismus des Pater Hyaciulhe gleicht dem
doctrinären Parlamentarismus der Broglie, St. MarcGirardin und Genossen. Beide bringen anf die fran
zösische Demokratie, welche ihnen gleiches Schicksal
bestimmt, den gleichen Eindruck hervor. Je mehr
der Ultramontanismus sich noch aufbläht und in
trivialen Specnlationen eine letzte Orgie feiert, desto
gründlicher und allgemeiner wird die Verläuznung
jeder kirchlichen Doctrin und Disciplm, die Verläugnung jedes Strebens, das nicht ausschließlich von
der Vernunft ausgeht und die Ersahrnngswissenschaften znm Zwecke hat. (A. A. Z.)

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Cvnstantin" fuhren am 31 August
von hier ab: Sr. Exl. Admiral von Duchamel, Herrn Seide,
Gehrung, Klein, Saale, Maibach, Besrebnikowi, Frl. Lorenz,
Madam Äraap, Feklistow.
Verantwortlicher Redakteur W. Tin. Gläser.

2ente NaebniittaZ nkeb 4 Illir starb naeb dreimonatliebein seligeren beiden an
I^unAontudei'euloLe unsere liebe ?rau und Nutter

^ed. I-Iakn,
im 35. I^edensMre, plöt^lieb, aber sankt uaeb kurzem Todeskampfe.
Dioso ^.nizoi^o I'roundon und Rokavnton statt ^odor bosondoron NoldunA.
SvrNu, 4. Lopton^dor 1372.
I^rokessor Dr. Väolpli
nnd seine üink Kinder:
kuckvlk, ^orneliv, krieäriek, ^«kAvnv, Mrie.

Hiednreb beebre ieb mied anisnLieiAen, äass mir die Herren

Ikomil« MMII8 ck 8oll» i..
äen alleinigen Verlcauk ibres

UL
aus der l^abrilc
Lunäa kür Dorpat und Umgegend übertrafen babeu.
leb ^veräe kür die ?olge davon stets Iiager balten unä empkeble denselben bei bester
Qualität ^u äen billigsten kreisen.
Hoobuobtuugsvoll

F FF
klÄmpld Mllsuobt)
beilt brieüieb der Lpeeialarxt kür Epilepsie Dr. 0. Killiseb, ^'et^t IlamdurA
^.LL!-8tr. 28, trüber in öerlin, I^ouisenstr. I^r. 45. Bereits Hundert vollständig gebellt.
Die ^veite Lntkernung ist durebans Icein Hinderniss?ur erkolgreieben Leitung der ltnr.
Neu erschieueu und vorräthig bei Th. Hoppe
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin:

Propädeutik
der

Vom 1. September ab wird in Niel
Brodfabrik wie auch in sämmtlichm
^
wo mein Brod verkaust wird, schönes 5
bes Brod 1v Pfund ä 18 Kop. veM!'

C. Gotttiet,

Geometrie,
Anzeige» und Bekanntniachnngc»
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltnd. Mr. Eduard Aissilneek, med.
Alexander Wildauer, bist. Johannes Hnppe:chauer
und MI. Friedrich Glasenapp die Universität ver
lassen haben.
Dorpat den 31. August 1872.

Nector G. v. Oettingen.
Secretaire S. Lieven.

(Nr. 523.)

Akademischer Gesangverein.
IZit

U^I»n»Li«u
IlLßlvMei!

AIoiktttK) ÄVI» 4
p r Ä e i s o 8H b r ^.bonds i n dor ^.ula.

AMlictm M Nacks»
V» Meilen von Dirschan

über 60 Vollblutthiere
des Rambouillet Stammes

am Donnerstag, den

September 1873

Vormittags Ii Uhr.

Verzeichnisse werden auf Wnnsch versandt.

R. Heine.
Der Unterzeichnete beginnt seinen

Unterricht
mir 1. Sept.

Sprechstunden von 2 bis 3.

Otfried Roetscher.
Verlag von I, C. Schünmann.

zugleich

in der

Fahrten M Pa

Planimetrie

in bequemen Gqnipagen

ein Leitfaden für den Elementar-Unterricht

von

Oberlehrer A.

Zosep Haideni
Üks illus jut, kirjotud
A. Jakobsonist.

Bau-MaH

Maksab 20 kopp. höbbetad,

in schöner Lage ist zu verkaufen bereit
Professor Arthur v. Oettingen,

Horz»at«r lueÄiviulsv!»«
borausgogodeQ von dor Dorpu.tor niLdieillisolion
(^osollsobakt, rodigirt v.
Lo«ttvl»vr.
Dritten Laudos orstos Lokt.
Inbu.lt: I. ^nr Oasuistilc dor ^trosioon dos
Darlnkaualos. Von Dr. ^
Dobio in Ii.evul.
— II. Lirtigos üdor dio ^.Q^voitduug suboutauor
8ub1imatiu^6eti0ll0Q doi K^pbilis. Von L.HaQsoQ,
^.i'^t am Lospital dos Oollogiums lrllgomoinor
U'ürsorgo Liu Ii,ova1. (Kobluss vou Ld. II L. 219.)
— III Nilci'osl^oxisobo und ki'itiscbo Studien
üdor dio niodoron pil^llisliobeii Oi'gavisraoQ sus
dom Oboloradarnio nobst oill^ollloii Lxxeriuionton und LomorlcuQgort in öo^ug !iuk dio diosort
Oi-gAuiswoQ üdvrbauxt ^ugosebi-iodoQoii Vorandei'uugorl. Vou vr. Eduard L^bor, ^.ssistontori
klin pÄtbologisobon Instituts siu Dorpat. — IV.
?ors0ua1uoti2eu.
?rois kür vior Hokto 3 Rnbol.
(ZlÄsors Vsrlsg in vorpsl.

-tll

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

Einen

Neu orsobionon und vorrÄtbig doi
kloppe
und L.
Larov iu Dorpat und Rellin:

?»»

Blumenstraße, HauS Revisor^u^

Gebunden Preis l>0 Kov.

zu sprechen um 5 Uhr Abends.

übernimmt

Fuhrmann Meyer, ^ ^

Mit 72 Figuren in Holzschnitt.

in Dorpat.

'»>1.

spricht rasche Beförderung zu billigen Pretl

Paulson.

W. Gläsers Verlag

Keller.

^

W. Gläsers Verlag W
Witterungsbeob achtuugeu,
Feuchtigkeit: Angabe, tvie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende
halten würde, wirklich in der Atmosphäre
Karo in Temp AeuchStunde 0° C.
Celsius . tigteit
1 M.

48.2

10,7

—

4

47.4

11,2

—

7

46,6

12,4

99

10

46,0

14,8

95

1 Ab.

46,6

14.7

92

4

45,1

16,l

73

7

44,3

13,7

91

10

44,1

13,3

39

45,97

13,29

Mittel

.,.art> ^

Wind.

Min. 10,6 Max. — Cels. . . ,
Extreme der Temperaturmittel m
II. September Minimum
«n ^
17,49 im Jahre 1369.
6 jähriges Mittel für den
Negen 5,2 Millm.
Von der Censur erlaubt
Druck von W- Gläser.
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Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Vläsers Buchdruckerei im Eck»aus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die KorpuS,eile oder deren Raum 8 Kop.

V l e r n »
I n h a l t .
^.^.Nachrichten.
Arischer Theil.

Dorpat: Die Viehseuche in Liv^Z.Mersbrunst. Personalnachrichten. Die Einführung
^ordnung. Riga: Die Einberufung der Urlauber.
>'
Neval: Vermächtuiß an das Domwaisenhaus.
.Luthers. Petersburg: Vom statistischen Kon?!W^°"räge über Fischzucht. Verbrennung. Verkehr im
Hafen. Warschau: Empfang der Mitglieder des

Kongreßes.

5' Die >

Theil. Deutsches Kaiserreich. BerFeste bei der Dreikaiserzusammenkunft. Eisenach:
diesocialeFrage. Dänemarck. Kopenhagen:
Zu den drei Kaisern. — Allerlei.

Telegramme der Dörptschen Zeitnng.
.Petersburg, 1. Sept. Bei der heutigen Prä^
der zweiten 5°/o inneren Anleihe fiel
^^getvinn von 200,000 Rubel auf Nr. 38
^ ferneren Gewinne sind:
Terie
Nr.
Gewinn
23
75000
^ ^24
10
40000
Il> .^80
35
25000
36
S0000
h ^0
46
10000
35
10000
^ Abi
44
8000
8
3000
Iii ,^595
31
8000

Serie

Gewinn

16891
19892
17949
1983
11998
2449
13167
2477
576

8000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

8000

^

187L.

Freitag, den 1 September

.5« 201.

teuere Nachrichten.

10. Sept./29. Aug. Gestern fand in der
russischen Botschaftshotels eine gottes^edächtnißseier zum Andenken an den verGroßfürsten Michael Pawlowitsch statt,
^-^^gste Wetter begünstigt die Manöver, an
^zen ^ ^ei Kaiser theilnehmen. Es fanden Con^l!. y^^ischen Bismarck, Gortfchakow und Andrassy
^
Kaiser von Rußland soll seine Rückreise
^iih^rstag antreten, Kaiser Wilhelm ihn nach
^^kiten wollen.
^ Kais^ von Oesterreich tritt morgen seine
Bei dem .großen
Nnd
10
. Zapfenstrich
.
.
^ .
t„ u'UC,"
ungsn vorgefallen; anch .der. den Mano
^ mehrere Unglücksfälle. In Bayern ver

den drei Kaisern.
lAus der Köln. Zeitung.)

8'este Pflegen ihre Schatten vorauf zu
^end> ^ thut es auch die für die nächsten Tage
! ^. ^rei-Kaiser-Zusaittmenkuust. Berlin war
!a^ ^igeu Tagen leer und öde, man konnte
dp. ^ gehen, ohne aus ein bekanntes Wesen zu
^ schickt
^ officielle Welt, die Geschäfte uud
^ "Pom . Gesellschaft, die man unter den Begriff
'!> K
öWmmenfafsen kann, waren auf Reifen,
^
,, wattieren waren die Fenster verhangen,
'achten ihre Ausgänge in der znrückgclassek
Herren und die Zofen lungerten auf
^ t Kl ^useufen, die Spree floß langsamer und
^ij eradatsch hatte seine Beiblätter eingestellt,
hatte der große Sommer-Exodus beith. <
c».r.
..k. lebendig
auf den Bahnhöfen
war es° .noch
^ hatte die Physiognomie der Sommer^
>ür welche die Alten das Wort hatten
'
Septembertage nnd ihre Ereignisse lagen
t Tai? Leitungen halsen dieselben glücklich über
'^ct
aber alles darauf Bezügliche
^ ^^
Lerumthung, Kombination, der Schwer>vti^ ^ ^ Gastein, Gastein liegt weit von
!r A
wieder die Fahne aus dem Palais aufwieder in Berlin, nnd nun hat
^ Stadt wie mit Einem Male geHrei? ösfemli^
Wie ein voller Pnlsschlag
^ sei». ^
^^en. Der Kaiser kam bekanntlich
Ii
dem Potsdamer Bahnhofe an,
l5s
^ in die imposante Wagen^n letzten Tagen fast mit
^/^chey
worden, nm den heimkehren^
nl)../
Vollendung des grandiosen
d'e Frende des Kaisers
Kl so
er die Arbeit von drei
Vollendung gediehen sah. Denn

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: mouatl. 65 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in R. Gläsrrs Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

fügt eine königliche Ordre die Ausführung des Je
suitengesetzes.
London, 10. Sept./29. Aug. Die Rinderpest in
Jorkshire gewinnt an Ausdehnung.
Madrid, 8. S?pt./27. Ang. Die bevorstehende
Agitations-Campagne für die Abschaffung der Sklaverei wird binnen Kurzem durch große Meetings in
Madrid, Barcelona uud Sevilla eiugeleitet werdeu.
Nclv-Aork, 10. Sept./25. Aug. In Maine wur
den sämmtliche Staatsbeamte nnd Mitglieder des
Senats und vier Fünftel der Abgeordneten zur Staatslegislative aus der Mitte der Republikaner gewählt.
Auch der Gouverueur von Maine, der Republikaner
Perham, wurde mit eiuer Majorität 'von 15,000
Stimmen wieder auf's Neue für seinen Posten
gewählt.
Rio de Janeiro, 22./10. Aug. Die Liberale» haben
fast in allen Provinzen die Wahlen ausgegeben. In Rio
de Janeiro hat ein fürchterlicher Menschenandrang
und bedeutendes Blutvergießen stattgefunden. Meh
rere hervorragende Persouen wnrdeu durch Messer
stiche und anderweitig verwundet. Das Resultat der
Wahlen ist unbekannt, wahrscheinlich ist dasselbe der
Regierung günstig. Die Unterhandlungen mit Mitre
danern im Geheimen fort, man glaubt an ein friedliches Resultat derselben.
Dorpat, 1. Sept. Zn dem im Livl. Gouveruement am Milzbrände krank verbliebenen Vieh sind
hinzugekommen 105 Pferde, 51 Stück Großvieh uud
25 Stück Kleinvieh; geueseu stud hiervon 139 Pferde,
39 Stück Großvieh uud 4 Stück Kleiuvieh, gefallen:
9 Pferde, 27 Stück Großvieh und 9 Stück Klein
vieh; zum 28. Juli in Behandlung verblieben: 10
Pferde, 8 Stück Groß- und 8 Stück Kleinvieh. Vom
2. bis zum 19. Juli siud in Riga an der Manlfänle
37 Stück Großvieh erkrankt, welche alle genesen sind.
— Die Livl. Gouv. berichtet: In Dorpat brauute
nieder in der Nacht auf den 4. Juli die Dampfsäge,
mühle des dorpatschen Kaufmann Uinblia mit 5
Schuppeu mit Brettern, 1 Partie Balken, einem
kleinen Wohnhäuschen uud dem Wächterhäuschen mit
einem Schaden von 35,000 Nbl.
Gestohlen wnrde am 29. Juui dem Förster Lütkeus eiue lederne Wagendecke Werth 25 Rbl.; — am
11. Juli der Bäuerin Marri Tamm 9 Rbl.; — am
23. Juli aus dem Offrillschen Hause Sachen sür 15
Nbl. (Livl. Gouv. Ztg.)

— Auf's Neue bestätigt: vou Anrep als Dor
Patscher Kreisrichter und von Schulmann als
zweiter Assessor des Dorpat-Werroschen Kreisgerichts.
(Livl. Gouv.-Ztg.)
— Behufs Entführung der ueuen Städteorduung
in deu Städten der westlichen uud baltischen Gou
vernements soll, einem von der „M. Z." mitgeteilten
Gerücht zufolge, das Miuesterium des Innern sich
mit den betreffenden Generalgouverueureu in Ver
bindung gesetzt haben. (D. P. Z.)
Riga. Im vorigen Jahre wurde zum ersten Male
der Versuch gemacht, die beurlaubten Militairpersonen
uuvorbereitet zu Exercitien zusammenznberufen. Dies
Circulair des Kriegsministers an die Commandirenden
der Militärbezirke, enthielt n. A. die Verfügung,
daß für jede« Sammelpunkt eiu Infanterie-, ein Cavallerieregiment und eine Batterie zu Fuß bestimmt
sind. Durch die Einbernfenen sollen das Infanterie
regiment verstärkt, die anderen Truppentheile auf
volle Kriegsstärke gebracht werden. Die Uebungen sind
auf zwanzig Tage, vom Tage der Einberufung an
gerechnet, festgesetzt. Ueberzählige Infanteristen uud
Artilleristen werden anderen Abtheilungen zucommandirt, um deu Gebrauch der neueingeführten Waffen
kennen zu leruen. Diese Leute können nach Maß
gabe ihrer Leistungen auch früher, als nach zwei
Wochen entlassen werden. Solche Einberufungen
sollte» iu diesem Jahre in Jaroslaw am 24. August,
iu Narva und Jamburg wie in Jekaterinoslaw am
25. August ausgeführt werden. Am 27. August traf
in Riga der telegraphische Befehl ein, in Stadt,
Kreis und Patrimouialgebiet Riga die zeitweilig uud
unbestimmt Beurlaubten einzuberufen. Um 12 Uhr
Mittags waren die bereits vorräthig gehaltenen Publicatiouen an den Straßenecken zu lesen, und bis
in die Nacht hiuein strömteu Züge vou Beurlaubten
zu den öffentlichen Polizeiverwaltungen, wo die Listen
angefertigt wurden, nach welchen die Leute truppen
weise der Militairautorität übergeben wurden. Die
Stadt bot, namentlich in der Moskauer Vorstadt und
vor dem Gebände der rigaschen Polizeiverwaltuug ein
höchst buutes Bild. Die Bemühungen der Polizeiosficianten, ihren Contingeut au Urlaubern zn schaffen,
hatten das niedere Volk in hohem Grade beunruhigt.
Nur schwer gelang es den Polizeibeamten, das Volk
davon zu überzeugen, daß es sich hier nur um eine
versuchsweise Einberufung zu Exercitien, nicht um
eiue ernstliche Mobilmachung handle. In der Stadt
polizeiverwaltung ist uuausgesetzt gearbeitet worden,

kein anderer Bahnhof wird vom Hofe so häufig benutzt,
als gerade, der Potsdamer, und keiu anderer hatte auch
weniger den Anforderungen einer Großstadt entsprochen,
die man an eine Großstadt zu machen berechtigt war;
nur einer war iu noch schlimmerem Zustande, und das
war natürlich der Anhalter. Nun erhebt sich an der
Stelle des alten Potsdamer Bahnhofes eine Halle, hoch
nnd licht, leicht uud stolz, eiu Meisterwerk moderuer
Technik, eine architektonische That des Baumeisters Weise.
Am Abend der Ankunft des Kaisers flammten zum ersten
Male Tausende von Gaslichtern auf, welche aus deu
Seitenwänden, von der Eisenwolbung hernieder die Halle
mit Licht überslutheu. Es roch überall zwar noch etwas
nach Theer uud frischem Anstrich, man entschuldigte sich
auch von Seiten der Bahnhofsverwaltung damit, der
Kaiser aber eutgeguete darauf mit einigen scherzhasten
Worten, die dahin sich aussprachen, daß die Freude über
die Vollendung des großartigen Bauwerks selbst dieses
Parfüm ihm als etwas Angenehmes erscheinen ließe. Vom
Perron wurde der hohe Herr in die für deu Hof be
stimmten Wartegemächer geleitet. Dieselben bestehen aus
drei Salons; der mittelste ist von Marmorsäulen gestützt
und die Wände sind ganz mit farbigen, Marmor beklei
det, die Möbel von violettem Sammt. Die rosa seide
nen Tapeten in lichtgrünen, goldverzierten Feldern, so
wie die Ebenholzmöbel mit den rosa Atlaßbezügen, in
welche das kaiserliche Wappen inmitten von Lorberkränzen
eingewebt ist, bezeichnen die Bestimmung des nächsten,
rechts gelegenen Gemaches als eines Damenzimmers,
während das dritte, links von dem Marmorsalon be
findliche, geschnitzte Möbel mit branuen Atlaßbezügen
uud eben solchen Tapeten hat. In diesen Salons wird
der Empfang des Kaisers vou Oesterreich Statt finden,
uud vielleicht war der Kaiser über den fertigen Bau darum
so freudig überrascht, weil nun eine Räumlichkeit vor
handen war. in welcher cr gleich beim Eintritt in Berlin
einen der Würde und Bedeutung seines Gastes ange
messenen Willkomm bieten konnte. Am Morgen nach

seiner Ankunft machte der Kaiser seinem Neffen, dem
Großfürsten Nikolaus von Rußland, im russischen Bot
schaftshotel, dessen Parterrcräume. die sonst Herr v. Oubril
bewohnt, der Großfürst inne hatte, Besuch. Der hohe
Herr sah ungemein frisch und wohl aus, und mit dem
Fußleideu muß es doch wohl nicht so schlimm sein, da
cr während dieser Entrevue. die fast eine halbe Stunde
währte, aufrecht stand und so auch zwei Tage später dcr
Einweihung des Denkmals, welches das erste Garde-Re
giment zu Fuß in Potsdam seiuen gefallenen Officiercn.
Üntcrofficieren uud Mauuschafteu errichtete, stehend bei
wohnte. und solches währte au drei Viertelstuuden. Am
Samstag früh 7 Uhr war Ihre Majestät die Kaiserin
angekommen, uud an diesem Tage erst mögen bei der
Zusammenkunft des kaiserlichen Paares die Festlichkeiten
festgestellt worden sein. Man möchte von einer fieberhaften Thätigkeit sprechen, die jetzt im königlichen Hof
marschall-Amte herrscht, wenn nicht eben,'Dank einer
vortrefflichen Organisation, dort Alles in einein so festen
Gcfüge giugc, daß selbst solche AuSnahmszustände nach
außen sich wenig mehr bemerkbar machen. Das Schloß
wird von uuteu bis oben von Kaisern, Königeu. Groß
herzogen, Herzogcu, Prinzen und Fürsten angefüllt sein,
so daß wohl etwas Achnliches begegnen könnte, wie da
mals iu Erfurt, wo Abends Napoleon I. im Theater
erwartet wurde, und als man irrthümlicher Weise den
Wagen des Königs von Sachsen für den des Kaisers
nahm, der dicnstthuende Kümmerling den Jrrthum mit
der Bemerkung berichtigte:
u'sst
roi.
Der Kaiser von Oesterreich wird die schönsten Gasträume bewohnen, welche das königliche Schloß besitzt.
Es sittd die nach dem Lustgarten hinaus in der ersten
Etage gelegenen, sogenannten Königskammern. Früher
hatte sie die Gemahlin Friedrich Wilhelm's I. bewohnt,
dann Friedrich Wilhelm II., der sie im Geschmacke damaliger Zeit neu hatte einrichten lassen, ein Geschmack,
der gegenwärtig wieder in Mode ist. Später wurden
sie von Napoleon I. nnd Jürome Bonaparte bewohnt.

Inländische Rachrichten.

begreiflicher Weil- groß-» Enum die zuströmeuden Urlaube^ abzufertigen. Von lare dafür feststellte. Für den nächsten Kongreß han
,
Ä/"
Welchen
sich die Klänge der National«
delt
es
sich
im
Wesentlichen
um
zwei
Länder:
Uugarn
sümmtlicheu Polizeibeamteu hat in dieser Nacht keiner
^"lZel sprach unter Hinweisung
nnd die Vereinigter! Staateu von Nordamerika, wo
ein Auge geschlossen. (Nig. Z.)
Ereiguiß der Dreikaiseren— Gestorben: Der Laudcommissair E.W.Haken, er stattfiudeu wird; darüber hat die Vorbereitungsn
^ ""s/ daß Kaiser Alexander, der
kommission
resp.
die
permanente
Kommission
zu
eut°
70 Jahre alt.
vereinigten Herrscher, doch eW/Neval. Der verstorbne frühere Zeichenlehrer Me- scheide». Was das äußere Arrangement und die liVsi
Friedens sei nnd er für die
wes hat mittelst Testaments sein gesammles wohler gebotenen Festlichkeiten betraf, so hat Nußland alle
^
Friedens jetzt iu Berlin das Schwert
worbenes Jmniobiliarvermögen, bestehend in einem bisherigen Länder geradezu iu den Schatten gestellt. i,
brachte einen Toast aus
Hause an der Laug- uud Breitstraße, dem Domwaisen- Die Ausfahrten nach Kronstadt, Peterhof, Zarskoje- dt-t,
""d das Glück aller Völker und der
Hause derart vermacht, daß der Erlös aus dem Verkaufe Selo und vor Allem die nach Moskan waren znm ^ .-n
"" "issischeu Reiche aus. Es sprades Hauses dem Directorinm des Waisenhauses zur Theil von feenhafter Pracht und ächt kaiserlichem
A ^
Brabo, der S. K. H. den Großsichereu Anlage auf Zinseszins, bis er die Höhe von Zuschnitt. In Petersburg ist Nußland nicht zu fin
/
^"'^"tlu
lebe»
ließ, Baron Fiuot, sraiizö'
40,000 N. erreicht hat, übergeben wird. Vou diesen den, es ist ein künstlich vou Peter dem Großeu uach
Warschau, der aus das Wohl des
40,000 N. Werdeu alsdann 20,000 uach Ermessen des Europa vorgeschobeuener Vorposten des Reichs; in
Direcloriums verwandt, die anderen 20,000 N. aber Moskau erst konzentrireu sich die Eigentümlichkeiten blasen B^g trank, Block, Kölösi, Nadgosski, Much«'
^.""elische Delegirte uud Jsinail-Bep,
wiederum so lauge verzinst, bis sie auf 40,000 N. des Volkscharakters. Wie Petersburg, so hat auch
^^rvliomische» Observatoriums in Casio,
angewachsen sind woraus abermals iu gleicher Weise Moskau die Vertreter des Kongresses empfangen, ge d?,^
aus die Verbrüderung aller
verfahren wird uud so jedesmal, sobald iu der Folge stern fand beim Fürsten Dolgorucki, Geueralgouverder Nest vou 20,000 N. sich verdoppelt hat. (Nev. Z.) ueur vou Moskau, eiue splendide Abendfestlichkeit voller ,chloß. (D. P. Z.)
— Der Nig. Ztg. wird aus Neval geschrieben: statt, uachdem mau die wunderbaren und in der
Als, der Zug au der Höhe von Kegel vorüberfuhr, That überraschenden Eindrücke dieser Stadt in ihrer
zeichnete nch eiue hohe Gestalt dunkel vom Abend- Architektur, ihrer Kirchenpracht, ihren Palästen und
ÄttsilUtöij'che
Himmel ab. ES ist Martin Luther's Erzbild, daß der ihrer Natur in sich aufgenommen. (N.-Z.)
Deutsches Reich.
Ueber Fischzucht wird der Professor F. W.
Besitzer von Kegel in kolossalem Maßstabe dort hat
von
Sept
/27. Aug. Se. Majestät der Kaiser
Owssjauikow
vier
Vorlesungen
halten.
Die
letzte
errichten lassen; ein einheimischer Künstler hat es
ohne Begleituug im offene»
modellirt, >— das einzige, große, moderne Monument, wird der künstlichen Fischzucht, besonders der Ster- Waaen P,',^
eiue Spazierfahrt durch deu Thiergarten,
ljadzncht gewidmet sein. (D. P. Z.)
das uusere Proviuzeu besitzen.
— Das Buch Garrido's „Spauien", das von empftug nach der Rückkehr die General^-- ^
St. Petersburg. In einer schließlicheu Uebersicht
der Arbeiten des statistischen Kongresses wird berich der Censur iuhibirt worden war uud einem Gut Grafen von Wrangel und von Moltke nnd me ^
tet: Die 2. Sektion behandelte die Jndustriestatistik achten des Ministerkomitös zufolge veruichtet werdeu dere höhere Militärs, ertheilte einige Audienze ^
uud lageu ihr im Wesentlichen die Berathungen uud sollte, ist, wie die „N, W." hört, am 24. August machte Mittags mit Ihren Kaiserlichen Hoheile ^,
Großfürsten Ihren Königlichen Hoheiten dem
^
Vorlagen der deutschen Statistiker zu Grunde, welche verbraunt worden.
im Auftrage des Bundesrathes die Grundlage» eiuer
M
— Ueber die kommerzielle Thätigkeit des Kron Herzog und der Großherzogin v o n Baden
Jndustriestatistik sür das deutsche Reich aufgestellt stadts Hafens theilt der „Krönst. B." gerade keine im Königlichen Palais einen Besuch. Um ^
hatten. Der Referent, Geheime Rath Eugel hat sich erfreulichen Nachrichten mit. Die' ältesten Bewohner erschien Se. Majestät in d e r Kaserne de-^
um diese Frage Verdienste erworben. Demnach waren des Ortes erinnern sich nicht, daß je so wenige aus Alexander Garde-Grenadier-Negiments Nr. l
die wichtigsten Beschlüsse, daß die großen Erhebun ländische Schiffs angekommen wären, wie iu diesem Münzstraße. Das Siegiment war im Ordonn j
gen über deu technischen, ökonomischen uud sozialen Jahre. Vis zum 21. August waren uur 1718 Kauf- znge, anf dem festlich geschmückten K a s e r n e n t M .
^
Zustand der Jubustrie alle zehn Jahre wiederkehren fahrzeuge eiugelaufeu, währeud die Zahl derselben gestellt. Die Wappen^ der dentschen SlaaM
sollen nnd waren dafür zwei Fragebogen bearbeitet. sich sollst um diese Zeit stets auf mehr als 2000 be Fahnen iir deutschen, prenßischeu nnd ruslil^
Die industriellen Erhebuugeu solleu uach derselben laufen hat. Es ist dies wohl eiue Folge der Er beu, die uutereiuauder durch Laubgewinde vei
Methode erfolgen, wie die Volkszähluugeu, nämlich bauung von Eisenbahnen längs der Küsten des bal waren, nmgabeu den ganzen Hof. In dA,
durch Zählkarten, welche entweder durch die Indu tischen Meeres und des sinnischen Golfes uud der rechts vom Eiugange staud auf hohem Soa
striellen selbst oder vou Zähluugsorgaueu, aber auf Eiurichtuug ueuer uud der Verbesseruug der bestehen Büste Kaiser Alexanders I., dessen Namen das
alle Fälle nach den persönlichen Augabeu der Jndu- den Häfeu; es ist demuach also sür Kronstadt iu der ment führt. Zwei Posten in v o l l e r P a r a b e - l t . ^
strielleu auszufüllen sind. Für die Klassifikation der Folge eher eiue Verschlechterung als eiue Verbesse waren davor ausgestellt. Dem Eingange geg
vor dem Garten des Offiziers-Kasinos
Industrie ist eiu Schema ausgestellt wordeu, welches rung der Zustäude zu fürchten. (D. P. Z.)
der Jury der Wieuer Weltausstelluug zur Prüfuug
Warschau. Die Mitglieder des internationalen Posten in der Tracht der Grenadiere K^^Aniig
M
vorgelegt werdeu soll. Für die Erhebung der Mo statistische» Kougresses, welche vou Moskau über War richs II. Als Se. Majestät der Kaiser in
toren, Maschinen uud Apparate dieuen die Arbeiten schau reisten, empfing hier ans dem Bahnhofe der Ihrer Königlichen Hoheiten des Prinzen ^
von Engel zur Grundlage. — Eiue Unterabtheiluug Kurator des Lehrbezirks, Th. Th. Witte. Es wurden Preußen niid des Prinzen Angust vou WM
dieser Sektion behandelte getrennt die Statistik der ihnen im „Hotel d'Europe" Zimmer angewieseu und sowie eiuer große« Anzahl rnssischer Osfiziett ^
Hütteuwerke und Metallurgie ebenfalls auf Gruud- daselbst wurde ihnen auch in dem geschmackvoll deko- begrüßte Allerhöchstdieselben das Musikcorp^ ^jj^/
lage der deutscheu Arbeiteu. — Die dritte Sektion rirten Saate ein Diner gegeben. Wie das „Marsch. giments mit der russischen Volkshymue.
^sprbehandelte den auswärtigen Haudel uud deu Verkehr Tgbl." berichtet, waren die Reisenden sichtbar bewegt in der Uniform Seines Alexander -Regimes
uud hat insofern einen nicht geringen Fortschritt auf durch diesen festlichen Empfang, den sie in keiner clrte an der Seite des Negiments-Command
diesem Gebiets angebahnt, als die Klassifikation der Weise erwartet hatteu. Hr. Witte brachte, nach dem eingehend die einzelnen Abteilungen des ^ ^
Handelsartikel mit derjenigen für die Industrie nach er den Gästeu im Namen des — augenblicklich in uud nahm später auch das R e g i m e n t s 'Bnrea
gleichen Prinzipien behandelt worden ist», so daß es Berlin anwesenden — Statthalters Grafen Berg dessen die Oekouomieräume^ der Kaserne in
^
möglich ist, den auswärtigen Handel uud die Jndu- Bedauern, sie nicht persönlich empfangen zn können Nach beendigter Inspektion nahm S e . Mal
strie zu vergleichen. Auch den Beratungen dieser ausgesprochen, einer Toast auf ihr Wohl aus. Hr. Allerhöchstdenselben von den Offizieren
iM
Sektion haben die deutscheu Vorlageu der Kommission Levasseur autwortete hierauf und glaubte, dem Gefühl ments ehrfurchtsvoll angebotenes Dejeuner
^
zur Erweiterung der Zollvereinsstatistik zur Grund der Daukbarkeit über den Empfang, der den Vertre zvhlreiches Publikum halte sich vor der
e»''
lage gedient. — Die 4. Sektion behandelte die Sta tern der Wissenschaftwie in Petersburg und Mos- iu den angreuzenden Straßen v e r s a m m e l t
tistik der Rechtspflege, die in zwei Abtheiluugeu zer kan, so auch iu Warschau zu Theil geworden, kei pfing den Kaiser mit lautem Jubelrufe.
Nach Beeudiguua der großeu Parade,v
fiel uud sich uameutlich mit der Methode der Erhe- nen besseren Ausdruck gedeu zu können, als durch
n und Höchstes 'd
buug dieser Daten beschäftigte uud Erhebnugsformu- einen Toast auf das Wohl S. K. des, Kaisers. ten Sich die Allerhöchsten
Die Marmorbüsten Beider fiud uoch iu einem Zimmer
auf Marmottischen aufgestellt uud iu ueiicster Zeit wurdeu sie unter dein Regime des Grafen Pückler neu moutirt. Der Aufgaug geschieht vom iuuereu Schloßhofe
aus. Oben tritt man zuerst iu eiue Galerie, die mit
moderueu Gobelius reich decorirt ist. Der Eintritt zu
deu Gemächeru des Kaisers ist durch den sogenannten
Pfcilersaal, einen imposauteu, gauz mit farbigem Mar
mor bekleidete» Raum, iu dem auch die große MalachitNase. ein Geschenk des Kaisers Nikolaus mm Rußland,
aufgestellt ist. In derselbe» Flucht liege« dann vier Ge
mächer, die znr Verfügung des Kaisers gestellt sind, drei
Salons nnd ein Schlafzimmer. Die Parquets derselben
sind mit deu kostbarsten Holzem ausgelegt, die Wände,
die Plafonds strotzen von Gold, Marmor, Spiegeln,
Bilderu u. f. w. Die Möbel siud säiumtlich vergoldet,
in dem ersten Salou ist für dieselben nud für die Wände
rother, weiß brofchirter Atlaß zur Verwendung gebracht
worden, iu dem zweiten grüner Atlaß mit weiße» Mustern,
sür deu dritten weiße Seide mit buuteu Blumen in vio
letten Feldern. Das Schlafzimmer ist mit himmelblauem,
weiß broschirtem Atlaß decorirt. Weuu deö Morgeus
die Vorhänge aufgezogeu werdeu, hat der Kaiser einen
der schönsten Blicke von Berlin vor sich, die Aussicht auf
deu Lustgarteu. auf die Reiterstatue Friedrich Wilhelm's IIl>,
auf die klassische Fatzade des alteu Museums, weiter liuks
auf die Schloßbrücke und ans das Zeughaus. Rückwärts
stoßen au die Appartements des Kaisers noch drei wei
tere nach dem Schloßhofe, darunter der Eoueertsaal Friedrich
Wilhelm's II. Diese Zimmer hat man für dm Prinzen
Max Emannel von Baiern bestimmt, der bekanntlich der
Schwager des Kaisers ist, i» Berücksichtigung dessen man
ihn auch in der Nähe des Gemahls seiner Schwester logirt hat. Nur die allernächste Umgebung der fürstlichen
Herrschaften kann im Schlosse Wohnnng bekomme»; denn
anders würdeu selbst die Näumlichkeiteu desselbeu kaum
ausreichen, uud täglich komme» noch neue Anmeldungen,
so daß in dem berliner Schlosse das Verlangen Deutsch-

lands, das deutsche Fürstenhaus, vorlänfig repräsentirt
wäre. Die ^eptembertage werden das Seitenstück zu
dem Wieuer Congreß bilde»; hoffe» wir, daß in der
zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine günstigere Gestaltung der Welthandel zn Stande kommeu wird, als bei
jenem großen diplomatischen Canean in der erste» Hälfte,
der uns i» uuserer Elitwickluug Mr um fünfzig Jahre
zurückgebracht hat.
Der Zuzug der Fremde» wird täglich merkbarer, der
Provenyale ist bereits i» bedentender Anzahl zu spüren-,
alles, Ivas zum Hose uud zur Gesellschaft gehört, ist iu
deu lchteu Tageu eingetroffen, uud »m das kaiserliche
Palais, um das Staats-Ministerium, dessen Repräsenlationsräulne restanrirt worden sind und in denen die
Kanzler uud Minister wahrscheinlich ihre Conseils abhal
ten werdeu, werden Gestalten sichtbar, die nicht anf ber
liner Boden gewachseu sind; man wird nicht irren, wenn
man in ihnen die Reporters fremder Zeitungen sucht.
Auf deu Straßen sieht man die Fouriere der GardeRegime» ter, die zur Kaiserparade, zu deu Manövern
nach Berlin commaudirt sind; Unter den Linden begeg
net man Madame Padille Artot am Arme ihres (Je
mals, nnd wo Madame Artot erscheint, da ist ein Hofcoucert iu nicht allzu weiter Feme. Die Magaziue lind
Läden machen überall uene glänzende Auslagen. Borchardt
uud Hiller fragen sich bedentnngsvoll, ob sie mit ihren
Vorräthen ausreichen werden, nnd die Hoteliers haben
deu Grundsah festgestellt, das Berliu iu dieser glorreiche»
Zeit auch dnrch die Preise sich den Ruf einer Weltstadt
erringen müsse, kurz — Alles regt, Alles rüstet sich; die
Eiuen wird der Ehrgeiz uud die uationale Gmugthunug,
die Anderen der Gewiuu, wieder Audere die Schaulust
uud die Neugierde bewege», aber Alles wird sich vereinen,
um den Fürsten, „die gastlich hier zusammenkamen", von
Wien u. von der Newa Strand, von Sachsen u. von Hchtvabenlaud, der Ostsee- n. der Nordsee-Küste, um deu Gästeu
desKaisers eine» würdige» Empfang zu bereitenu.mitihnen
SeptcmbertagedesFriedeusu. derEiulracht zufeiern. (K.Z.)-

A l l e r l e i.
Berliu. Mau dürfte ivohl ^äilin
'^s l>c^r
mau behauptet, daß die Presse des größten
^
Welt iu Berlin anwesend ist., Mch der „
ist Wien durch sechöuuddreißig Berichter>tat ^
^
London dnrch fast ebenso° meie^
viele, P-rls dm»
zwölf Redakteure; aus P e t e r s b u r g s i ^d^t^ und
A>e
Reporter hierher gekommen, »nd auch
rllt. ^ i
rika habe» ei» ansehnliches Kontingent gel .
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nur per Kabel z„ „c Paris.
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Sie war ^ /i„
^pernfängcrin, ün 76. Leöen^
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4 Uhr in der vraz)-ä'or.Kämmör und in
^angrenzenden Gemächern des Königlichen Vchlos^
begaben Sich, nachdem angesagt war, daß
^ Galatafeli sörviüt söi, 'Ilster dd'ck Vortritt der
Arsten Hof-, Ober-Hof- und Hofchargen nach dsm
^lßen Saale. Dort war die Tafel, in Hilmsen'W Mich ausgestellt. Als i)ie Allerhöchsten und
Ochsten Herrfchaften die zuvor bestimmten Plätze
^genommen hatten, intonirte die Mnsik des 2.
^rde-Negiments zu Fuß die Ouvertüre zu „Dichter
s,"d Bauer." Ven"PlÄtz in- der Mitte Ihrer KaiserMajestäten von Oesterreich ,uud,Mßlaud nahm
T Majestät die Käiserin-^ön.igin ein. Die Plätze
Mjestäten gegenüber ' heilten inn^i in der
Ms der Nerchskanzler. Fürst v. Bismarch; zn semer
Men der Fürst Gortschakoff, Graf Karolyi, Hr.
^-b.raun, Graf v. Roon und der rnssifche KriegsMister Milutine; zu feiner Linken: Graf PejacseOber-Hosmarschall Graf Schnwaloff II., Graf
Mgarde, Gras Berg und Graf Andrassy. Hinter
? "ner fürstlichen Person stand ein Hof°oder LeibDie Musik spielte nach der genannten Ouver
,^
^ den
Gäste aus
?" Einzugsmarsch
^uMgsmaNcy ver
ver Gaste
ans „Tannhäuser",
Walzer „An der schönen blauen Donau",
^audolinata-Artüt-Walzer, eiue Gavotte uud
Äc."zanillo-Sceue aus der „Afrikanerin".
^
halbstündiger Daner des Diners
Und b"
^"Mät der Kaiser und König
Gesuchten folgenden Trinkspruch aus: „Mit dem
hij.
bes herzlichsten Dankes sür Ihre Anwesen^
^as
auf das Wohl Meiner
suchen Gäste." Die Mnsik ging aus dem Tusch
tzz. Melodie „Gott erhalte Franz den Kaiser"
i?r ^ Wbald erhoben Sich Se. Majestät der Kai
ser
Erreich zu folgenden Worten': „Gestatten
^^jestät> Meinen Dank für die soeben ver^'Slicheu Worte auszusprechen nüt den
Är?
.erhalte uud beschütze Kaiser Wilhelm,
Me
Majestät die Kaiserin und das ganze KöuigHaus' Nach kurzer Pause ergriff sodann S.'.
V-'Ür Kaiser vou Rußland das Wort: .^Jch
Ei« ^ Wohlder tapfern preußischen Armee!"
Ms s, .^^ußischer Zapfeustreich in kolossalem Maß^stlick? ^
militärische Gepräge, nachdem die
Gäste des- Hofes die Mühen der Drei?
^Ade, des Galadiners im Schlosse uud der
. ^s^llnng im Opernhause überstanden hatten,
^^.^eben in Festungen kennt, der weiß was
militärisch erzogeues Ohr elektrisiren, ^ der
^Wirkung dieser Paar Noten, die mit der
!1,
^
^ r. . >
Von
beginnen, zu,wür>
^^ ^kl/aubt selbst an den disharmonischen Klang
^lse, welchen andere Völker nicht begreifenAusnahme der Schotten, dbren Hochlandjene berühmten Pfeifen führen, deren
Eilender schriller Ton den bedrängten Eng^ a^^send des großen indischen Ansstandes
,^^ter Ferne die Gewißheit des nahenden
fachte. Vpx dem Königlichen Schlosse fand
l«!
napfe,istreich ftatt, welcher von 1124SpielAinsikern säWntliHer Müsikcorps des
der demselben zur Zeit zugetheilten
ausgeführt, von dem General-Musik'
Musikmeister des Kaiser' Franz
sadier-Regimeuts Nr. 2, geleitet und mi°
von dem Commandenr der-Leib-Com-1. Garde-NegiMents zn Fuß befehligt

wnrde. Nachdem von 8V2 Uhr ab vou den Linden
an bis znm Dome nnd der Schloßapotheke durch ein
Kommando von 700 Mann mit den nöthigen Offi
zieren nnd Unteroffizieren Chaine gebildet und zu
gleicher Zeit weiteren 350 Mann am Königlichen
Opernhanse die Fackeln ausgehändigt waren, versam
melten sich um 9 Uhr die Mnstk- und Tambour-Corps
vor dem Denkmal König Friedrich II. Der Zug
setzte sich um 9V2 Uhr iu Bewegung, während die
Tambours anfangs Parademarsch schlugen und darauf
kurz zum -Lockeu übergiugen, worauf die Musikeorps
derz Infanterie den PariseriEinzngSmarsch und dann,
nach abermaligem Abschlagen der Tambours, den
Jorkschen Marsch durchspielten. Sobald der Zug die
Schboßbrücke überschritteu und die zwischen den An
lagen des Lustgartens und der für die Offiziere,
welche dem Zapfenstreich beiwohnen wollten, reservirten Rampe des Königlichen Schlosses ausgestellten
Flambeaux erreicht hatte, wurde gehalten, darauf
durch die Chaine dnrchmarschirt und die Aufstellung
für den Zapfenstreich selbst uud zwar iu dem Quarrö
eingenommen, welches vom Königlichen Schlosse, der
Schloß-Apotheke und dem Dom, der Chaine hinter
dem Denkmal König Friedrich Wilhelm III. nnd der
Spree gebildet wurde. In der Mitte der Ausstellnng. stand ein Podeste sür deu General-Mnsik-Diri''
genten, hinter diesem im Halbkreise die großen und
kleinen Trommeln nnd Becken von den JnfanterieNehimenterN, zur Liukeu LS8 Spielleute nud 16 Bataillons-Tambours, zur Rechteu 354 Musiker mit
Blechinstrumenten uud hinter den Trommeln und
Becken in der Mitte 464 Hantboisten der zehn GardeJnfanterie-Negimenter, im Ganzen 27 Mnsikcorps
mit 300 Tambours und Spielleuteu, 813 Musikeru
oder 1124 Mauu. Der Platz vor dem Königlichen
Schlosse wap glänzend durch Flambeanx erleuchtet,
deren je zwei zwischen jedem einzelnen Musikcorps
vorbenannter Regimenter brannten, während der
Raum zwischen je zwei Flambeaux durch je fünf
Fackeln erhellt war, so daß die Gefammtzahl zur
Erleuchtung des Platzes auf 5 5 Flambeaux und 350
Fackeln, ungerechnet der Gasbeleuchtung, zü be
rechnen lvar.'
Sobald Ihre Majestäten die Kaiser von Oester
reich und Rußland, der Kaiser und König und die
Kaiserin-Königin, sowie die Höchsten Herrschaften in
dem Spiegelsaale der Königskaminern des Königlichen
Schlosses Sich versammelt hatten, ließ der GeneralMusik-Dirigent zum Zeichen des Beginnes von
sämmtliche» großen Trommeln einen Schlag aus
führen; es erfolgte das Kommando „Stillgestanden"
uud anf ein gegebenes Zeichen intonirten- sämmtliche
Musikcorps die österreichische Hymne „Gott erhalte
Franz deu Kaiser" vou Haydu. Es' folgte, von den
Musikcorps der Jusanterie ausgeführt, der Alexandermarsch von Leonhard, von fämmllichen Musikcorps
der Einzugsmarsch der Gäste aus der Oper ,)Tanuhänser" von Wagner, von den Mnsikcorps der Ka
vallerie der Nadetzkyniarsch von Strauß, nud daranf,
von sämmtlichen.Mnsikcorps intonirt, hie russische
HymNe von Lwoff. An d'ie Äüssührnng dMe's Pro
gramms schloß sich der Zapfenstreich selbst, während
dessen der LnstgarM in elektrischem Lichte -und die
Säulenhalle des/Musenms in roihem bengalischen
Fe'ner erschient Zum Schluß, uach dem Leuto, er»
folW'M"H'öm PiaUissimo bis zum Fortijsimo anschWMitder und Musö he-rabsinkender Wirbel' allei!
TanllwntÄ
!- .
'
-Kie Stadt hatte zu EhteN des .Tages Än. ihren
^ "
"
!>? Ivj^ "^en dem Kopernikns-Mnscum einverleibt Hanpttheileu eine glänzende JlluminatiLn vesanstallek.
Den Millelpnnkl derselben bildet^ die Belenchtuug
5. MjK
. ^>
„Patrie" gibt der Nachricht Namn, daß der deu Lnstgärtdil Umgeböüden Gebande. Am <^chlnß
xs,zdie gerichtliche Vertretung des Grafen des Zapfenstreiches bei den Klängen des Gebets sandte
: X.Vij ^^»rbon. der sich für einen Sohn Lud- die^ LlektMche Batterie von den Zinnen des Schlosse
^
Proceß. welchen dieser herah ihr Licht über den Platz, der mit GasflämbLaup
Chambord angestrengt hat, nbernoni-. hell erleuchtet war, ivährenh .in demselben Augenblick
^ „Graf Adalbert o. Bourbou" ist nie- die Säulenhalle des gegeuüberliegenden Mnsenms in
^l^.von ^
Sch" des bekannten Uhrmachers rothenr bengalischen Licht erglühte und die vor uud
^
^
gegenwärtig in der auf dbm Zeughause brenneuden rytheu und grünen
Feuer die Coutureu des Baues dentlich hervortreten
^ ^^nee dienen.
ließen. Die alte und die ueue Börse in der Nähe
P^fcssor vr. Gneist
' K ^t > /^kchtäl, während er selbst unter dem waren durch mannigfache Gasfigureu geschmückt. Das
hie^
innnatriculirt worden ist. Gneist nene Nathhans iu der Königstadt, mit zahlreichen
' ' ^ ^ l i n s t n d i r t n n d i s t a u c h h i e r z u m Lampions dekorirt, strahlte in magisch >halb-dnnkelm
^
Pronwdirt worden. Eben so hat Brillantfener, während von der Plattform des Thnrhabilitirt, wlirde unter Eich- mes, die mit vielen Fahnen geschmückt war, unun
terbrochene Rothseuer ihr Licht verbreiteten. Der
sicher Professor und lv'ar nie> an einer Schloßplatz war gleichfalls strahlend illuminirt. Von
^ k' ^ntdem ist er auch zum Stadtver- den Gebänden jenseits der Schloßbrücke war die
r>?!
Landtags-? irnd Reichstags- Kommandantur mit bunten Lampious, das Zeughaus
abwechselnd iu totheM und grünem Licht erleuchtet,
w°.dm.
!
do»
Clavi'kr fft livu London a»S an iu welchem Feuer auch die Bauakademie uud die
'hiw ',,.dy sj, ^ ljeschickt worden. Die Fäbriean- beideu am Schiukelplatz belegeneu Hotels strahlte».
^
.Zweifel hegten, ob die Kaiserin Vor dem Palais Sr. Kaiserlichen nnd Königlichen
Apyrat^r- ^ auch spielen köune. siumg einen Hoheit des Kronprinzen erglänzte in Form einer
>^do,. b sndl> ,?^^ksügt, der die englische National- Gasfigur ein großer preußischer Adle-r. (St.-Anz.-)
Eiscnach,, 7. Sepl./26, Aug. Zu einer Konferenz,
^die 9!.^ Ottccn". das „Miserere" ans dem
"s-. ^^^^'5^nadi'isli>" iin^ Kir> —
welche über die soziale.Frage am 6. nnd 7. Oktober
^°'estyt
^ ZU wünschen, daß Ihre hnnm- in Eisenach stattfinden soll, ist die folgende n a. von
lll gttu!
französischen Revolution nichts Jnl. Eckardt lind Pros. Adolf Wagner nMerzeichnete
"llen i' 5. sonst^ die Ueberbringer den kaiser- Einladnng ergangen: Durchdrungen von der Ueber^ille^
^ej».
eben so unbekannter wie NN- zeugnng, daß die Znknnft des Deutschen Reiches,
. A.
wie die Zukunft unserer Knltnr überhaupt, wesentlich
davdn
beeinflußt fein wird, wie unsere fozialen Zu
d«
K.i-n«Mnnst°.s
ist
NN
R ' -usdru/ Ä^nnng „Train-Feld-Eqnipage" stände in allernächster Zeit lich gestalten, durchdrun
'"'-ld-Teräth" zu gebrauchen.
gen von der Ueberzengnng, daß diese Gestaltnng
wiederum ganz wesentlich davon abhängen wird, wie

die Gebildeten und Besitzenden, wie die öffentliche
Meinung, die Presse und die Regierungen sich zu
der sozialen Frage stellen, haben die Unterzeichneten,
Männer aller politischen Parteien, von denen sie an
nehmen zu können glaubten, daß sie Interesse und
sittliches Pathos für die Frage haben und daß sie
das absolnte Ibissen Arii-s st 1u.isss2 Msssr in der
sozialen Frage nicht für das Nichtige halten, zu der
Besprechung aufgefordert. Sie geben jedem der Ein
geladenen anHeim, noch ein oder zwei gleichgesinnt
Männer aus dem Kreise seiner Bekannten nnd Ge
sinnungsgenossen zn der Besprechuug aufzufordern.
Was die Unterzeichneten bei der Besprechung erhoffen, ist eiue Annäherung auseinandergehender Meinuügen7 ^ine Verständigung weuigsteus in den bren
nendsten Punkten der sozialen Frage. Und da sie
glaubten, dieses. Ziel um so eher zu erreichen, je
konkreter die Frageu behandelt würden, so haben sie
in Aussicht genommen, daß die Besprechuug sich zu
nächst anf folgende Punkte konzentriren solle, welche
die nachstehenden Herren kurz einzuleiten übernommen
haben: 1) Arbeitseinstellungen und Gewerkvereine:
Professor Oi-. G. Schmoller. 2) Die deutsche Fabrik
gesetzgebung iu ihrer Ausführung nud Weiterbildung:
Professor vi-. L. Brentano. 3) Die Wohnungsfrage:
Geh. Ober-Negiernnas-Rath Or. E. Engel. (St.-A.)

Dänemark.
Kopenhagen) 7. Sept./26. Aug. Am 2. Septbr. starb,
in dein hohen Alter von fast 69 Jahren, der däni
sche Dichter, Kirchenlehrer Historiker Nicolai Fre
derik Severin Grnndtvig, seit einer Reihe von Jah
ren Prediger an der Vartou Kirche (einer milden
Stiftnng) in Kopenhagen, aber in Anlaß seines geistlichen Jnbilänms zn dem RangeeinesBischoses erhoben.
Er war ein bedeutender Geist, eine höchst eigethümliche
nnd imponireude Persönlichkeit, und er hat anf seine Zeit
genossen einen tiefen, gewiß weit über sein Grab hinausreichenden Einfluß geübt. Er wurde iu eiuer Epoche
gebore«, die auffallend reich an Dichterbegabungen
war; er gehörte der Zeit Oehleuschlägers und Jngemanns an nnd war nnr um eiuige Jahre älter als
die jüngere Dichterschule,, zu welcher Henrik Hertz,
Christian Winter, H. C. Andersen, F. Palndan-Müller und noch viele andere zu rechnen sind. Grundtvig
vertiefte sich zuerst in die nordische Mythologie und
Saga-Literatur; mau verdankt ihm höchst originelle
Ueberfatznngen des Saxo Grammaticns und des
Snorro Stnrlefön so wie des angelsächsischen Gedichts
Biowulfs Drapa, uud seiue poetisch- mythologischen
Arbeiten sind von den genialsten Ideen durchblitzt.
Als Geistlicher uud Prediger trat er gegen den im
Anf. des Jahrhunderts blühenden Nationalismus in
die Schranken, predigte mit Wärme die reine luthe
rische Lehre und bildete zuletzt, iudem er das von den
Aposteln bis auf unsere Tage überlieferte Glaubensbekenntniß zu dem alleinigen Pfeiler der Kirche erhob
uud Alles Andere" dem kleinen Worte aus des Herrn
eignein Mnnde unterordnete, eine kirchliche Secte,
die in deir letzten Jahren immer mehr gewachsen ist,
und einen sehr großen Einfluß auf das kirchliche
Lebeu im ganzen Norden, besonders aber in Däne
mark,.ansübt. Als Politiker war er unklar und über
schwenglich, besaß aber eine seltene Gabe auf das
greße Volk einzuwirkeu, seine Gedanken und Gefühle zu
erheben, und was er nnd seine Schüler für die allg.
Volksbildnng durch die Volks-Hochschuleu geleistet, wird
feiueu Nameu unvergeßlich machen. Gruudtvig war
ultra-uational, aber auch er hat die Notwendigkeit
einer Annäherung zwischen Deutschland nnd Scandinavien stark betont und den innigen Wuusch ausgesprochen, daß dnrch eine gütliche Uebereinknnst die
Erinnerung an frühere beiderseitige Verfündignngen
getilgt werden möge. — Er war eine ernste, imponirenoe Gestalt, besaß aber zugleich vielen uud echteu
Humor. Anläßlich seines ToveS erzählt eine dänische
Zeitung die folgende Anekdote. Als junger Candidat
wohnte er mit einem Coutuberual zusammen, der ein
ausgeprägter Rationalist war; eines Abends kam
Grnndtvig nach Hanse nnd sand in dem Zimmer,
das er passtren mnßte,, einen lustigen Kreis um die
Pnnschbowl; der rationalistische Frennd erhob sich
und brachte ein begeistertes Hoch auf „die Verunnft"
aus. „Es ist aber wirklich hübsch von Euch," sagte
Gruudtvig, „daß Ihr auf diese Weise eines Abwe
senden gedenket!"

Dampfschifffahrt.
Mit dein Dampfer „Dorpat" langten am 31. August Hie
selbst an: Herren Bruhns nebst,Sohn, Obrist de la Crolx,
Prof. Holst nebst Frl. Töchter, vr. Senfs, Frau v. Dane,
Herr Goldstem. Frau Pawlowsky nebst Familie, Stud. Treumann, Herren Friedrich) Wilde, Vrücker nebst Familie, Osse,
SclMng, Fistinsky, Stall, Dirick, Dreyer, Seeberg, Kalning,
Zilp'e, Feuerabend, Hartmann, Grimberg, Kaugull, Kleiu,
Lange, Saloggen, Paßmänn, Sack, Frau Remberg, Herren
Kaplan, S Wallenburger - Asten, Napp u. A.
Mit d^nl Dampfer „Dorpat" fuhren am 1. Sept. von
hier ab: Herr Fehringer nebst Frau Gemahlin, FFrl. Zesernex, v. Oettingen, ^ Staatsrath, v. Bock ncbst Familie und
Bediemmg, Frau Eivers nebst Bedienung, 'Graf Maunteusfell,
vr. Meyer nebst Familie u. Bedienung, General v. Miß
nebst' Familie n. Bedienung, Frl. Heims, Herren Gärtner,
Daugull. Lack nebst Familie, Pasnnann, Frl. Jllack, Herren
Fischer, Thomson, Nicölaur, Frl. Nicolaus, Nosenberg nebst
Frau u.' M/:
'
. ,'

F r e m d e ii-L i st e.
Hotel London. Herren v. Lowis, v. Nadloff nebst Fa
milie, Swers, Frau Redlich nebst Familie, Kausm. Wallen
burger.

Im 2. Feuilletonartikel der Nr. 199 ist zu lesen: in der
Ueberschrift Necht statt Rechts; Zeile 14 Beihülfe statt Beihüife; Seite 2 SP. I. Z. 6 Recht statt Rechts; Z. 16 solle
statt sollen: SP. 2. Z. 11 v. u. gesagt statt gesorgt; Nr. 3.
Z. 1. Vergangenen statt Vergangen; Z. 2. im statt in bei
Nr. 4 Z. 1 Präsens statt Praesens; 2. Abs. Z 3 v. u. den
statt deu; 3. Abs. Z. 7 klarer statt klärer.
Verantwortlicher Redakteur W. Ehr. Gläser.

Anzeige» ii»i> Bekanntmachungen
Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. M-. Carl Baum, Richard Randith und Ml. Eduard Royland die Universität ver
lassen haben.
Dorpat deu 1. September 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 535.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung aus tz 34 der Vorschriften für
dieStudireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. M-. Eduard Aissilneek, meä.
Alexander Wildauer, liist. Johannes Huppenbauer
und MI. Friedrich Glasenapp die Universität ver
lassen haben.
Dorpat den 31. August 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 528.)
Secretaire S. Lieven.

Aufruf.
Der Orkan vom 10. Mai d. I. hat in einem
Theile unserer Provinz einen so gewaltigen, erst
jetzt in seiner ganzen Größe zu übersehenden Scha
den angerichtet, daß die, bisher von der Privatwohlthätigkeit gespendete Hilfe, in gar keinem Verhält
nisse zu demselben steht, da allein das beschädigte
Bauereigeuthum eineu Werth von gegen 70,000 N.
S, repräseulirt. Die Unterzeichnete, von Livläudischeu Landtage eingesetzte Unterstützuugs-Commissiou hat die Aufgabe iu's Besondere, Mittel zur Un
terstützung derjeuigeu Bauern aufzusuchen, die an
Hab und Gut durch das Unwetter so nugemeiu schwer
gelitten haben. — Wir wenden uus daher au alle
Diejenigen, die den Geschädigten ihre Gaben noch
nicht auf anderem Wege zugewandt haben, theils weil
sie nicht wußten, wie sie ihre Unterstützung den Be
dürftigen zukomme» lassen sollten, theils, weil sie
überhaupt noch nicht über die Größe des Schadens
orientirt waren — mit der Bitte, soviel iu ihren
Kräften steht, für die heimgesuchte» Bauern darzu
reichen, in dem Bewußtsein, daß wir Bewohner dieses Landes unter einander solidarisch zu treuer Bei
hilfe verpflichtet sind.
Wenden, den 10. Angust 1872.
Die Commissiou zur Uuterstützuug der durch deu
Orkau am 10. Mai 1872 geschädigte« Baueru.
Kreisdeputirter Baron v. Wolfs, Präses.
Kreisdeputirter A. v. Freymajnn.
Barott Vietiughoff. v. Grünbladt.
Gotthard Vierhusf, Pastor zu Nouuebnrg.
I. Holst, Pastor zu Wenden.

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe
und E, I. Karow iu Dorpat und Feltin:
Aus dem

Tagebuch eines Dorpater
Studenten.
Geschrieben in den Jahren

180N und 1810.
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RösorvLLaxital
Aolli<ziiiäoL()u<1ö

Aöuing, Aorck,
Frischmut!), Hoffmann,
Frey, Frist,
Erdmanu, Peetson,
Schönrock. Royal!.
Vom 1. September ab wird in meiner
Brodfabrik wie auch in sämmtlichen Buden,
wo mein Brod verkaust wird, schönes gro
bes Brod 10 Pfund ä 18 Kap. verkaust.

C. Gottlieli Keller.
Verlag von I, C. Schünmann.

Rükel.

Xox.

303,258
171,866
74,667

71

8282

80

145,383
2,700
4,387
46,258
756,804
330,436
301.069
26,562

.
..

Voi-ausde^aliluvA oäer prompter
lielier öexaliluo^ von äen laAespreisev ^
««»«»» -M

10

81

23
62

36

87
36

von ÄI'S» ?roeent
vergütet ^veräen, — ^veleker je
eindaruvA monatlieli, viertel- oäer us
jalirliek verrechnet >virä.

(!. I . I«eDr.^.
Akademischer GeftWerei»

j'i'

Mi

86

57,866
30,000
5,864
4,919

.

756,804

19
47
47
36

Vi«It
blZßmuell

WUontttT. Ävi» 4
8

in äor

II

Ilss INrvvtvriRlM.
Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen:
für unkündbare Einlagen (Nentenschein sud lüb. 1?.) 6'/z°/o jährl.
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein
au xortour, 300 Nbl.) 3,6^/g
(Bankschein sudl^It.L,
auf Namen, v. 50 N. an) 3,6o/g - terminirte Einlagen (Bankschein »ul> l^it. 0,
au porbsur 300 Rbl.) 6°/,
(Bankschein sub. I-it. D,

auf Namen, v. öd R. an) 5^

- St. Petersburg,

- Moskau,
besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga,
Neval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt
Werthvolte Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen.

Das Direetorium.
DoiMter

Telegraphische Witternngsdepesche

Lauäverkki'-Vvi'siu.

^.m 30. ^NAust 1872 liat äie
SRRIKK' äer um 1. ^.UKUst 1866 ausZeAedenen
stattKekuliäen unä
sinä niiedsteli. Mmmern amoi'tisirt >v0i'äen:
^rn. 48, 47, 17, 89, 85, 28, 49, 73, 29,
11, 31, 70, 12, 5, 13, 7, 14, 30, 18, 69.
vis lukader äer aussseloosten Nodiliar-Reverse v^eräeii ersuelit, sieli äen ^Vertli äerselden vom Oassirer äes Vereins an ^jeäem
l^reita^ ^denä nedst Kenten aus^alilen üu
lassen. Line Verrentung naeli äem 1. ^.UA.
1872 ünäet weiter niedt statt.

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe
uud E. I. Karow iu Dorpat und Fellini
Fr. Brenner,
Organist an der Univerfitätskirche in Dorpat.

Chorallmch,
sür Kirche, Schule uud Haus bearbeitet.

Zweite veränderte und vermehrte Auflage.

.

des Dorpater meteorol. Observator»u
Dienstag, den II. September um 7 Uhr Morge>^>

c- r-.
-Z-sZL
L S s- -DK
«s ^IZ>
KZ

O r t e .

-

- den Bankschein sub I^it. v, ö. 500 N. u. 100 Nbl.
mit Conpons und jederzeit freistehender
r
0 monatlicher Kündigung
5°/<,Darlehen gegen Werthpapiere
7'/,°/o- Maaren
7'/,°/o- hhpoth. Obligationen . . 7'/,°/<,Wechfel
6'/,-?'/-°/°Jm Conto-Corrent 4°/» gegen 7'/,Vo jährl.
- Giro 3°/g jährlich.
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und
Auslande zahlbaren Eoupous von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Negierung
garantirten Actienz übernimmt den An- und Verkauf von
Werthpapieren nach den Nigaern oder St. Petersburgern
Tageskursen, giebt Anweisungen ab:
nach Niga,
- Reval,

in Dorpat.

Die Unterzeichneten briugeu hiemit zur
^
Kenntniß des geehrten Publikum, daß
vom 2- September d. I. ab, in Folge der Steige
rung der Mehlpreise, die einzelnen Brodgatlungen
außer den Zwiebäcken nicht mehr zu einem halben
Copeken, souderu zu einem Copeken bei ihnen
zu haben sein werden.

NanäluvK xu entnelimenäen
äen detrelkenäen Konsumenten dei

ara 31. ^.uAust 1872.

Preis 4V Kop.
W. Gläsers Verlag

In 6er kolge soll auf äen aus

8tauä äer DorMer Lank

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windan
Wilna
Warschan
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Stawrpol
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
'

61
46
45
41
40
49
53
49
47
49
45
49
46
42
46
61
59
.20
11
49
51
35
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—
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—1 -6 ^-10
—3 —8 -t-1ö -^-5
—1 —6 -s-12
—
—8 -l-is
-1 —3 -i-14 ^-3
-^-0 —2 ^-14
-i-4 -^0 -t-14
-1 -5 "i-9
-i-3 -5 ^12
-l-6 -1 -i-14
-i-6 -j-2 -s-16
4
— 1 -j-21
->-4 -1 -j-lk 54
—3 —4 -t-7 -3
-1 —2 -l-6 —3
4-6 -l-0 -i-1 - 6
— I
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s tlj,
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Montag 12. September um 7 Uhr Morgen^
SO
53
-8 —3 -s-7 —1
—3 -13 ^-5 —3
43
45
^>-0
-i-S
s
34
-i-11 ^2
36
—4
-i-19
-5
44
15 -s-!3 -z-4
—3
45
14 -j-12
4S
13 -t-I4 ^-4
—6 - 1 1 -i-13
42
48
—1
10 -s-13
43
—2 -10 -j-!4 ->3
43
—2 —3 -^-16
^ i)
45
—1
-l-14
s
42
^0 —2 -i-?
61
0 —5 -l-17
—2

Archangels
Uleaborg
Nikolstadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Charkow
Kiew
Moskau
Nikolajewsk
Tiflis
Stawrpol
Orenburg
Kasan
Katarinenb.
Odessa
Paris
Konstant.
/

"I
'»

<?

41
60
34

—2
—1

-l-13 -t-12
-4 -i-4
^-4

-^3
—4
-2

K

^!!

5^»>j

^ ^ ll s> n ch t U N g e N, iz.SePteAÄ/'

welche die'aesä//^?^^
^ Menge
<
kalte., würde
herrschenden TeniP^ '
- wirklick in der Atmosphäre enthalten '
Äarvin Temp. Fiuch
Celsius, ttgk-it

Stunde 0° C

Preis 1 Rbl. 4« Kop.
W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

0

Neu ist erschienen uud uuter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand,
lungen zu beziehen:

Der Rübenbau von F. Knauer. Berlin, Wiegandt «k Heinpel.

3. Anfl.

20 Ngr.
von E Zittel.

Die Entstehung der Bibel
Carlsruhe, Braun.

1 Thlr.

Ueber die Städtereiniaung und Kana.
lisation der Stadt Ver». Jent ck Net«
nert.

S Sgr.

Das Thierleben der Alpenwelt von F.
von Tichudi.
4 Thaler.

9. Auflage. Leipzig, Weber.

13,16
Min. 10,6 Max. — Cels.
.
-^7Extreme der Temperaturmittel ^ Jahr^
12. September Minimuin
17,19 im Jahre 1369.
6 jähriges Mittel für
Regen 2,7 Millm.
Von der Censur erlaubt«
Druck von W. Glas"-

202.

zeäää

Sonnabend, den 2 September

Erscheint täglich,
mit NuSnahmc der Sonn- und hohen Festtage.
-l'inahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck?aus des Conditors Borck neben dem Natdhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Nauru 3 Kop.

iVel'
Wld'

V i e r n n d a cb

«
z u h a l t.

'Ä

?r

ens-^

e. — Neuere Nachrichten.

»disch er Theil. Dorpat: Promotion. Fellin:
^,"i" Wotmar: Me Obliegenheiten des Kreis, .ka- Die Aufstellung der Gemäldegallerie. Anlage
< dir Fabrik. Todesfall. Schutz der Singvögel. Nach^.s.^utkästen. Geschenk. Schmarotzerpilze.
' Mischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berünchener Ministerkrisis. Ueber Sonntagsschulen.
Wien: Die czechische Opposition. — GrohLondon: Aus der Kapstadt. Die DiamantenErnte von Kasse, Opium. Indigo. — Frankreich.
Der Ausfall in den Einnahmen. Paris: Die
Ä^u>ammeukunft. Bescheidenheit eines Helden. Die
Kriegsschuld. — Amerika. New-Uorck: Die
^rants. Washington: Die Präsidentenwahl.
Ein Thee beim Thronerben des deutschen

^egramme der Dörptschen Zeitung.

i»

Vörse vom 2. September: Amsterdam—.
29-/2.—London 32'/2. ^ Paris 348.
^nscriptionen von der S.Anleihe 91Vi- ^
^?ere Prämienanleihe 153-/2 Br., — G. —
!!?^ere Prämienanleihe 153 Br., — G.
-Uankbillete — Br. — 5«/o kündb. livl.
Ä?!!.^kandbriefe 100 G. — 5»/g uuküudb.
' 94^
-- G.
- — Riga-Dünaburger
^ Pfandbriefe
Sl
^"'Actien
146-/4- — Flachs (Krön) 38.
Börse vom 1./12. September. Wechsel anf
-i^urg 3 Wochen 90 -/2 Thlr. für 100 Nbl.
'He Creditbillete 82-/t für 90 Nbl.

!!Z
Ii

Ä
^s)
^L)
1!^
?)

Neuere Stachrichten.
,'.^5 ll. Sept./30. Aug. Verhandluugeu über
.^j^gung der Zollgebiete Deutschlands und
haben begonnen. Heute findet zu Ehren
'ti^'nenstages bei Sr. Majestät dem Kaiser
eine Gratulationscour uud eiu Gala»
an welchem sich die Kaiser vou Dentsch^ Oesterreich betheiligeu. Die Kanzlerconfe.
Ä-^en heute geschlossen. Am Freitag verläßt
b)
Berlin. Prinz Albrecht hat einen
!l1
lS),
^ gehabt..
.,
'^ Sept./21. Aug. Das Dameu - Konut6
.'tz^urg s^^te Herru Thiers eiue ueue Summe
l?
Francs zur Befreiung des frauzöiifcheu
einem Briese, welcher die unzerstörbare
Elsaß für Frankreich ausdrückt.

(6)
1)

beim Thronerben des Deutschen Kelches.

i^tische Fest am Abend des 8. Septbr. 1872
,^z ^"rk des Nencn Palais bei Potsdam.
^ Arannn für die Aufnahme der fürstlichen
^l^erlin w den Tagen vom 5. bis 10. Sephatte dieselben am 8, (Sonntag) nach
Schlosse zn Babenberg nnd der
'
uu Stadlschlosse zn Potsdam Abends
Neuen Palais versammelt, dessen
der Kronprinz und die Kronprinzessin
Meiches nnd von Preußen, Alles aufgeiuu den besonders regc ausgedrückten Wunsch
.^>th ^ Vaters, einen nicht alltäglichen Abend
^»f
Glänzendste sich verwirklichen zn
x,K . - ^ anspruchslose Einladung zn einem „Thee"
^ ' Uli
Zauberischsten Feste, wie solches nach dem
auch der Höchstbetheiligten selbst, diesen
bereitet morden, und welches, an die
^
aus Tausend nnd einer Nacht
^>>
minder den prunkvollsten Vorführungen
iv (A ^ französischen oder dem einst auf diesem
^ w'/,,
leistenden knrfächsischcn Hofe völlig

!)

'' V« ,! wndm könnte.
^ ^/^'?enn hundertjährige prächtige Schloß
/ '
"Mügeln war eine florentinische Nacht geDie erste
zu diesem Ge"Ue Anregung z»
ü^klH... hatte dem Kronprinzen eines der Feste
^
devsklbe im April 1808 gelegentlich der
Hnmbert mit der Kron7-V h^^ia >n Florenz beigewohnt hatte; jene
^->e
preußischen Thronerben so ange
Zeit darauf bei Ausführung
S?S- > ^
gerade in Verlin versammelten Zoll^
ähnliches Fest im kleineren Um> ^l)le!,.,' ^ kurze Zeit znnor in Florenz gesehen
^ hl' ^ 1872 in größter nnd prächtigster
Ausstattung wiederholt hat.

1372.

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6v 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

a h r g a n g.

Haag, 10. Sept./29. Aug. Mau versichert, der
Kongreß der Internationalen habe in seiner gehei«
men Sonnabendssitzung mit einer sehr kleinen Ma
jorität die Motion von Longnet angenommen, welche
bezweckt, der Internationalen eineil politischen Cha
rakter zn geben. Die Sektionen von Holland, Bel
gien, der Schweiz, Spanien, Frankreich und Amerika
prolcstirten gegen die Motion und erklärten, sie wür
den sich von dein Generalrath trennen, wenn dieses
Prinzip znr Geltung kommen sollte.

artikel möge auf den großen Nutzen hingewiesen wer.
den, den die Singvögel durch die massenhafte Berti!gnng schädlicher Jnsecten dem Haushalte der Menschen bnugeu. vi-. Nauck fügt hiuzu, daß nicht bloß
die eigentlichen Jnsectenfresfer in dieser Hinsicht nütz
lich sind, sondern alle Singvögel, auch die Köruer»
sresser, da sie während der Brutzeit zum Füttern
der Jungen zahllose Jnfecten uud Larveu vertilgen,
vr. Nauck verspricht sich aber vou den vorgeschlage
nen Vorträgen und Zeitungsartikeln wenig, da die
Nesterzerstörer und Vogelsänger weder die ersteren
besuchen, noch die letzteren lesen würden; es könne
Inländische Nachrichten.
hier uur durch die Schule gewirkt werden. Deshalb
Dorpat, 2. Sept. In der Aula vertheidigte Herr ist Caud. Westermann der Meinung, daß man im
Leonhard Girgensohn seine Abhandlung „über Interesse des Vogelschutzes anf die Seminarien ein
Albuminometrie und Taniuverbindungeu der Albu- wirken müsse. Dies könne sehr wohl durch belehren
minate" uud erlangte deu Grad eiues Doctors der de Artikel gescheheu, uud es wäre wünschenswert^
Medicin. Ordentliche Opponenten waren die Herren: daß Abhandlungen, wie die vou Karl Vogt über die
Or. A. Lippe, Prof. vr. v. Wsprich und Prof. verleumdeten, verkannten, nützlichen uud schädlichen
Thiers, iu den Seminarien Eiugaug und Berück
vr. G. Drage udorsf.
Fellin. Gestorben ist zu Hirschberg iu Schlesien sichtigung fänden. Herrn Apotheker Burchardt's Benach kurzem, schweren Leiden der dinnttirte Kreis merkung, daß durch das Ausstellen von Brutkästen,
richter uud Kreisdeputirte, Ritter Hermann v. Zur- deren sich Staare uud Sperliuge bemächtige«, die
audereu Siugvögel aus deu Gärten vertrieben wür
Mühlen.
Colmar. Die Obliegenheiten des wolmarschen den, wird von verschiedenen Mitgliedern bestätigt.
Kreisarztes sind dem freiprakticirenden Arzte Dr.
— Die Nig. Z. schreibt: Am 28. Aug. schloß
Eckardt iu Wolmar übertragen.
sich das vielbewegte Leben des Landcommissairs und
Riga. Der Verwaltungsrath des Polytechnikums Ritters Ednard Wilhelm Haken, eines Mannes, des
uud der Technische Verein haben der städtischen Gal- sen guter Ruf weit hiuausgiug über die Greuzen
lerie und dem Kunstverein die Mitbenutzung des obe seines engen Amtsgebiets und fortleben wird iu der
ren Saaleö im Politechniknm zugestanden. Die Auf Erinnerung uicht alleiu seiner Vorgesetzten, Amtsge
stellung der Bilder hat begonnen. Der obere Saal nossen und zahlreichen Freunde, sondern anch der
des Polytechnikums konnte immer nur als ein pro Bauerschaft und der Arbeiterbevölkerung des Stadtvisorisches Local sür die Gallerie betrachtet werden, patrimonialgebiets' der Haken ein zuverlässiger Rathbis derselben ein eigener Naum überwiesen wird; bei geber und liebevoller Helfer und Fürsprecher war.
der Ausstellung oer ooryanvenen iQematoe yal sich Halen ljt^TM Jahre 1802 geboren. Er genoß seine
nnn ergeben, daß er zugleich jetzt schon kaum den ge Erziehung in einem Pensionat in Pernau. Im Jahre
nügenden Platz bietet und eiuer iu Hoffnung stehen ILJ? trat pr in d?n
den Vermehrung der Kunstsammlungen durchaus nicht gehilf<und wnrde im Jahre 1830 zum Landcommisgünstig ist. Im Ganzen aber wird das Publicum sair ernannt, ein Amt, das er bis an sein Lebens,
sich der Veränderungen freuen, welche durch die neue ende ununterbrochen und unermüdlich verwaltet hat.
Ausstellung in Bezug auf Licht-'uud Wirkuug der 46 Jahre lang hat unser Haken dem dornen- und
sorgenvollen Dienst eines Beamten der öffentlichen
Bilder geboteu ist. (Nig. Ztg.)
— Die Anlage einer Glasfabrik ist dem Provisor Sicherheit mit ungebrochenem Eifer obgelegen und sich
stets ein warmes Herz für die Leiden seiner Mit
Volkmann bei Schloß Nodenpois gestattet. (G.-Z.)
menschen
bewahrt. Im Verbrecher sah er nur einen
— Im Nigaer Naturforscher Berein sprach Herr
Gögginger sevr. deu Wunsch aus, es möge von Sei unglücklichen Verirrten und begegnete ihm daher nie
ten des Vereins etwas zum Schutze der Siugvögel mit übertriebener Strenge. Als Auerkeuuung seiner
geschehen. Durch öffentliche Vorträge oder Zeitungs Wirksamkeit wurde ihm 1843 die goldeue Medaille
Das Neue Palais liegt zwischen der großen Avenue und schen Geflimmer gewährten. Die die Parkanlagen ab
einem weiten, von Orangerien, K»gel-Akazien und Taxus- schließenden dunkeln Taxus-Hecken erstrahlten durch farbige
Hecken gebildeten Halbkreise, dessen Eingang zwei Bronze- Ballons in reichstem Glänze, während in den ihnen nnmittelbar sich anschließenden Baumgrnppen. der ansiatucu 'des Apoll von Bclvedöre nnd der Diana von
Versailles nach den Antiken zieren: znr Linken des dem mnthigste Theil der gcsammtcn Arrangements, den AbSchlosse vorgelegenen großen Parkes ist der Blumen- schlnß dieser feenhaften Illumination nach dem Parke von
uud Obstgarten/ von eiserner Treillage nmgeben. rechts Sansfonci zn bildete. Als diese für die Gäste am Weite
der Garten der Kronprinzlichen Kinder mit seinen Spiel- sten rückwärts gelegenen Bänme waren, ebenso wie die
Plätzen. Voliören. Kaninchenställen, eine Festung ea unmittelbar vor dem Palais stehende Orangerie, zwischen
inilliutm-o u. dgl. m. gelegen. Jener wie dieses wnr- deren einzelnen Bäninen große chinesische Papier-Laternen
den durch zwei Reihen großer Talg-Flambcanx erhellt, in hingen, durch 26,000. alle Aestc. Zweige uud Zlveigchen
deren Flammen die großartige Erleuchtung des Hanpt° der Baumkronen durchleuchtende bunte Glaslampions in
partes zn beiden Seiten ihren Abschluß fand. Vor der die prächtigsten Ehristbänme verwandelt worden. Es
fast 700 Fuß langen Hauptfront des PalaiS, dessen stei war ein ungemein lieblicher Anblick, aus dem tiefen
nernes Podest ringsum 425 Saudsteiustguren nebst ande Grnn diese scheinbar zahllosen Flammen hervortreten uud
ren Ornamenten zieren, dehnt sich der Park aus, an eiu wahres Meer von Licht ans dem dahinterliegenden
welchen weiterhin sich die Gärten von Sanssouci nnd Dnnkel sich abheben zu sehen. Das etwa wäre in wei
Charlottenlwf anschließen. Dieser Park war es, welcher, ten Zügen das allgemeine Arrangement der feenhaften
durch die Wuuder der Pyrotechnik m eiu Lichtmeer ver- Erleuchtung, die durch eine große Zahl besonderer Vor
wandelt, am letzten Sonntag -Abend mit seinen über kehrungen sich im Laufe des Abends noch weit glänzen
90000 Flammen die Bewnndernng der 455 geladenen der gestalten sollte.
Mit dem allerersten Eintreten der Dunkelheit, etwa
Gäste wie wohl mehr noch das Erstaunen des entfernter
nm halb 7 Uhr Abends, begann es in den Anlagen
versammelten zahllosen Pnbliknms hervorrief.
Entsprechend den Konturen, den Rabatten der Garten- des Parkes sich zn regen: zwischen den Beeten, auf den
anlagen uud den Einfassungen der einzelnen Beete fol Wegen, in den Hecken, unter den Sträuchern, allüberall
gend, waren diese sämmtlich dnrch 40,000 sdcttlampm wurde es lebendig — das Märchen von den Heinzel.
umschlossen oder durch besonders ans chnen hergestellte ge Männchen verwirklichte sich zusehends. Der Kronprinz
schmackvolle Figurenzeichnnngen erhellt worden, während hatte den glücklichen Gedanken gehabt, 650 Zöglinge des
von Baum zu'Baum uud von Krauch zu Stranch sich Potsdam'schen großen Militärivaisenhauses für diesen
Gnirlanden entlang zogen, die willkuuich uud doch^ wie Abend sich dienstbar zu machen. Es stand in Harmonie
der nicht ohne Symmetrie angebracht, durch die 16,000 mit dem ganzen Arrangement, schon die Vorarbeitender
Ballons, ans denen sie bestanden, cm wunderbar reiches Erleuchtuug dnrch diese Knaben anssühren zu lassen, die,
Licht aller Farben über den Park ausstreuten. In dieses wie Gnomen nnd Erdgeister sich tummelnd, mit wunder
glanzvolle Fenermeer hatte reicher Wohlgeschmack Kiosks barer Geschäftigkeit ihrer Aufgabe sich unterzogen. Und
errichtet und künstliche Palmen gepflanzt, welche letztere sie habei» regc arbeiten müssen, diese kleinen rothwangigen
mit ihren die Früchte derselben darstellenden Kuppeln von Gestalten, denen die Tbeilnahme und das Vertranen ihres
Milchglas oder bnntem Glase dem Auge Nuhepuukte in geliebten Kronprinzen für einen freudigen Abend wenig
dem trotz aller Regelmäßigkeit der Anlagen dennoch chaoti stens die Liebe des vielleicht aus dem Felde der.Ehre ge«

„Für Eifer" am Andreasbande, 1862 der Stankslausorden 3. Klasse und bei Anlaß feines 35 jähri
gen Amtsjubiläums von der Stadtverwaltung Rigas
eine Ehrengabe in Geld zu Theil. Lid tibi terra
levis! (Nig. Ztg.)
Dem Nlgaer Naturforfchervsre:n wurden von
vr. G. SeidUtz geschenkt 29 Arten Käfer in 63 Exem
plaren, meist ans Spanien.
— Das Cvrrespondentbl. des Nig. NaturforscherVereins bringt ein Neural über einen Vortrag des
vr. Buhse über Schmarotzerptlze der Infektions
krankheiten.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

Berlin,

9. Sept./23. Ang. Die Münchener Mi.
nisterkrisis ist in den letzten beiden Tagen nicht einen
Schritt weiter vorwärts gekommeu. Der Telegraph
schweigt über sie und die bairischen Blätter bestätigen
nnr und erörtern die schon bekannte Thatsache, daß
ein Ministeruun Gasser als gescheitert anzusehen sei.
Das Wahrscheinlichste in Betreff des „Was nun?"
ist, daß die Sache beim Atten bleiben wird. Man
rechnet jetzt zunächst auf die zu beschleunigende Rückkehr des FinanzministerS Psretzjchner aus der Schweiz,
Welchem die Aufgabe beschieden zu sein scheint, die
angedrohte Arbeilseinstellnng der MiniUer nicht
effektiv werden zu lassen. Es ist dann bei Weitem
das Wahrscheintichste, daß die sämmttichen Minister
auf ihren Posten verbleiben werten, selbst Herr von
Lutz nicht ausgeschlossen. Wenigstens wird ui bairi
schen Blättern aus anscheinend mlnisteliellen Kreisen
die Nachricht verbreitet, daß der Kultusminister jetzt
u »mittelbar an die Ausführung des Jesuitengesetzes
herantreten und Teutichlauo über die bei dieser Aus
führung zu entwickelnde Energie, wie ein bairisches
Blatt sich ausdrückt, „erstaunen" werde. Ebenso wird
auch in Bezug auf den Kriegsminister Freiherrn von
Prancky mit dem Schein der Autheuticität erklärt,
daß er gar nicht daran denke uud anch nicht gedacht
habe, seinen Ministerposten zu verlassen, wie iu den
letzten Tagen behauptet worden war. So sehr wir
nun auch wünscheu, daß in München ein reichs
freundliches Ministerium am Nuder sein und dadurch
die Fortenuvickeluug des Neiches erleichtert werden
möchte, so wenig flößt uns doch der Gedanke Besorginß um dieie Fortentwickelnng selbst ein, daß die
Entscheidung anvers ausfallen uno ein bairisches Mi
nisterium der Nerstimmuug oder offenen Frondirens
gegen das Reich eine Wahrheit werden möchte. Denn
Wie sehr auch das Schicksal des Theiles und des
Ganzen (woran so oft eriunert woroeu tst) ncy ge
genseitig bedingen, so würde ein ultramontaneS oder

Ministori »im der Ver

stimmung doch als ein ganz überwiegend lokales
Leiden sich herausstellen. Die bairische Dynastie und
das bairische Sonderstaatleben sind es, welche unter
Erscheinungen, wie sie in den letzten Tagen wieder
besonders akut hervorgetreten sind, weitaus am schwersten
leiden. In bairischen Blättern wird darüber ge
stritten, ob das Entlassungsgesuch des Ministeriums
Lutz durch die Verstimmung des Königs über die
Inspektionsreise des deutschen Kronprinzen oder über
die an den König gestellte Zumuthung, ebenfalls zu
der Berlmer Fürstenzusammeukuust zu gehe«, herbei
bliebenen Vaters und die Sorgsamkeit der fernen Mutter
zu ersetzen wußte. In weniger denn anderthalb Stnnden hatten sie ihr Abendwerk zur vollsten Zufriedenheit
des hohen Gastgebers ausgeführt, in 90 Minuten OOMO
einzelne Flammen entzündet, — in je einer Minute
schienen über 1009 Flammen aus dem Boden, den
Büschen, den Bäninen zn wachsen: um 6'/2 Uhr ent
brannte in fast Sekunden das nach der großen Fontaine
zu das Ganze abschließende Portal, dessen zwölf Bogen
je 70 Lampen enthielten, uud gegen 8 Uhr wnrden die
letzten Flambeaux vor dem Obst- und dem kronprinzlichen Kindergarten entzündet, ein großes Märchen für
diese selbst es schaffende kleine Knabenwelt uud eiu klei
nes für all' die Großen, die stannend es umstanden.
Von 8 Uhr ab faud die Anfahrt der Gäste von der
Seite der Wildparkstation wie der entgegengesetzten statt, je
nachdem dieselben ans dem Stadtschlosse oder dem Park
um Babenberg kamen. Eine fast zahllose Reihe von Wagen
fuhr nach nnd nach anf der Vorderseite des Palais in
dein Hanpthofe des Mutelgcbändcs vor, den ein hohes
eisernes Gitter mit 50 Laternen nmschließt. Die Gäste
waren ziemlich versammelt, als das Nahen vierspänniger
Wagen die Anknnft der Majestäten verkündete. In dem
Augenblicke, als dieselben von der Sanssouci längs fnh '
renden Manlbeer-Allee in den weiten Raum zwischen dem
Palais nnd den Coiumuns eiubogeu. erstrahlten jenes wie
diese in rothem bengalischen Lichte, das deu großen Platz
mit Tageshelle übergoß, aus der einerseits der Prachtbau
in holländischem Geschmack mit deu rotheu Backsteinen
und gegenüber die beide» Schlösser, jetzt Kasernen, im
Renaissanecstyl, in ihrer eigenthümlichen Banart. mit den
großen gebogenen Freitreppen und den einen weiten
Durchblick gestattenden Säulenhallen wunderbar prächtig
sich abhoben. Es war eine der vielen Ueberrajchnngen
des Abends, mit welchen den Kaiserlichen Herrschaften
schon ankommend gehuldigt wurde, eine Ueberraschnng,
weiche den allgemeinsten und vollsten Beifall fand. Diese
bengalische Beleuchtnng der eigentlichen Vorderseite deö

geführt worden sei. Daß ein in diese Kategorie ge
höriges Motiv die neueste Miuistermisere iu Baiern
erzeugt hat, ist höchst wahrscheinlich. Aber man kann
es dann nur bedauern, daß der jugendliche Monarch,
der so gute und ehrenwerthe Impulse bewährt hat,
seinen Anspruch auf Anerkennung iu der Geschichte
in Frage stellt dnrch die Hingabe an Launen, welche
nichts weniger als die konsequenten Folgen jener
Impulse sind. Und man kann es ebenfalls im Inter
esse Baierus nur bedauern, wenn unter dem Ein
drucke von Vorgängen, wie des gegenwärtig sich ab
spielenden, die Apathie gegen bairische Zustände und
der Galgenhumor in der Aeußerung über die Zu
stände im engeren Vaterlands immer mehr um sich
greift. (N.-Z.)
— Der Evangelische Ober-Kirchenrath hat bei
den Königlichen Konsistorien vor drei Jahren die
Einführung von Sonntagsschulen mit Kindergottes
dienst (liturgisch) iu Anregung gebracht. Nach einer
Mittheilnng des Evangelischen Ober Kircheuralhs an
die Konsistorien hat sich das Sonutagsschulweseu in
Folge dessen so entwickelt, daß in Berlin etwa 8000
Kinoer in den Sonntagsichnlen gesammelt sind.
Außerdem sind in der Provinz Brandenburg (iu 25
Kirchen) auch iu Potsdam, Eharlottenbnrg, Angermünve, Nathenow, Königsberg, in den Dörfern
Straupitz uud Gostewitz der Diözese Lübben, in
Schlesien außer Breslau iu Oels, Schweidnitz, Lieg
nitz, Klein-Bresa (Nenmarkt); in der Provinz Sachsen
neben Magdebnrg anch in Halberstadt, Ersnrt, Tor
gan; in Westfalen znr Berlebnrg, Bielefeld, Dortmnnd und Hörde bei Doitinnnd, Siegen Sonntagsschnlen im Gange. In der Nheinpromnz bestehen in
Städten und Dörfern neunzig dieser Schulen. In
der Provinz Prenßen halte vor drei Jahren nur
Danzig eine Sonntagsschnle mit Helfern auszuweisen.
(St.-Anz,)

Oesterr.-Ungarische Monarchie.
Wim. 7. Sept./26. Aug. Die czechische Opposi
tion hat selbstverständlich keine Sympathien sür die
Monarchen-Znsammenkunst in BerUn nnd giebt dies
dentltch genug in ihren Organen zu erkennen; sie
kann sich der Ueberzengung nicht verschließen, daß
diese Zusammenknnst vor allem einer dauernden Befestignng des europäischen Friedens gilt; da itt aber
die Aussicht auf auswärtige Vermickeluug Oesterreichs
weiter als je in die Ferne gerückt. Selbst die Zeit
czechischer Allianzprojekte, das Hansiren der czechischen
Parteiführer au fremde» Höfen ist jetzt vorüber, kein
Wunder daher, daß die czechische Opposition scheele
Blicks nach Berlin wirft. Falls Graf Andrassy in
Bezug auf die Drei-Kaifer-Zusammenknnst eiu Nundicyrelven an me oiptomanieyen Agenieil Oesterreichs
im Anstände versendet, soll dieses noch in das Nothbnch sür die nächsten Delegationen aufgenommen
werden, welches diesmal übrigeus uur wenig Akten
stücke von diplomatischer Bedeutung, dagegen eine
große Anzahl voll Konsularberichten entHollen wird,
die sich auf die Wiener Weltausstellung, die öster
reichische Expeditiou nach China und die Judeufrage
in Numänieu beziehen. (N..Z.)

Großbritannien.
London, 16. Sept./25. Aug. Aus der Capstadt
wird unter dem 5. Angnst gemeldet: Das Parlameut ist vom 31. Jnli bis 20. September prorogirt
Palais wie der gegenüber gelegenen Baulichkeiten währte
mit nur kurzen Unterbrechungen von der Ankunft der
Kaiser von 8'/z bis zu dereu Abfahrt gegen 10^ Uhr;
sie war trefflich gelungen und spendete ihren Lichtglanz
bis zur höchsten' Kuppel des Frontons, auf welcher
drei Grazien
eine Königskrone halten, die nicht
minder erhellt war, wie der am Hauptgesims an
gebrachte preußische Adler, der bald roth, bald grün er
glänzend. an diesem Abende seine Flügel besonders stolz
dem unter ihm stehenden
soll eockit" überbreiten konnte.
Nachdem die Herrschaften in dem genan in der Mitte
des Palais gelegenen Muschelsaale sich versammelt hatten,
dessen architektonisch mit Muscheln, Korallen und kost
baren Krystallen vou Miueralieu grottirte Wände und
massive Pfeiler bei solcher Beleuchtung überraschend wir
ken mußten, wurde zunächst der Thee in der anstoßenden
Marmorgallerie eingenommen, die sich vornämlich durch
ihre großen Wandspiegel anszeichnet, durch die mit RossEaroliuo und cararischem Marmor ausgelegten Wände
und Fußboden und durch eiu treffliches Plasond-Gemäldc
— Morgen, Mittag und Nacht darstellend — von
Rhode. Vasen von ägyptischem Porphyr mit Sockel von
Verde-Calabria. drei Tischblätter von antiker Mosaik,
1745 in der Villa Hadrian bei Rom gefunden und
Bronze-Statnetten der Venus, des Merkur, Herkules nnd
Antaens im Kampfe, sowie eine nach einer Antike von
Hopfgarten vorzüglich ausgeführte Statue der Polyhymnia aus vergoldeter Bronze bilden den weiteren Hauptschmuck der Gallerie, welche am letzten Sonntagabend
die erste, vornehmste und bedeutendste Gesellschaft Euro
pas. wohl der Welt in ihren Räume» zeitweise vereinigte.
Es war das erste Mal, daß das Ne»e Palais die Kaiser
vou Oesterreich und Nußland in sich barg, deren weib
liche Vorsahren vor länger denn 100 Jahren Kaiser
Wilhelms großer Ahn besiegt nnd deß zum Beweise, daß
seine finanziellen Kräfte noch lange nicht erschöpft — er
von 1763—69 mit einem Kostenauswande von etwa

worden. Die Königliche Sanktion erhielten 34 A-,
deren wichtigste die ist, welche die Regierung ^
Ankaufs der Cap-Town- und Wellington-Eise"^'
uud zum Bau nener Eisenbahnen im Wesle" ^
Osten der Kolonie ermächtigt. Die verflossenes'
sion wird im Allgemeinen als die wichtig^
sehen, welche das Kolonial-Parlameut je gelM^..,
— In den Diamantenfeldern ist eine Nebelli^
sucht worden, wobei mehrere Zelte verk?ra»»l I" '
Die Lokalbehörde organisirts ein Spezial -Kon!^
Corps zur Unterdrückung der Unruhen.
..
verneur wurde in den'Diamantenfeldern erMi .
— Die Funde in den Goldfeldern sollen, >vie v
lantet, sehr beträchtlich seiu. — D e n FinanzatisM^
zusolge, betrageu die Einkünfte der
während der letzten 6 Monate 125.300 M. St.
26.000 Pfd. St. mehr als im Vorjahre, n^>
Ausgaben im gleichen Zeiträume 7 0 . 5 7 0 Pfv. ^
Die Kaffee-Ernte stellt sich der vorjährigen gleich.
eine ansehnliche Onantität wird w a h r s c h e i n l i c h ^
England verschifft werden. — Aus Calcntta wir
„Times" unter dem 5. d. M. telegraphirl: Del"
voit Khelat weigert sich hartnäckig, sich dem
^
getroffenen Übereinkommen zn fügen. ^ , .,hi»
rnng beabsichtigt ihren politischen Agenten a'Z
rnfen. — Der Vizekönig begiebt sich am 14-^ ^
nach Umballa „Opium hat bei deu Anktio>>
Benares und Patna durchschnittlich 143 'M. ^
Kiste realisirt. Das Budget veranschtagte l2^'
Psd. St. per Kiste. Der Negiernng ist nnlh>" ,
Ueberschnß von 900.000 Psd. S t . e n t s t a n d e n . ^ ,
Indigo-Saison hat sich als vortrefflich erwieie"'^
Ertrag wird auf uicht weniger als 125,000 ^ '
geschätzt. — J.t Unter.Bengalen stellt sich °'e ^
50 pCt. höher als im Jahre vorher.
.z
— II. Sept./30. Ang! Nach Privattelegra" ,
aus New Jork, welchen in Börsenkreisen
trauen geichenkt wiro, soll die Entschädig«"!!
Union, welche das Schiedsgericht in Genf
wird, sich auf etwa 2,500,000 L. belaufen,

Frankreich.
Versailles, 7. Sept./26. Ang. Mehr"-Ab
schätzten den Ausfall an Einnahmen in
gegenüber dem Voranschlage anf 160 bis
Francs. Der „Nation^" enlhätt da,über ""^1
thellnng, welcher die Thatsache eines starke"
bestätigt und nur hervorhebt, daß sich in
Iteu Jahren eiu besseres Ergebniß h e r a u s s t e l l e "
Das offiziöse Blatt sagt darüber:
^
„Mehrere Blätter suchen zu beweisen,
sink?. ^
neuen Stenern weit davon entfernt sind,
lie in dem Budget
^
über
Blätter stellen Betrog .
n..
wenn diese
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aröstt-??''

3 ^ ^ Zuerst
mehrere Ä0"°>^
Z
Budgetjahres schoben.
lauge Suidie« und
tulnou.n
währeud deren die
interessirt waren, ihre Vorrälhe uiach
Nicht allein der Groß- und Detailhan )
auch Privatleute haben gesucht, ans ^
Bezahlung der ueuen Steuern zu un ö
Magaziue wurden vor der Inkraftsetzung
Steuern gefüllt. Mau kann daher reut

°
^
"
,
^

drei Millionen Thalern, für jene Zeit c> .
große Summe, dieses stattliche P"Iais erl>a)
dessen Räumen nun den Kaisern
Alexander ein dentscher Kaiser voin Staun
zollern zn Frieden und Freundschaft die ^ ^ ^
Nachdem der Thee eingenommen.
mmerabei'^ benützt, ihn im Freien
dreien 6"
Z"
... »»b
Sommerabend
Regenwolken, die in der Mittagsstunde
"
Regenwolken
leichte Wind, der auch Nachmittags noch ^ ,
bemerkbar gemacht hatte, waren, jene
schwunden, über dem Feste lag ein klarer
ans welchem die Sterne nicht
.«clteis^ '
sie. ihren Glanz mit dem des F u . s t e n f e s ü s w u
i<!!
.'N.
lassen.
Als die Kaiserlichen Majestäten und
Herrschiften gegen 9 Uhr aus die das
s
Estrade und die breite Rampe zw'jcheu
^>
Parkanlagen traten, erglänzten auch
hM.
Umkreise zunächst in rothem, dann m
A''
>chen Lichte, während vor der Mitte dcl s
'muitten der nach der großen ^n a n
fuhrenden Hanptallee ein eigens gu
^rgo?l ^v>
brunneu, von dem bunten Lichte
- ,,^tte.
bedeutender Höhe aufstieg und "ledcUP
v
bersiegte
derseltie und
nno ^
,iu..
versiegte d-rse.i,wketenartig empor, um später wieder. >'
Stunde immer abwechselnd,
Wassel"!'5
den verschiedensten Formen wiederkehie
^„^ren
er>etzt
^
ersetzt zu werden, während die
'
w-gal"
>n weitem
weitem Halbkreise aaufgestellten
u f g e s t e l l t e n zwo
^
Marmor, von den verschiedensten^
verschiedensten ^
^
beleuchtet,
ans
der
übrigen
Lichtfull«^
beleuchtet, ans der übrigen
lraten.
^rrrscha^
^ Bis gegen 9->/4 Uhr brachten die
dm schönen Sommerabend, der
l^ls ein fiorentin!scher zu bezeichnen,
Pen und heiterer Unterhaltung ""
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^us den Ziffern ziehen, welche das lauAu^ geliefert hat."
^Buda-/
^ Millionen weniger ergeben, als
^Nou?,, ^^^^^öesehen würde. Die Zolleinnahmen
'l>ll1 e r s t e Semester ein Defizit
! ^en'dpr
Defizit der übrigen See^it ki^s^^ren Seine beträgt für die nämliche
! l'°» Tl>i- , ^
schreibt diese Ausfälle der
ZGe ;ii eingeführten Untertaxe aus die fremden
sehr ^ ' 7^ ES sollen gegenwärtig dem Staate
^lhtkp^!
Angebote gemacht werden, um die
^ u, - , ""Pols der Zündhölzchenfabrikation von
^unalp k
^ Millionen als
«in? A,,n
angetragen worden und ferner
^ lviir^^^' ^eren Maximum 3 Millionen betra^Zeleai-^
Amortilirnng des vom Staate
^
^pltals zur Expropriation der bestehen/ "k-n dienel, wiie°e. A.Z,)
^°s! ^
Sept./26. Aug. Die hiesigen Blätter
s^urmllich mit der Berliner Zniamblühen lich meist ab ihre Bedentnng
Stieü- ..^'"
darznlhun, dag weder ein längerer
hen,n
welche wirkliche Allianzen aus
^ ihr/
Die „Opinion nationale"
a!^
Donlant
r o ü ^'ern
ä . 'L sogar einzureden,
^ / v i u a u i . -Biron
vlrvu
^k hSro^e
,,-i'
vi^ ^st'^uig, Frankreich die Sympathie der
k»d dj.s " L>e>terreich und Rußland zu erwerben,
ill M "klden Monarchen hallen Prenßen bereits
!^>e Hvp Methan, daß es jetzt groß genug sei und
"icht niehr erweitern dürfe. Bemer^ Del)i^„ eine Betrachtung
Belrachlnng des „Jonrnal
elne
^ . ^l)er den Zusammenhang der Znsam"tischen Herrscher :nit der poliiischen
^
Bismarck soll schon im vorigen Jahre
>^thei> ^
österreichischen Staatsmännern anRx„
. ^n, mit ihren Zugeständnissen an die
^teri ^
der Hnt zu sein. Es heißt dann
Hanns"war Fürst Bismarck noch nicht in
^e>n
^ew Katholizismus oerwickelt, in
jk.j ^
die Polen mit den Ullramontanen
>tn Pg /. wildem Franzosen, Ultramontane, Wel^^de,i ^^usten und Polen sür ihn Synonyma
gieren^i» Widerwille gegen die
>v->!^ feiger!. Es wäre gut, wenn dieje^
allzu leicht politijche KombinatioDünstigen Antagonismus zwischen der
slavischen Welt
und den
> ^ zmiii ^»d der
^ ituviii^en
^veu bauen
vaueil uno
ve,
, en Preußen und Nnßland als unver.
^kt
Uahe bevorstehend darstellen, diesen
^^le» ?^e>>: die bloße Thcilsache der Existenz
ni
l?
,,
uui lange
miige Zeit jeden
jeoen ernstlichen
eruiluclieii
diesen beiden Machten hintanhalten.
Deutschland und Oesterreich einer^"^"/seils ist unmöglich, ohne daß
.
6rage >ich ganz von selbst wieder ei>:^
^ ^ Herr von Bismarck noch irgend ein
^eie c/^lcher Staatsmann wird aber jemals
^ ^oll. ^ rühren nnd für die Polen elwas
Polen wird noch lange Jahre zwischen
>ü^
Rußland Bande schlinge», welche beide
!r ^kux,/s ^r bloßen Aussicht eines Bruches zng.^! s^,. ,
werden. Es scheint in diesem BeÄesg ^^eulsam, daß der greise Felvmarschall
Slatlhaiter von Warschau, seinen
den preußischen Hof begleitet hat.

mit dem General v. Göben, den er seinem Gegner,
dem General Faidherbe, auffallend ähnlich findet.
Er erzählt darüber weiter: Was mir an dem General ansfiel, war seine schweigsame und nicht affektirte
Bescheidenheit. An dem Büffet in Minden aß er,
unter das Publikum gemischt, mit bestem Appetit
scheußliche Gerichte, bei deren Anblick anch dem min
dest verwöhnten Pariser übel wird, und trank mit
Vergnügen einen ganz jämmerlichen Saint-Estephe.
Seine Mäßigkeit ^beschämte mich, der ich doch auch
kein Feinschmecker bin. Und mit welcher Geduld
wartete derGeneral auf dem Bahnhofs in Berlin,
während wir Anderen gegen die Langsamkeit der Beaniten am liebsten gelobt hätten, philosophisch und
ohne irgend ein Zeichen von übler Laune auf das
Gepäck, welches man ihm nicht brachte! Dann stieg
er geräuschlos in eine Droschke und fuhr so höchst
bürgerlich in Berlin ein, ohne es zn wissen, uns
Allen, die wir stets unsere Persönlichkeit vordrängen,
eine Leklion gebend.
Wie das „Evänement" meldet, ist dem französischen
SchatzzahlmeNter, welcher die fällige Rate der Kriegs
entschädigung im Betrage vou '500 Millionen zu
Straßbnrg einem Delegirten des Berliner Finanzmimiterinnis ausgehändigt hat, gestern über diese Summe
O-uittnug erlheilt wordeu. Es befanden sich darun
ter 1ä0 Millionen in baar>,'m Geldez von denselben
wurden am 3, Sepleinber 43, am folgenden Tage 52
und am 5. September 25 Millionen abgewogen und
für richtig befunden, dann wurden die Accepte der
überreichten Wechsel verifizirt, worauf der deutsche
Beamte uach telegraphisch eliigehoitem Befehl am 6.
um zwei Uhr die Qniltnng ausgestellt hat. Die Näumuug der Marue uud ober» Marue wird am 22
September beginnen. Vorher finden nm Chalons
noch größere Manöver statt. Die deutschen Truppen
treffen den 5. und 14. ein und bleiben bis znm 21.
Die Bewohner werden außer der Garnison 89 O'fiziere, 2303 Unteroffiziere uud Soldaten und 471
Pferde zu logiren haben. Der Maire, der dies be
kannt macht, „rechnet mit Sicherheit auf die Unter
stützung seiner Mitbürger, und fordert sie auf, diese
letzle Last mit der Ergebung nnd dem Patriotismus
zu ertragen, von denen sie seit zwei Jahren so viele
Beweise gegeben haben." (N.-Z)

Amerika.
Nelv-Iork, 17./5. Ang. Es ist gewiß für jeden
Präsidenten der Vereinigten Staaten ein berechtigter
Ehrgeiz noch einmal gewählt zn werden, weil er nnr
dadnrch Gewißheit dafür erhalten kann, daß seine
Regierung die Mehrheit seiner Mitbürger befriedigt
hat. General Granl wird sich aber, wenn er wieder
gewählt werdeu sollte, uicht auf solchen Beweis be
rufen können, da auch ihm die Stimmen vieler nur
deshalb zufallen werden, weil man in ihm das gerin
gere von zwei Uebeln sieht. Die Anhänger Grants
sagen: er hat nicht schlechter regiert als viele seiner
Vorgänger; es steht heute uicht schlechter nm die Ver
einigten Staaten als früher, wenn er anch die Ver
besserungen und Veränderungen, welche man von ihm
erwartete, nicht ausgeführt hak; jedenfalls gewährt
seine Wiedererwählnng den Vortheil, daß die etwa
60,000 Beamten, welche er angestellt hat sich bereits
an der Krippe des Staats gesättigt haben, während
Greeley's Beamte nach dem Mercy'ichen Grundsatz:
„rliö spmls dölollA to tko vlewr," dieß von ueuem
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Veleuchliing, das begünstigende Wetter, dieser Wechsel oon goldgestickten Uniformen höherer Staatsd/c>> die ^ ^ "" Parke ausgestellten Musik vM- diener, solcher von Militärs fast aller Heere der Mit.
^lU'wonie aller Einrichtungen des Festes, der russische Feldmarschall neben dem amerikanischen NearV/'
liesondere Liebenswürdigkeit der hohen Admiral uud neben dem österreichischen General belgische
^ ^achl'-s?
^iden ältesten Söhne des Hauses oder schweizerische Offiziere, dazwischen ein Kammerherr
5° trefflich arrangirt wordeu war. — oder gar in schmarzfammtetten Mantel und Barett ein
1- Garde-Regiment zu Fuß. Ritter nom deutschen Orden.
lM-Zt d'c österreichische Hymne, aus welcher
Noch 10 Uhr nahm das Zaubersest bei bengalischer
^
^
überging; dann folgte die Mandoli- Belenchtnng sein Ende; die Majestäten und anderen
ans dem Soinmernachtslranni. ein Herrschaften begaben sich dnrch die mit Flambeanz' taghell
^i^kajs^..
Prinzen Albrecht Sohn komM-irt, erleuchtete Allee nach der Wildparkstation und mit Cztrad.
"onl Musikmeister F. W. Vogt, der zug nach Berlin, wo die Einfahrt in die feenhaft benga
dl
""ö znm Schlüsse eine Fantasie ans lisch erleuchtete Halle des neuen Potsdamer Bahnhofes
?! Vrn, "
Klängen die Herrschaften an die noch ein, aber gewiß nicht znm letzten Male die Erin
V
^^ne aufgestellten Büffets traten.
nerung an die beim Kronprinzen und der Kronprinzessin
I,.»' ^ österreichischer Uniform wie auch der des deutschen Reiches erlebten frohen und schönen AbendÄ^de>>
^ auf das Ungezwungenste, lind stunden wiederkehren ließ. (K. Z-)
ihrer
kaiserlichen Gaste, welche die
öo^>ßer
Regimenter trugen; die KaiseAllerlei.
s Tos,«
freute sichtlich sich des Erfolges, den
sp-!'ck""^ d"» Arrangcmmt dks F-sici erzielt
Paris. Venillot spricht im Univers sein Wort über
dbkri^,,?
auch uichtfach a»s, wir die Heirath des Paters Hyaeinthe. Er widerlegt keines
^
kronprinzliche Paar kann, der wegs die lion diesem vorgebrachten Grüude, was auch
die sj"^hren ^""le. die, zahlreich wie die schwer sein würde, soudern beschränkt sich darauf, ihn
^
^^^"usen, oon
Seiten ibnen
ihnen wegen feines dicken Bauches, seines Alters nnd dgl. zu
'^gen ./^^"l'^nisen,
von allen leiten
^
In der reichen Zahl der Gro- verhöhnen. Anf die niedere franzosiiche Geistlichkeit hat,
?- ^ri. ^
kleinen Prinzessinnen uud Wie man hört, das Schreiben des Paters einen tiefen
Frieds
^öhne des Kronprinzen nnd Eindruck gemacht, nnd ein großer Theil derselben billigt
di»^lfchx,^ ^ ^^rl, heiter nnd jubelnd in die dasselbe vollständig. Die Dominicaner im Kloster zn
^ dex ^cene del'el)t/""r/"--"^ Lichtguß oder Feuer- Pafft), zu denen der Pater Htiaeinthe gehörte, begruben
K?uw.ant^ aber nnd ge.ncssen stan- denselben anf feierliche Wci>e. Bekanntlich betrachten die
""'S Friedrich ^
russischen Jnfanterie.Ne. selben alle die, welche sich von ihnen trennen, als todt.
l'^inz ^i^^ ^ P"nz Friedrich Sie haben ihn übrigens schon einmal beigesetzt, nämlich
'i. "l dn'
Zur Se.te, der in der Uni- znr Zeit, als er ans dem Kloster trat.
ben -^ssifchcri n„!s
den älteren Brn"«
B.id^

°b. di-s-r Al.sz-ich»uuq
>°->r eb-n eines d» meisei!

'

einenl Rahmen von Licht,

beginnen würden. Hat der „Herald" nnläugst in
einem unübersetzbaren Wortspiel ausgesprochen: „?Ks
feuern,!!)-- reyuireä
ok oKoo
ueläers is tde euxaelousuess ot tkeir poeketZ to
nolä tde plulläei' tlre^ steal 5rom tks xudlio."
Andere geben Grant den Vorzng vor Greeley. weil
ste fürchten, daß mit dessen Erwählung die Frage
der Anerkennung der südlichen Kriegsschuld, der Ent
schädigung für die emancipirten Sklaven und der
Penstonirnng der Invaliden der conföderirten Armee
wieder auf die Tagesordnung kommen würde, vor
allein aber, weil sie die schmutzigen Elemente aller
Parteien furchten, welche am eifrigsten für Greeley
arbeiten und bei seinem bekannten Mangel an Menschenlenntniß, seiner Leichtgläubigkeit und Eitelkeit
einen gefährlichen Einfluß über ihn zu gewiunen drohen
Die Freunde des „^ooäekoxxer" oder „x!ulosender
et
wle der Eaudidat der Couvention
von Cincinnali spottweise genannt wird, betonen
vor allem die Notwendigkeit als Vorbedingung jeder
großen Reform die bestehenden Parteien durch Er
wählung eines neuen, auch von seinen entschiedensten
Gegnern als unbedingt ehrenhast anerkannten Man.
nes völlig umzngestalten, weil nur dadurch der herr
schenden bis°in den Senat hinaufreichenden Corruption
und denl bisher geübten Nepotismus ein Ende ge,
macht werden könne. Sie erwarten auch von Greeley,
daß er die drückenden innern Steuern aufheben, mit
den großen Abzahlnngen auf die Staatsschuld inne
halten, dieselbe in eine 4- bis 5proc. Schuld convertiren und einen Theil der durch den Krieg über das
Land gebrachten Lasten den Nachkommen zuschieben
werde. In ihreu Angen gereicht eS ihrem Candidaten serner zur Empfehlung, daß er ein selk-vaaäe
ruuu ist, nnd seine Manieren ihn den großen Massen
beionders annehmbar machen. In letzterer Beziehung
soll allerdings auch Präsident Grant großes leisten,
^n Westpoint empfing er im vorigen Jahr die ihm
ihre Aufwartung machenden Osficiere der Militäraka
demie uud deren Damen mit dem Hut auf dem Kopf
und der Cigarre im ^Mnnd, und die Blätter werden,
nach Jndge Noahs Satz: „g.!I ig La>ir
polities,"
nicht müde täglich über seineil Umgang nnd sein
bellen ln ^ong Brauch zu commentiren.
Als die Nachricht von der Nomination Greeley's
in Cincinnati zuerst uach New-York kam. bot man
so erzählt man mir— allgemein Welten an, daß
er auch nicht die Stimme eines einzigen Staats er
hallen welde. Dieß hat sich wesentlich verändert seit
die demokratische Partei iu der Convention von Bal»
ttmore das Programm uns den Canbidaten von Eincinnau auch ihrerseils unbedingt annahm, denn damit fiel die Möglichkeit weg den Versuch zu machen
nachträglich noch einen wirklichen Staatsmann, wie
H. AdamS, den Sohn und Enkel tüchtiger Präsi
denten, aufzustellen. Mau hat darüber gestritten^ ob
die demokratische Partei es mit ihrer Unterstützung
Greeley's ehrlich meine, uud ob sie sich nicht, eheste
dielclbe zusagte, bestimmte Zusicheruugen von ihm
ertheilen lasse». Die Aenßl'rnngen der „World."
„ vVe !iave put A lieelL
Iris iiese" und
anoerer demotratischer Blätter, daß die Partei ihn
nnr für vorübergehende Zwecke (ker teiriperarv pur^
xoses) wähle, schienen für die letztere Auffassuna !U
tprechen. Meines Erachtens fehlt es aber nicht an
gewichligen Gründen, welche es für die demokratische
Parttt sa>t znr Notwendigkeit machten, sich jeder Ovm d i e Wiedererwählnng Grants, ohne
^tuckilcht auf unmittelbare Belohnung durch deu neuen
Prandenten, anzuschließen. Es galt für sie ihre vo-'
lltische VerZaugeuhelt vergessen zn machen, die seit
zwölf Jahren im Besitz der Macht befindliche alte repnblieanische Partei zu sprengen, nnd sich dadnrch die
Möglichkeit zn eröffnen nach vier Jahren einen eigenen Eandivalen sür die Präiiventschaft mit Aussicht
ans Erfolg ausstellen zu können. (Ä. A. Z.) '
WashiiiMl. In dem Kampfe, der gea'enwärtia
nm den Anfeulhalt im Weißen Hanse zn Washington
snr die nächsten vier Jahre stattfindet, sind die Aus.
lichten sür Grant in de^r letzten Zeit immer besser
geworden. D.e Greeleysche Partei hat wenig qewon
nen, dagegen bedeuteud durch die Konvention in
Lonisville verloren, die sich von der Baltimorer aänx!
lich losgesagt hat. Charakteristisch ist es, daß O'Connor, den die^e „entschiedenen Demokraten" selbst ge
gen seinen Willen zum Kandidaten ausstellen wollten
Gr--.°y's Km.vid°.,>r „°ch
als di!
Mist. Dle,e Spallnng unter den Demokraten wird,
^
wenig gerne gesehen und
natnrlich anf jede mögliche Art ermnthigt. Im Norden hat Greeley fast gar keine Ansucht. Es'herrscht
uainllch eiile wunderliche, aber uichts desto weniger
allgemeine Besürchtnng nnter deni Volke daselbst,
daß Greeley ohne Weiteres die Zurücknahme der
Amendements znr Konstitution bewirken werde. Untsr den untersteu Volksklasseu hat Greeley jedoch
auch hier ganz enthusiastische Anhänger. Der Prä.
Üdent Grant soll seiueu Vertrauten mitgetheilt haben
daß er im Falle einer Wiederwahl sein ganzes Ka"
binet umgestalten wolle. lOb eiue solche Erkläruua
nnr Wahlmanöver ist, ist freilich die Frage
Es
wird ihr jedoch viel Wichtigkeit beigemessen, da daraus
hervorgehe, der Praüdent sehe ein, wo der wahre
Grund der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit seiner Verwaltung zu stnden sei. Zu dem negativen
Gewinn, der aus der Louisviller Konvention sür
Grant entspringt, hat er üuch einen positiven Zu sei»

Das kliniseke ^.inbulatorium für

nen Gunsten. In Vermont haben die Republikaner
5000 Summen gewonnen. So stehen die Ereignisse
gegenwärtig. (Nat.-Zig.)
Dnmpsschifffllhtt.
Mit dem Damp'er „Conftantin" lanten am I. Sept. hieselbst an: Sr. Excl. der Landrath von Brasch nebst Familie
und Bedienung nach Mehikorm, Herren Baron H.'ikin, Huhn,
Frl. Koch nebst Longinow, Herren Jansen, Schönrock, Kutusow,
Dächtnikow, Narrmann, Narrmann, Nadamowitsch, Nischow,
Grigorjew, Heimanowitsch, Petri.
Mit dem Dampfer „Coustantin" fuhren am 2. Sept.
von hier ab: Herren Anweldt, Jürgens, Streit, Melke, Muddanik, Troitzky, Terentjew, Salogg, Schlnara, Belausowa, Hait,
Lena Pols.

F r e m d e n-Ai

st e .

Hotel London. Herren v. Huhn, v. Moller.
Hotel Garni. Herren Wildau, Seeberg, Feigerabend.

ItliM - l'lliiu/oi,

Knäet ani
^

v^elelie siek öum Dekorationen von Fenstern,
Lluinentisolien,

unä

D'ki'

in grosser ^us^valil

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekanut gemacht, daß
die Herren Ltuä. ^nr. Eduard Aissilueek, nieä.
Alexander Wildauer, liist. Johannes Huppenbauer
und MI. Friedrich Glasenapp die Universität ver
lassen haben.
Dorpat den 31. August 1872.
Nector G. v. Oettingeu.
(Nr. 523.)
Secretaire S. Lieven.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Renssen :c. zc. zc. ergeht von
Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
nachstehende Edictal - Ladung:
Nachdem der Herr Gerbermeister Georg Ferdi
nand Emmerich zufolge des zwischen ihm und dem
Herrn Knochenhanermeister Eduard Grohmaiui am
29. April d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai
1872 sub Nr. 39 corroborirten Kaufcontrakts das
allhier im 3. Stadttheile sub Nr. 39 belegene
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die
Summe von 3500 Rbl. käuflich acquirirt, hat der
selbe gegenwärtig zur Besicheruug semes Eigen
thums um den Erlaß sachgemäßer Edictalladuug
gebeten.
In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der desfallsigen supplicantischen Anträge
Alle und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des
zwischen dem Hrn. G. F. Emmerich und dem Hrn.
Cd. Großmann abgeschlossenen, oben näher bezeich
neten Kaufcoutrakts 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 Neallasten privatrechtlicheu Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen
und Rechte binnen der Frist von 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, falls deren Anmel
dung im Laufe der anberaumten peremtorischen
Frist unterbleiben sollte, der Präklusion unterliegen,
sodanu 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
daö Eigenthum an dem mehrgedachten Wohnhause
sammt Appertinentien nach Inhalt des betreffenden
Kaufeontrakts zugesichert werden.

Vöi'öiu,

Akademischer Gesangverein.
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(Nr. 744.)

Justizbürgermeister Knpfser.
Obersekretaire Stillmark.
Vermag von I, C. Schünmann.

17

naensteli. Hummern amortisirt
»7 Ä

n-

i n clor

vvoräs».'

«s, 2«^ 49, 73, es,
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^

bv, 18,

Innrer tZei' ausS^oostsn NobiliÄr-^-

verse ^veräen ersuellt, sieli äen ^Vertd äerselen

Di^ Unterzeichneten bringen hiemit zur
Kennlniß des geehrten Publitnni, daß
vom 2. September d. I. ad, in Folge der Steige
rung der Mehlpreise, Die einzelnen Brodgaltnugen
anher den Zwiebäcken uicbl mehr zu einem halben
Copeken, sondern zu einem Copeken bei ihnen
zu haben sein werden.

vom

OasLn-ei-

ei »A

Vei-eins

an leöem

anseilen

^ei-i-enwn^ naek äem

1.

m,d^"
und vorrälhig bei Th^ H-pp">° ^ ^ Karow j» Dorpat un° Fckm:

Hallrrlci nurrigr Sichten un " "
Erzahlnttgett

Sprechstunden:

im

Vom 28. Aug. ab, bin ich in den Wochentagen von
8 bis 1<) Uhr, an Sonn- und Festlagen von 9 bis
1V Uhr Vormittags zu sprechen.

HlMettlschen nnd gebttttdener Rtie
von

Bertram.

vr. Gustav Reyher.

Zweite vermehrte Auflage. Preis 20 1?op.
W. Glasers Verlag

Der Unterzeichnete beginnt seinen

in Dorpat.

Unterricht
am 1. Sept.

des

nelist Kenten
veiter uiM statt.

Dötting, Porck, Frischmuth, Sossmann, Frey, Frost,
Lrdmaltn, Pcetsou, Schöurock, Noyall»

Teiei>r»phischc Witterii»gSdel>cschr

^

des Dorpater meteorol. Observator--

Sprechstunden von 2 bis 3.

Freitag, den 13. September um 7 Uhr Morgen^

Otfried Roetseher.
Neu ist erschienen und nnter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvvrschriiten durch alle Buchhand«
lnngen zu beziehen:
Der Drahtseilriese mit besonderer Rücksicht
der Holztranspoi lelnrichtung im kleineu Schlie»
reulhal von Faukhausen. Bern, Ient <d Neinert. 16 Nar.
Die Corruption in Oesterreich Leipzig,
Lnckhardt. 10 Ngr.
DaS hiestge Land uud die augrenzeuden Landschaslen. 8. Aufl. Leipzig, Wilfferobt. 20 Ngr.

N«menszüge von Regenten, Diplomaten,
Dichlcrn und Gelehrten; gesammelt und autographirt von Beschorner. Breslau, Lcuckart.
15 Sgr.
Prosch. Handbuch der Lehre vom Aenßern
des Pferdes. Nach der brüten Auflage des
dänischen Originals ins Deutsche übersetzt von
Braasch. Neustadt, Ehlers. 3 Thlr. ^
Kneipgesetz. Hof, Grau ck Co. l'/z Sgr.
Fürst Bismarck und der Bismarchianismus
voil N. Schnlze.
Stolberg, Heinzelmann.
20 N^rDaS Kleingewerbe und der gewerbliche Unterricht von Tolnich. Neichenberg, Schöpser.
10 Ngr.
Das abgekürzte Rechnen und das Rechnen
mit avgeturzien Zuylen. Oldenburg, StalUng.
5 Ngr.
Wider den Nachdruck! Aussprüche älterer
und nenerer Zeit über Nachdruck und Nach,
bilvnng; gesainiiielt von Or. O. Dambach.
Berlin, Springer. 10 Na>'.

Orte.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Taininerfors
Hetsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tistis
Stawrpol
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Im V,

und Fetdwirlhschast, den Gartenbau, Vieyzncht
und viele aiivere Gegenstände.
Stuttgait,
Sivckbardt. 5 Ngr.
Geschichte der Schrift und des Schrifttums
.von den rohen Ansängen des Schreibens in
der Tatnirnng bis znr Legnng elektromagne
tischer Drähte; von H. Wuttke. Eilter Theil:
Die Entstehung der Schrift, die verschiedenen
Schriftsysteme, und das Schrifttum der uicht
alsabetarisch schreibeudeu Völker. Leipzig, Flei
scher. 5 Thlr.

und L Regen.

^ ^ ^ t tk // «7 ^ l

Nettchngkeit.. U,,l6 " t 0 b n cht » n 5 ,, ^
gesätti^
Pro,, der Menge

teil wurde, wlrM,/7
^ der At,'nospj>äre
herrschenden
Temperatu^
ch l/l
enthalten
ivar^-^

"arom Te>»v.
Stunde 0« C.
EelsiuS.! Ngtrit

Dreihundert laudwirthschaftliche Vor
schriften, Mittel nnd Neceple für die Haus-

t M.

40,S

10,1

4

43 2

0,3

7

46,0

6,3

10

4ö,2

10,0

1 Ab.

49,6

10.6

4

49,3

Z0,5

7

L0,4

7,5

10

ö0,7

4,S

47,ZI >

8,23^

Mittel

Wind.

/iNewölku^

^xrreinc ocr

13. September Minimum 6,^!16,77 im Zahre ISÜ9. ^ ^ ^ ^ September
6 jähiiges Mittel für den
Regen 2,7 Millm.

'

Kpjlej>ti8kl!k SLläMpld (l'allsneW

Dorpat-Rathhaus am 19. Inni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat.

beginnt lltit

Os,r>1

dMZen Dreisen

u

Dorpat den 1. September 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 535.)
Secretaire S. Lieven.

unä

l^onnersta^ Zen 31. ^.uAnst.

unä selir Knt im Limmer Avilvillen, einptielilt

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

Mit Beziehung ans § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8tnä.
Carl Baum, Richard Raudith und MI. Eduard Royland die Universität ver
lassen haben.

Zeistatt

Xörden nnü ^.inxeln eignen

Zilp, Winter.

Anzeigen und Bekanntmach»»^»

in

vie vsite

< ^

°^MkenrunK.zt Brodau- kein

«r. 45. Bereits Uun-Iei-t

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. September. 1372.
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Montag, den 4, September

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
-Innahme der Inserate bis I.I Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch,
breis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V i e r n n d
I n h a l t .
Machrichten.
^""bischer Tlzcil. Dorpat: Eisenbahnbestätigung,
i i,,Dreine Gewerbezeitung. Fellin: Jubelfeier. Riga:
^ Landvertheilnngen. Nennthiergeschenk. Neval:De.r
wur. Gebhardts Abendmahl. Narda: Abnahme der
Petersburg: Die Zusammenkunft der drei Kaiser.
d-,'^gen. Ausbildung von Geburtshelferinnen. Mcdici!^^istik. Berechnung der Dividenden. Moskau: Be^..Ausstellung. Die Viehausstellung.
>°land»scher Theit. Deutsches Kaiserreich. BerPolitische Bedeutung der Dreikaiserzusammenkunft.
'^-Mgen des Fürsten Bismarck. Schwerin: Der Vermittdie Dreikaiserzusammenknnst. — Großbritannien,
ff'«,'!,. Genfer Verhandlungen.
izMcton. Bericht des vr. G. Schweinfurth. — Von

F-sMchimi-n.

^

Neuere Nachrichten.

II. Sept./3I. Aug. Die Negierungsorgaue
die Besprechungen der drei Kanzler wären
^'chen Charakters gewesen. — Die drei Kaiser
^erliu verlassen. — Massenhafte Ordeusver^en haben stattgesunden. - Dem Großfürstenger vou Nußland wurde die Kette des Hohe,,.
Hausordens ertheilt. — Der russische
>^/--FeIdmarschall Graf Berg wurde zum Chef
. Abifchen 52. Infanterieregiments ernannt. —
haben Speicherbräude stattgehabt. —
',,'Mand sind die Jesuiten ausgewiesen worden.
11. Sept./30. Aug. Der „Presse" wird
- ,^i» gemeldet, daß dort die vollste Besriedi^ .1,^r die politischen Resultate der KaiserzusamVAl herrsche. Von Preußen und Nußlaud wurde
^'edeuste Mißbilligung aller staatsfeindlichen
^^ugen in Oesterreich ausgesprochen. Als allZwecke der Entrevue werden bezeichnet:
der staatlichen Autorität, Ausrechthaltung
. Ä,7^'den Zustandes, Erhaltung des Friedens.
HA"lZeil. 12. Sept./31. Aug. I. K. H. die
'tz ^ilt Thronsolgerin ist nach Korsoer abgereist,
den von Kiel ankommenden Großi't.^ronsolger zu empfangen. Das hohe Paar
^
direkt nach dem Soinn,erschlösse BernErlaß des Juftizministers setzt die
^iie?i
gegen die Einschleppnng der Cholera auf
'-'Lj'die aus Wiborg in Finnland kommen, bis
cm^r Kraft.
11. Sept./30. Aug. Nachrichten aus
'Amerika melden, daß in Honduras ein Vür^ ^^gebrocheu ist. — Nachrichteu aus West" ")e mit dem Dampfer „Tasmanian" hier

^ ^richt des vr. G. Schweinfurth.
' Minist ^'hung des Nigaer Naturforschervereins vom
"l^sf der Afrikareisende Or. Schweinfurth
Um zu feinen ausgestellteu Zeichnuugen einige
j>, ^werkungeu zu machen. Die Zeichnungen
^ ausgeführt und stellten Portraits dar
^
niännlicher Individuen von sechs verschic^iläminen des Gazellenfliisses. Zwölf Blätter
> > fi>/k'
Bongo; fünf Akka; drei Djur; drei
die i, / ^>ttu. Die Monbuttu fehlten leider ganz,
^»> Essenden Blätter sich schon in Berlin besauAe
zu werden.
, .W Liebenswürdigkeit, mit der Hr. Or Schwein'
^'wgen bereitwilligst Antwort gab, häufte
^.^lerial a>,s, welches ebenso interessant ist,
'?
feine Aufgabe schwer machte
!
mnäNe Dr. Schweinfurth auf
"^wcrksam, welche sie auf ihren Haarpul)
bedienen sich z. B. großer Nohrreife,
'k
lrls das Doppelte des Kopsdurch^lenstäbe halten solch einen Reifen
' elbe!" ^>llosen kleinen Flechten liegt das Haar
Außerdem wird der Reif noch mit
Als Schmuck aus der Brust tragen
'^de^er.
uachMicrchte Löwenzähne; über der
Dt>., ^ ^ltbarstkn Putz, die Neißzähne von
'
eigenthümlich ist die
Ä
in Fmm -in-Auch
gclchrn. wclchrS auch
. die Ä c>ne
^
ohne daß diesem Zeichen
^utung beigelegt wird. Individuell
3ur "L. ^ Gesichtes, z. B. in Form von
^ ^^fche. 5^' 6 werden Felle beuiitzt; am
ist noch, u.n falschen
'
'"wdie Njam-Njam's keine
^ vielen sind
Menschen^adel der Monbuttu. welche

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich K0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Mau abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon.
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

eiugetroffeu, melden, daß Pardo in Gegenwart des
Kongresses, des Obergerichts und des diplomatischen
Korps die Präsidentschaft der Republik Peru über
nahm. Ju seiuer Antrittsrede befürwortete er ein
durchgreifendes System der Masseuerziehuug, die so
fortige Reduktion der Armee, die allmählige Um
wandlung der Centralrsgiernng in eine Lokalregie
rung, sowie die sofortige Untersuchung der Hülfsquellen des Landes. Er erklärt, die von seinem Vor
gänger eingegangeneu uud in Ausführung begriffe
nen Kontrakte über öffentliche Bauteu durchführen zn
wolleu, ehe neue iu Angriff geuommeu werden. Die
Wahl Pardo's erfolgte trotz des gegen ihn ver
einigt operirenden Einflusses des Militärs und der
Regierung.
Washington, 11. Sept./30. Aug. Präsident Grant
sprach öffentlich seine Befriedigung über das Resultat
des Genfer Schiedsgerichts aus und zwar nicht wegen
des Schadenersatzes, sondern weil dadurch die Prin
zipien eiuer unparteiischen Beilegung des internationaleu Streites im Interesse des Friedens festge«
stellt norden.

Inländische Aachrichten.
Dorpat, 4. Sept. Der Van einer längst projectirten Eisenbahn durch Livland, von Pernau über
Felliu und Dorpat uach Pskow, soll sicherem Ver
nehmen nach, wie die „Rig. Börs.- u. Hdls--Ztg."
mittheilt, nunmehr definitiv bestätigt worden sein.
(Z. f. St. u. L.)
— Unter den heutigen Inseraten findet sich die
Ankündigung der „Allgemeinen Gewerbezeitung", welche künstig in Riga erscheinen soll und
welche nur mit voller Sympathie zu begrüßen ist.
Daß dies Blatt eine Nothwenoigkeit ist, davon wer
den alle, die sich mit Handel, Gewerben, Großin
dustrie und Landwirthschaft beschäftigen, überzeugt
sein. Die Betheiligung an dem Unteruehmen durch
Abonnements wird deshalb voraussichtlich eins große
werden.
Fellin, 15. Angust. Der gestrige Tag vereinigte
einen Kreis von Freunden, College« und Schülern um
einen Mann, der 25 Jahre lang in einem Grade
xsi-sonn. xudliea et
unserer Stadt ist, Wie
nur Wenige dieses Epitheton beanspruchen dürften.
Es galt die Feier der 25jährigeu, Hierselbst im reich
sten Maaße geübten Wirksamkeit des Musikdirectors Carl Mumme. Schon am Abend vorher

hatte die Schmidt'fche Anstalt ihrem Lehrerveteran
einen imposanten Fackelzug, und die Liedertafel ihrem
verehrten Dirigenten gleichzeitig eine Serenade ge
bracht, unter selbstverständlich lebhafter Bstheiligung
der übrigen Stadtbewohner. Am Festtage selbst erschienen um 12 Uhr die Glückwünschenben beim Ju
bilar. Nach einem freudig intonirten „Nun danket
alle Gott" leitete der Stadtprediger L. Krüger die
Feier mit einein Dankgebet ein. Darauf bot Director G. Schmidt, als sein Chef und College, dem Gefeierten in längerer Rede eine Rückschau auf die 25
jährige musikalische uud pädagogische Wirksamkeit an
seiner Schule. Ihm folgte im Namen des fellinschen
Kircheucollegium der Syudicus E. Faber, um dem
bewährten Organisten der Stadt den Dank und
Glückwunsch dieser letztern zu sagen. Darauf über
mittelte im Namen der felliner Liedertafel nnd der
zahlreichen, abwesenden Freunde Ör. Lang dem tap
fer« Dirigenten die Gefühle und Glückwünsche von
Stadt und Land. Eine Deputation der gegenwärti
gen Schüler endlich schloß den Neigen der Gratulan
ten. Die won nah und fern eingegangenen Anden
ken sollten dem Gefeierten ein Beweis sein, wie sehr
die zweite Heimath die tüchtige, rastlos geübte Tä
tigkeit uud vollkommen acclimatisirte Persönlichkeit
des Jubilars zn würdigen sucht. Eine gesellige Ver
einigung zahlreicher Freunde im Casino beschloß un-'
ter Gesang und Toasten den, wenn auch verlänger
ten, so doch frischen und frohen Tag. Möge unseres
Mumme gediegener Dirigentenstab noch lange über
uns herrschen. (Z. f. St. n. L. )
Riga. Der Cnrator des dörptfchen Lehrbezirks,
W. St.-R. v. Gervais, ist von seiner Urlaullsreise
ins Ausland wieder zurückgekehrt uud hat die Ver.
waltung des Lehrbezirks übernommen. (Rig. Ztg.)
— Ueber Landvertheilnngen schreibt man dem
„Baltj. wehftn." „Am 12. Angust war auch für die
griechisch-orthodoxen Knechte uud Lostreiber des Kirch,
fpiels Lemfal der Frendentag gekommen, wo ihnen
die Regierung einen Theil des Kronslandes zuweisen
ließ. Das zu vertheilende Land war zu diesem Zweck
bereits in Stücke getheilt, jedes von 15 Losstellen
Ackerland, oder zum Acker taugliches sogenanntes
Buschland, mit eiu paar Loofstellen Heufchlag und
dem Weiverecht im Kron-Sumpf. Wenngleich diesmal nur 32 solche Stücke znr Vertheilung kamen,
so hatten doch mehr als 100 Familienväter von
ihren Gemeinden Zeugnisse beigebracht, daß sie Landwlrthe seien und ohne Land, d. h. ohne Pacht oder

vr. Schweinfurth dem Berliner Mnfeum eingesandt das; ihr Gang vom Gerassel derselben begleitet ist. Die
stammen von den Mahlzeiten der Njam-Njam's.
verheirateten Frauen durchbohren sich die Lippen, und
Die Bongo sind friedlich. Ähre Kost besteht fast aus indem sie immer dickere und dickere Elfenbein- oder auch
schließlich aus'Mehlspeisen nnd sie sind, zumal die Franen, Quarzstücke in die Oefsnung Pressen, erweitern sie dievon erschreckender Fettigkeit. Wohl jede Bongo-Frau selbe bis zu der Größe eines Thalerstückes. Wenn daher
von 30 Jahren ist fett; es ist somit diese Fettigkeit keine eine Mittu-Fran trinken will, so muß sie ihre Oberlippe
Ausnahme, sondern Typus, Die Bongo-Franen bemchen mit der einen Hand aufheben und mit der anderen das
zur Kleidung nicht Felle, sondern Laub, welches täglich Getränk sich in den Mund gießen.
neu um die Hüsten gebnnden wird. Außerdem ziert sie
Das fast Unmögliche in Anbringung von Ninaen und
ein schwarz gefärbter Schwanz von Bast, der bis auf Pflöcken leistet das Zwergvolk der Atta. Alles was
die Erde reichend getragen wird. Die Bongo betrachten perforirt werden kann, wird persorirt, selbst die Kalw,
alle alten Leute als Hexeu und schlagen sie todt.
am Körper, vr. Schweinfurth hat z. B. an einem
Die Dinka dagegen tragen Stücke Fell um die Lenden Individuum 20 Knpferringe in der Nase. 20 Strohhalme
nnd schmücken diese Felle mit eisernen Ringen. Ueber- dnrch die LiMn n s. w. gezählt. Das Schnäuzen der
dies verwenden sie viel Mühe dm auf, ihr Woll-, beffer Nase wird durch die Perforation uud den Behang mit
Krollhaar, durch Zausen mit Nadeln, schlicht zu machen. Ringen nnmogl.ch, und vr. Schweinfurth erzählt daher
Sie färben ihr Haar roth, mtt Hilfe von Kuhmist uud auch, daß er keine» Eiugeboreneu Ceutralafrikas sich hat
Asche, welche sie etwa 14 Tage auf dem Kopfe tragen. schnauzen sehen. Die große Hitze, der Mangel an Staub,
Alle Diuka tragen kurzes Haar-, viele rasireu sich den wegen des iuiniergrüncu Bodens, erklären wohl diese ErKopf mit Hilfe schmiedeeiserner, laneetförmiger Messer. scheinung, zumal weuu mau noch das Ausspeien. als
Des Nachts' betten sich die Dinka an, liebsten in Asche. mögliches Aegnivalent des Schuäuzeus. iu Rechnung zieht.
Alle sind sie von hagerer Natur. Und wahrlich keine 1)r. Schweinfurth vergleicht die Akka den Azteken, er
humoristischere Caricatnr läßt fich ersinnen, als die Zu sindtt in ihrem Aussehen etwaö Pathologisches.
sammenstellung einer Bongo- und einer Dinka-Fran;
Schlangen befinden sich in den von Dr. Schwein
eine Zusammenstellung, welche Dr. Schweinfurth auf furth bereisteu Gebieten von Centralfrika verhältnißmäßig
einem seiner Zeichenblätter wirklich ausgeführt hat. Links wenig. Nur bei den Dinka sind Schlangen hänfiger. da
die feiste Bongo-Frau auf ihren kurzen Elephantenbeinen, dieselben vou ihnen als heilig betrachtet uud in Folge
den breiten Rücken dem Beschauer zukehrend, schreitet sie deflen geschont werden. Man findet bei den Dinka
davon, gravitätisch ihren Bastichwanz nach sich ziehend. Schlangen in ihreu Wohnungen, die vollständig zahm
Rechts eine hagere, plattfüßige Qinka. ihre Nachbarin nm sind, trohdeiu unter ihnen wohl auch giftige sein könnten.
eines Kopfes Länge überragend; die rechte, breit von,
Zwei Tabakstaudeu sind in Centralafrika zu unter
Gelenk sich abspreizende, knochige Hand von der Brust scheide,,; die dort ursprünglich einheimische uud dann die
abhebend, scheinen ihre wulstigen Lippen pathetisch zn aus Amerika eingeführte welche letztere von allen Stäm
deelamiren. Wahrlich als zweifelnder Paris, welcher von me» mit demselben Worte „Tabak" benannt wird. Alle
Beiden der Preis der Häßlichkeit gebühre, steht jeder Be- Neger Männer und Wciber. rauchen, und zwar aus
Thou- oder frischen Rohrpfeifen. Das Kauen des Tabaks
schauer vor diesem Bilde.
«
Die Mittu überlade» ihren Korper mit Schmuck. keunt dort nur der Islam. Auch der Mais ist eine ein
Ciseuringe werden nm Anne und Beine geschmiedet, so geführte Cultnrpflanze und seine Kolben werden dort nur

Grundplatz bei Fremden lebten. Ans ihnen wurden
dnrch den griechisch-orthodoxen Geistliche,, Menlschikow, den Forstmeister v. Frey und einen Herren vom
Domaineuhof 32 Famillen ausgewählt und unter
diese die Stücke dnrch's LooS verlheilt. Den leer
Ausgegangenen wurde Hoffnuug auf die gleichfalls
zur Verlheilung gelaiigenden Krongnter Sarnui und
Wainsel gemacht. Zur Urbarmachung des Landes
und znm Ansbau der Gebäude hat die Negierung
diesen ueueu Bauern Freijahre in folgendem Ver
hältnis gemährt: Wessen Lauvstück znr Hälfte be
arbeitetes Äckerland ist, erhält 6, wessen Laudstück
nur 3 Lofstellen bearbeitetes Ackerland hat— 8, und
wesseu Landstnck noch ganz Buschland ist 10 Frei
jahre. Nach Ablauf der Freijahre soll Jeder nnr
5 Rbl. zu zahleu haben. (Hier macht der Eorrespondent ein ?.) Man kann sicher erwarten, daß diese
juuge freie Bauerschaft bei den langen Freijahren
und der leichten Pacht gnt Wiuzel fassen wird."
(Z. f. St. n. L.)
— Der Dampfer „Hermann" hat vier Rennthiere von Riga nach Stettin gebracht, ein Geschenk
des dentfchen Generalkonsnls Wöhrmann an den
zoologischen Galten in Berlin. Die Stettiner Be
hörden waren anfangs in Zweifel, ob die Einfuhr
der Nennthiere wegen der Rinderpest iu Nußland zu
gestatten sei. Dnrch einen Erlaß des Ministers von
Selchow wurde die freie Einfuhr jedoch erlaubt. (N.-Z.)
Netwl. Die Opernsaisou wurde mit Verdis Tronbadour bei ansverkanitem Hanse eröffnet. Der Ein
druck wird als eiustimmig günstig bezeichnet.
— Der Kölner Berichterstatter über die Berliner
Gemäldeausstellung schreibt u. a.; Wir werdet, die
Gemäldeausstellung nicht nach einem strengen Sy
steme anschanen, wir müßten uns dem, wieder zu
vor erst darüber verständigen, wie wir alte stylistische
Knust, Historienmalerei, historisches Genre, Militär
bilder :c, zn trennen haben, und ich halte dies nicht
für zweckmäßig an dieser Stelle. Wo wir indeß dem
Werke eines neuen Eklektikers begegnen, wollen wir
ihn emporheben über das eitle Siegesantlitz bloß
verführender Farbenlnst. Zunächst verweilen wir
dann vor dem Meisterwerke von v. Gebhardt ,,das
heilige Abendmahl", welches sehr zum Nachtheil sei
nes viel bewunderten geistigen Werthes in die directe
Nachbarschaft des coloristischen Riesenwerkes von
Nichter gebracht worden ist; es hätte doch einen für
sich günstigeren Platz haben sollen, da viele Fremde
das Bild vielleicht nnr diesmal sehen können nnd
dasselbe gut gesehen zu werden wohl verdient. Ein
heiliges Bild, ungeachtet des Nealismns der verschie
denen Einzelcharaktere. Wer vergäße je den Kopf
des Petrus zur Seite des Heilandes, seinen Blick
auf ihu, den geliebten Herrn, so namenlos lief, so
innig und so schmerzersüllt? (Köln, Ztg.)
Nama. Officiellen Nachrichten zu Folge gehen
die Fabriken in der Kränholmer Mannfactur ihren
geordneten Gang. Die Cholera nimmt ab. Die
Fabrikarbeiter, welche eigenmächtig die Fabrik ver
lassen hatten, kehren allmählich in kleinen Partien
von 3 bis 5 Mann wieder zur Arbeit zurück.
- (Z- f. St. n. L.)
St. Petersburg. Hinsichtlich der Znsammenkunst
der drei Kaiser in Berlin bemerkt der „Reg.-Anz."
vom 31. August in seiner politischen Rundschau, daß
durch die Worte, welche S. M. der Kaiser am 13.
August an die Vertreter des Donischen Heeres gerich
frisch in Asche gebraten genossen. Die Sonnenblume
nnd der Liebesapfel sind erst von Di'. Schwcinsnrth nach
Centralafrika gebracht worden. Der Reis wächst wild,
doch macht er bei». Einsammeln zu viel Mühe, daher
wird er nicht gebaut. Die dort verbreiteiste Cnlturpflanzc
ist das Lorg-lluin.
Von Krankheiten herrscht unter den Eingeborenen vor
Allen, die Schwindsucht. Die Todten werden eingescharrt
oder auch uur ius hohe Gras gelegt. Letzteres geschieht
besonders in den Gegenden, wo der Boden ans hartem
Thoneisenstein besteht nnd somit das Aufgraben desselben
schwierig ist. Das hohe Gras schützt die' Umgebung vor
dem schädlichen Einfluß der überaus schnellen Verwesung.
Eine Regenzeit legt alle Kuochen bloß; eiue zweite macht
dieselben für Sammlnngen schon vollständig nnbranchbar.
Ja hänfig findet man binnen vierzehn Tagen den blanken
Schädel.
Die Aerzte sind nnr Kunststück»,acher; Priester giebt
es gar nicht. Ans der letzteren Thatsache läßt sich schon
der Schluß ziehen, daß die betreffenden Völkerstämme
einen religiösen Cultns nicht besitzen. Nur zwei Arten,
das Orakel zu befragen, sind allgemein verbreitet, uud
an der Cntscheiduug desselben wird mit abergläubischer
Strenge festgehalten. Das eine Augurium ist das Borru
reiben. Auf einer glatten hölzernen Schemelbank ans
vier Füßen wird mit einen, glatten Stück desselben Holzes
hin und her gerieben; die Bank wird hierbei mit ein
paar Tropfen Wasser benetzt. Bleibt dann das Stück
Neibholz plötzlich fest an^der Bank haften, so ist das
ein schlimmes Aeichen. Fragt man die Eingebornen,
wie sie beten, so machen sie die Bewegung des Borru
reibens. Das audere Augurium ist das Orakel des
Hahues. Es wird hierbei eil, Huhn von einem Holz zu
fressen gezwungen, welches bald unschädlich ist. bald gif
tige Wirkungen zeigt. Bleibt das Huhu leben, so ist
das für den Fragesteller ein günstiges Zeichen; stirbt das
Huhu, so liegt darin das ungünstige Zeichen. Der König
Uando befragte das Orakel des Huhnes, als er znm

tet, jede alarmirends Befürchtung in Betreff der Be g-nd-n halbosfiMe» A»ik -l- D!d.s
deutung der jetzt in Berti» sich vollziehende,, Ereig dr-1 K-üi-r ü,
nisse beseitigt werde. Dnrch Allerhöchste Befehle im Reiches ist die gewaltigste und wirkiamlle^u S
Nessort des Kriegsministerinms ergangen in Ber einer ernsten nnd entschiedenen T^dem.-po ,
^
lin ist Se. K> H. Prinz Heinrich von Preußen dem jeden politischen Hintergedanken, ohne
11. Jijnmschen Hnsaren-Regiment Sr. K. u. K. Ho Richtung gegen irgend wen. Deshalb
.,
heit des Kronprinzen des deutschen Reichs nnd von sammenknnft aufrichtige Theilnahme und Zl>
^
Preußen zugezählt uud Se. K. H. der Kronprinz von auch dei den nicht unmittelbar
Oesterreich, Erzherzog Rudolph, zum Chef des 34. rnngen und Völkern, welche ihrerseits den
>Sijewsktschen Jnfanteri-e-Negiments ernannt worden. Friedens sür sich nnd für die europaliche
......
der deutM
^
lnng zn schätzen wissen. Mas
Was
^g„srich(D. P. Z.)
— Znm Eintritt in die Abtheilnng, welche bei vom ersten Tage nach der glorreichen Wi
der mediko-chirnrgischen Akademie für diejenigen Frauen ^ tnng des dentschen Reiches als die hoch! - - ^
haben
errichtet ist, die sich zu wissenschaftlich geschulten Ge-> ! desselben verkündigte, nämlich:
^
bnrtshelferinnen ausbilden wollen, haben sich, wie ! Bürge des europäische,, Friede,,s zu lein ,
die „N. St. P. Z." mittheilt, nach einigen 200, nach jetzt die drei Kaiser der großen Reiche ^
.
anderen sogar 300 Mädchen nnd Franen gemeldet. scheu Festlandes als ihre gemeinsame Ailsgc
Da zu diesen Kurien aber nur 70 Zuhöreriunen zu nnd erkennen lassen, nnd d a d u r c h dem sege'sv "^^
gelassen werden können, wird man eine strenge Aus ßeuden Strebe,, eiue unerschütterliche Sich /
^
wahl treffen müssen. Jedenfalls zengt dieser Zndrang Erfüllung gegeben. Unseren, Kaiser nnd den,
dafür, daß die Einrichtung einem bestehenden Be Volke darf es zu hoher G e u u g t h u u u g geM )
diese ueue gewaltige Verewigung sür
dürfnisse entspricht. (D. P. Z.)
^
— Eine allgemeine mediko-statistischeKommission, frieden ihren Kern nnd Mittelpunkt n, der
^
ans Mitgliedern aller russischen medizinischen Gesell standenen Macht des deutschen Reiches un
schaften bestehend, soll zur Bearbeitung aller die rns- allseitigen Vertraue,, zu der Politik desselben
sische medizinische Statistik betreffenden Fragen im ist eine Thalsache, wie sie im Laufe der —
Jahre 1373 zusammentreten. Wie die „M. Ztg." selteu vorgekommen ist, daß eine
schreibt, ist die Initiative hiezn von den Gesellschaften einen erschütternden Siegeszug errungene
luug sofort eiue so rückhaltlose Anerkennung ' ^
der russischen Aerzte ausgegangen. (D. P. Z.)
— Die meisten der hiesigen Banken und Ban- stimmuug zn ihren Bestrebungen Sellens der
quiers siud übereingekommen, vom 1. September d. Nachbarstaaten gefunden, wie sie dem 1^3 >
I. an, bei Verlans nnd Ankauf vou Bank-Aktien schen Reiche zu Theil wird. Mau darf
einen Zins von 6 pCt. per anunru, auf deu für die nächst ein offenes Zengniß dasür finden, dav
ve»
Aktieu eingezahlten Betrag zn berechnen, uud zwar -lands Sache bei der jüngsten großen
^
für dieses Jahr vom 1. September ab und in den eine gerechte war, vor Allem aber ein
folgenden Jahren vom 1. Januar bis zur Bezah- festen Vertrauens der großen Mächte zn ^
lnng des Dividenden-Conpons für das betreffende nnd der Aufrichtigkeit der friedliche,, ^
des
Jahr oder der Zinsen ü, Conto der Dividende. Wenn deutscheu Politik, wie sie vou dem
also z. B. eine Bank keine Zinsen ä, Conto der nenen Reiches vom ersten Augenblicke an m
Dividende nnd die Dividende selbst erst am 1. Mai worden ist.
lebt"
„Der Geist, welcher in dem d e u t s c h e m
des folgenden Jahres zahlt, so berechnet man am 1.
^
Mai 1673, vor Bezahlung der Dividende, Zinsen so sprach unser Kaiser znm ersten deutschen
insür 8 Monate (d. h. von, 1. September 1672 bis tag, „nicht minder die Verfassung des
1. Mai 1873), nnd nach Bezahlung der Dividende seine Heeres-Einrichtnngen bewahren Deutsch ^
nnr für 4 Monate (d. h. von, 1. Jannar bis 1. mitten seiner Erfolge vor j e d e r V e r s n c h n n g zu
Mai 1873); an, 1. Mai 1874 aber, vor Bezahlung branch seiner dnrch seine Einignng g e w o n n e n e . ^
der Dividende, Zinsen sür 16 Monate (vom 1. Ja Die Achtung, welche Deutschland für
nuar 1873 bis 1. Mai 1874), uud nach Bezahluug Selbstständigkeit in Anspruch nunint, zollt ev
der Dividende für 4 Monate (d. h. vom 1, Januar willig der Unabhängigkeit aller anderen Staa
der
bis I. Mai 1874), und in den folgenden Jahren Völker, der schwachen wie der starken."
Daß die europäischen Mächte diesem ^
eben so wie 1374. (D. P. Z.)
Moskau. Die polytechnische Ausstellung ist am deutschen Politik von vornherein volles A
23. Angust, nach Anfhebung der Verordnuug, daß entgegenbrachten, das war schon in dem ^
nur 400 Arbeiter mit Freibillets täglich zugelassen derselben während der letzten K r i e g s m o n a t e ^
werden sollen, von 31,730 Arbeitern besncht worden. getreten. Vergeblich suchte Frankreich da»
allen Großmächten der Reiche nach Eifer!"
sD. P. Z.)
— Die Viehausstellung wird nicht zn Stande Sorge wegen der deutschen Siege und ^
kommen, weil, wie der „Börse" geschrieben wird, un erwachsenden Störung des sogenannten e„r ^
ter dem zur Ausstellung eingetroffenen Vieh die Gleichgewichts zu erwecken, nirgends kon«
Besorgniß Wurzel fasse». Noch während d^
Rinderpest ausgebrochen ist. (D. P. Z.)
wurde zwischen Oesterreich-Ungarn und dein .^jgeü
Reiche der Grnnd zu der aufrichtige,, u»
Aunähernng gelegt, die sich seither iu hdff'uu » ^
Ausländische Nachrichten.
Weise befestigt hat, und der Kaiser von NUv.
Deutsches Reich.
nutzte seinerseits jede Gelegenheit, um
^folg^
Aerlitl, 12. Sept./31. Ang. Ueber die Zusammen Theilnahme an den deutschen Siegen ""d
kunft der drei Kaiser enthält die „Prov.-Korr." fol mit Wort und That zn bekunden. Und das
Kriegsznge sich rüstete wider den Kaufmaun des Bahrel-Ghasal, Mohamed Abii-Ssamat. nnter dessen Schutze
Vi'. Schwei,,furth reiste. Das Huhn starb nnd der
Kriegszng unterblieb. Gleichzeitig ward von den Genossen
des Abn-Ssamat das Orakel des Huhnes befragt, nm
Ansknnft über das nächste Schicksal des weißen Fremd
lings zn erhalten. Das Hnhn blieb leben, und wohl den,
weißen Reisenden und wohl der deutsche,, Wissenschaft,
daß es die Wahrheit verküudet. (N. Z.)

vou den Berliner Festlichkeiten.
Ueber das Hoskonzert, welches im runden Saale des
königlichen Palais stattfand, entnehmen wir den, „St.-A."
noch Folgendes:
^
Die geladene Gesellschaft, die etwa 300 Personen
umfaßte, versammelte sich in dem Balkonsaas, dem Malachitzimnier, dem Speisesaal und trat dann in den rnnden
Marmorsaal ein. Es befanden sich darunter außer deu
Allerhöchsten nnd Höchsten Herrschaften nnd de,en Ge
folge die vier Botschafter, die Obersten Hos-, Oberhofnnd Hofchargen, die Minister, die Generalltät,' die fremdherrlichen Offiziere, Professoren der Universität, der Ober
bürgermeister oou Berlin u. A. m. In, ruudeu Saale
wareu an den weißen Mar,umwänden hinter den Säuleu
im Kreise runde nut dunkelrotheu Decken behangene Tische
aufgestellt, nm welche je sechs bis acht tiergoldete Sessel
gereiht waren. In der Mitte des Saales stand auf den,
Pargnet der Flügel. Das Konzert bestand nnr ans
Gesangsnummern, deren Begleitung am Klavier der
Ober-Kapellmeister Taubert ausführte. Das Programm
war folgendes: 1) Arioso ans „Tannhäuser" von R.
Wagner: Hr. Betz (Harfe: Hr. Grimm). 2) Duett aus
„Lwkat lüktvi-" von Rossini: Fr. Artot, Fr. PeschkaLeutner. 3) „i^cm na,'am,avu." von Gnercia: Hr. de
Padilla. 4) Arie aus „Violetta" von Verdi: Fr. Artot.
5j Terzett aus „Teil" von Rossini: die Hrn. Niemann,
Betz nnd Fricke. 6) Scene nnd Arie der Ophelia aus
„Hamlet" von Thomas: Fr. Pefchka^Leutner. 7) Duettiuo

aus der „Favorite" vou Donizetti: Herr u"
Padilla. 8) „Stündchen von Schubert:
vo»
(Harfe: Herr Grimm). 9 ) a . 1^
gl
Paladihle: Frau Artüt. d.
Mna, <1^ Padil^'
d-iloon von Uradier: Herr nnd F^"
,
10) Sextett ans „Lucia" von Donizetti: Hw
^ PaLentner. Frau ArM, die Herreu Niemann,
p' ..chsB
dilla uud Fricke. ' Zwischen der f ü n f t e n u ^
Nunimer wurde eine Pause gemacht, in lvelcm
KA'?
höchsten und Höchsten Herrschaften sich unle,
^ M
^
bewegten. Nach 11 Uhr fand das
- -n scrB
im Ädlersaal und den daran stoßenden Ge>m ..^'^licl^
war. Gegen Mitternacht v e r l i e ß e n ^hre
.^-^isMajestäten nnd die übrigen Fürstlichkeiten ^ n
Beim Galadiuer saß die deutsche K"
deu beide,, Kaiser,, vou Oesterreich und
.
^
Es i s t unter den vielen h e r v o r r a g e n d e n
.-^e
hohen Frau eiue der glücklichsten,
,veiß- ^
wählen^
^ailern, lrug eine iilove nn^ langer
^ .^..«irktcin
tveißem, mit goldenen Lorberblätteru
^
r oth^
ick'
vou der rechten Schulter znr Linken
"
silberdurchränderte Band des ruslilchen ^
/
!,nd dazu trug sie eine der r e i c h s t e n Br, an
di°
, ,-w .
A»! d-m
qoldx'" oi-.
und Perlen-Diadem, von dem eil, weißer sali
^
Schleier aus die Schulter» herabsloß^jserlia^
scheu deu beide,, Kaisern, eine wahrte ^ Mth^r
scheinling. Auch die K r o n p r i n z e s t i n
mit
^ Mibeorden, dazu eine gelbe Robe mu
als Eoissure gelbe Blnmen „nt
„.^gin
ih^
gewählt war die Toilette der Grophe Z . ^ hat t '
die zwischen Vater nnd Bruder uste
Z)hccr^. ^^il,
Robe warr von
vou der modernen
moderneu Farve
Spitzen
Sammt reich verziert; aus Theerofen u ^ lic^.^,jli>'
, v"
Blumeu bestand anch der Haarschinu^- ^^jichc!'
anmnthende Erscheinnngen imKrei>e ^

N ^ beiden alten Kaiserreiche dem nenen deut^>n
entgegeugetragen, hat seine Kraft und
lr^s l ^
darin bewährt, daß es dazu beige^
frenudtichen Beziehungen zwischen
Wj
Rußland sichtlich zu beleben und zu
^
^ne neue Täuschung der Feiude
daß sie wähnten, die Annäherung an
^ch-Ungarn müsse eine Erkaltung der Bezie«
Nußlaud zur Folge haben. Wenn es noch
^ Heises bednrst Haltes daß Deutschlauds Frieeinem umfassenden nnd allseitig festen
"> ^
^
die neuesten
Welche in der Drei-Kaiser-Woche ihre letzte
^'"ugung gefunden haben, für Jedermann ersichti^.^^°rden. Je bedeutsamer hiernach die Thatd st ^^l°Kaiser-Vereiuiguug an sich selbst
!wer
weniger liegt Aulaß vor, nach bei
^Mischen Zwecken derselben im Ein^lle
^3^u nnd zu forschen. Die Vertrauens^unithlgkeit der drei Monarchen für die Wah! ter
Befestigung des europäischen Friedens ist
»»d
welcheni die Zusammenknnft beruht,
i» ^ ^ ^ssene Bekunduug dieser Einmülhigkeit ist
^chii
^
große politische Thal, deren
Rih
Eindruck unfehlbar dem Frieden dienen
.,^wiß werden drei mächtige Kaiser von der
Und
^kdeutnng wie Alexander, Franz Joseph
Helm, und drei Staatsmänner, wie Fürst
üchl
Graf Andrassy und Fürst Bismark nicht
lang im täglichen engeren Verkehr vergrundsätzliche Uebereinl>»h
^ber die allgemeinen Ziele der Politik sich
!>e» S
vertraulichen Besprechung der verschiede
ne»
tatsächlichen Politik und einer mög--" kuuftillgeu Gefährdung des Friedens bethätigen
>x>iSeil> aber zu bestimmteren diplomatischen Vereinba!^id ^^^e ein Anlaß nnr vorliegen, wenn von
Seite der Friede thatiächlich bedroht er^ücklicher Weise nichl der Fall ist. In
^ dv -^^^e sagte Kaiser Alexander von Nußland
>l> dg^chen Kosaken beim Abschiede: er begebe sich
jedvch Ausland zur Sicherung des Friedens, der
^
bedroht sei. Unser Neichskanz^^mark hat die Bedeutung der fürstlichen
^ c>^!uift so eben dahin zusammengefaßt: die
Nieh^. ^^iache derselben werde überall als ein den
^eiz^^bürgender Abschluß der bisherigen großen
^libe
^gesehen werden, und der allgemeine
?n de,, Friedeu sei ja besonders für die
-dj^eude Gewerbthätigkeit fast ebeufo wichtig,
ug
Friedens selbst. Er durste
diese Bedeutung der Dreikaiser-Zuunft auch von der Bevölkerung gefühlt und
^ ^ werden scheine. So dürfen denn die
^ls Horchen, welche in diesen Tagen sich Ange,/r^^pas
u;^er freudiger Zustimmung ihfür den Völkerfrieden gereicht
x hoher Genugthum auf diefe ihre segen^ That blicken. (Nat. Ztg.)
Montag wnrde dem Reichskanzler Für^lii, ^^Marck das Ehrenbürger-Diplom der Stadt
de«, ^reicht. Begleitet wurde die Deputation
v' Tch.j^osessor Menzel, der in sinnvoller Weise
^rsn,?^es
Per^amentbrieses
Ä
Per^ameniorieies mit
mir symbolischen
Ober-,
^'^chem Schmuck geziert hat. Der Ober^ ev I Hodrecht hielt eiue kurze Ansprache,
^auf hinwies, wie der Wunsch der Stadt,

dem Ehrenbrief eiue künstlerische Ausstattung zn ge»
ben, die Ueberreichnng desselben längere Zeil verzö
gert habe. Dann sprach der Stadtverordneten-Vorsteher Kochhann und hob in warmen Worten die
Verdienste des Fürsten um das Vaterland und den
dauernden Dank der Nation gegen denselben hervor.
Der Fürst dankte in der herzlichsten Weise für die
Anerkennung, die ihm von einer Stadt zu Theil
»verde, die er wohl seine Vaterstadt zu nennen be^
rechtigt sei, weil er, wenn auch nicht darin geboren,
den größten Theil seines Lebens in ihr sich aufge
halten habe. Als Knabe sei er ein Zögliug der
Plahmaunschen Erziehnngs-Anstalt, des FriedrichWilhelms-Gymnasinms nnd grauen Klosters gewesen.
In Berlin habe er die Hälfte seiner Universitätszeit
zugebracht, hier sei er Reserendarius gewesen und
hier habe er als Mann manch böses, manch gutes
Jahr erlebt. — Um so werthvollsr sei ihm neben
ähnlichen Beweisen des Vertrauens, die er von an
deren deutschen Städten empfangen, neben den Aus
zeichnungen, die er hoher Huld verdanke, dieser
Bürgerbrief. Im Dienste der Höfe stehe er; sein
Herz schlage nicht minder warm für das Bürgerthum,
für die Entwicklung des städtischen Gemeinwesens. —
Den großen Aufschwung der Industrie und des Han
dels berührend, betonte der Fürst, wie durch die
festlichen Ereignisse dieser Tage das Vertrauen zur
daueruden Erhaltung des Friedens — das ja fast
von gleichem Werthe wie der Friede selbst — gestärkt
werden würde. Nach allem Großen, was wir erlebt,
würde er nichts dagegen haben, wenn die Weltge
schichte eine Weile stehen zu bleiben schiene. Die
hohen Herren, die hier zusammengekommen sind,
würden mit keiner getäuschten Erwartung scheiden.
Keiner sei mit einem Wunsche gekommen, auf den
von anderer Seite nicht hätte eingegangen werden
können. Keine aggressive Abficht gegen irgend eine
Macht, gegen irgend eine Richtung habe die Zusam
menkunft hervorgerufen. Was manche Zeitungen in
dieser Beziehung vorgebracht, sei als eine Nachwir
kung der sauren Gurkenzeit anzusehen. Die freund
schaftliche persönliche Begegnnug der drei Kaiser werde
bei unfern Freunden die Zuversicht in die Erhaltung
des Friedens stärken, uuferu Gegnern die Schwierig
keit, ihn zn stören, klar machen. Das empfinde auch
der Instinkt der Berliner Bevölkernng sehr gut und
diese Empfindung habe ihren Ausdruck gefuuden in
der herzlichen Weise, mit der sie die fremden Mo
narchen empfangen habe und bei jeder Gelegenheit
begrüße. „Der Berliner, wenn es sein muß, schlägt
sich vortrefflich, aber lieber ist es ihm doch, wenn er
zu Hause bleiben kann." Ungefähr mit dieser Wen
dung schlössen die ernsteren Betrachtungen des Für
sten, denen er in der natürlichsten und ungezwun
gensten Weise Ausdruck gegeben. Er knüpfte darau
uoch mehrere Mitteilungen über die Ereignisse der
letzten Tage und rief durch Erzähluug ihm kuud gewordeuer Manifestationen des Berliner Hninors die
Heiterkeit der anwesenden Herren hervor. Dieselbe
städtische Depntation begab sich zu dem GeneralFeldmarschall Grasen von Moltke. Der Ober »Bür
germeister Hobrecht erwähnte in seiner Anrede das
glückliche Verhältniß zwischen Armee und Bürger
schaft, nnd die Verdienste, die der Graf sich in dieser
Hinsicht dadurch erworben habe, daß er im Bewnßtsein des Volkes die Kenntniß von dem Werthe weiser
militärischer Vorbereitung befestigte. Graf Moltke

^ Achter dcs Prinzen Friedrich Karl. Sie waren
>rhr einfachen Toiletten erschienen und ihre
chr schönster Schmuck. Auch die beiden
hs^». n» , ^s Kronprinzen waren an der Tafel er"ö Heinrich, der zweite Sohn, znm allerdi, H
/ehr schüchtern, der Aelteste. Prinz
säwu degagirter, und dem Hofpagen,
Gessel stand, ganz ninnter seine Be'!i>n N ^ mußte dabei an seine Großmutter,
der
denken, die, als sie Königin geAutorität entwachsen war, als
^i> Der ^ ^ ^ Times und eine Tasse Thee
lind
PrmZ saß lwn Papa nnd Mama
ivq» ^"ute nun auch befehlen, was er wollte.
Rd ^
Unterhaltung zwischen der Kaiserin
^is"' Franz Joseph, eben so animirt
"
!> '^ssm mit dem Kaiser Alexander. Den
^
ihre drei höchsten Minister,
>
Bismarck in der preußischen Genegroßen Bande des Stephans-Ordens,
sei,!" „ russische Reichskanzler Fürst Gort5'H, A>,dr°ss»"^!
»»zmsch- Mlmsw-P-ösi^bkl> e5>vc>s !?' .Ifangs waren die drei hohen
^ssh.
dann aber belebte sich die
i».^ sierer
Mschen Gortschakow lind An-^lleii <,^isnw>?
Bismarck hinfm
^schien zwischen beiden in seiner
./>! («
Gelassenheit wie ein l'ookoi'
y/^Zakow !,
zwischen zwei Brandungen,
ers^/
wohlbehäbigen Zügen, den
I,ü
uür wie ein Goethisch gebildeter,
ein , ^^uekender Geheimrath, ineinetI^gcr^rgcbewu ^".- ^°fessor der Pathologie,

Lank und deutlich, mit schöner Disposition des Tones,
mit leisem österreichischem Dialekt sprach Kaiser Franz
Joseph, in kurz abgebrochenen Worten nnd mit scharfer
Betonung Kaiser Alexander. In der Stimme des denkschen Kaisers gab sich Rührung und Bewegung kuud.
Am 9 Sept. war Hofdiner bei Ihren Majestäten
dein Kaiser nnd König und der Kaiseriu-Königin im Ad
ler Saale nnd der gelben Gallerie des Königlichen Pa
lais. Zu demselben waren 220 Einladungen ergangen.
Die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften speisten 'mit
den Reichskanzlern und den Botschaftern im Adler-Saale,
während für die Gefolge in der gelben Gallerie servirt
war. Der Kaffe wnrde darauf im runden Saale ein
genommen, wo Cirele stattfand. Die Tafelmusik wurde
von der Aecessisten Kapelle nnter Lewing des Concertmeisters Nies allsgeführt, nnd von derselben die Orwertnre
aus Mignon, der Hochzeitsmarsch ans dem Sonimernachtstranm, Chor ans Iphigenie in Aulls, Charakter
tanz aus Macbeth. Neigen aus Euryanthe und Chor
uud Tanz aus Teil vorgetragen.
Ulli 6 Uhr trennten sich die Allerhöchsten und Höch
sten Herrschaften, nnr am Abend der Soiröe bei Ihren
Königlichen Hoheiten dein Prinzen und der Prinzessin
Carl beizuwohnen.
Einige Unglücksfälle sind leider bei dem großen Zapfen
streich vorgekommen. Kurz vor Beginn desselben drängte
sich in der Schloßfreiheir das Pnbliknm derartig, daß 8
Personen todtgedrnekt und ungefähr 10 Personen verleht
wurden. Die Verunglückten brachte man znnächst in die
Hänser Schloßfreiheit Nr. 3 und 4. Nachdem den Ber
ichten hier die erste ärztliche Hülfe geworden war. wurden
die Todten nnd ein Knabe, welchem der rechte Oberschenkel
dreimal gebrochen war. sowie ein durch Ueberfahren verlehter Mann znr Charitü gefahren.

lttld

dcm
de», Ruse^
bcugl, »dir dabei doch
Sd.ni h»,, Di- Toasle der

»> l>i>e Welt hmausglMigc»,

dankte freundlich und bezeichnete ebenfalls als den
Schwerpunkt der jetzigen Entrevue die Befestigung
des Vertrauens auf deu Frieden. (N.-Z.)
Schwerin, 7. Sept./26. Aug. Der Großherzog
Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin hat sich
jetzt ebenfalls nach Verlin zu der Zusammenkunft der
drei Kaiser begeben. Es ist in den in die Geheim
nisse der Politik eingeweihten Kreisen bekannt, daß
gerade dieser Fürst wesentlich mit das Hauptverdienst
hat an der Zusammenkunft des Kaisers von Rußland
mit dem Kaiser von Oesterreich in Berlin. Der
Großherzog ist der entschiedene Liebling seines
Oheim, des Kaisers Wilhelm, und besitzt dessen be
sonderes Vertranen, wie er ja auch bekanntlich im
Feldznge von 1870/71 die Führuug einer selbstän
digen Armee in Frankreich erhielt. Zugleich verbin
det ihn aber auch eine warme Freundschaft mit seinein Vetter, dem Kaiser Alexander von Nußlaud, mit
welchem er in gleichem Alter steht und stets vielfa
chen vertraulichen Verkehr gehabt hat, nnd eine ge«
nane Bekanntschaft und gegenseitige persönliche Zuneigung mit dem Kaiser Franz Joseph von Oester
reich. Gerade diese intimen persönlichen Beziehungen mit allen drei Kaisern machten den Großherzog
von Mecklenburg-Schwerin besonders dazu geeignet,
die erste Vermittlung zu der jetzigen Znsammenknnft
zn übernehmen. So begab er nch denn im Früh
ling dieses Jahres bei seiner Rückkehr aus dem Orient
ans speciellen Wunsch des Kaisers Wilhelm von
Deutschlaud uach Wieu, um hier die ersten AnknüPsungsversnche zu der jetzigen Zusammenkunft einzu
leiten, und wußte dann auch die bald folgenden werteren Unterhandlungen so geschickt zu führen, daß
die Monarchen von Nußland uud Oesterreich ihren
frühereu Groll vergaßen und jetzt in Berlin als
Freunde zusammentreffen. (K. Z.)

Großbritannien.
London, 9. Sept./28. Aug. Das Gefühl, mit
welchem das Urtheil des Genfer Schiedsgerichts hier
ausgenommen wird, ist im Ganzen ein Gefühl der
Erleichterung, weun auch Manchem im ersten Augen
blick eine Entschädigungssumme von 3 Millionen L.
schwer auf's Herz fällt. Der erste Gedanke ist in
solchen Fallen bei dem britischen Steuerzahler eine
Besorgniß vor einem Zuschlag zur Einkommensteuer,
allein im vorliegenden Falle erhält die Sorge ein
Gegengewicht in dem Bewußtsein, daß falls die
Staatseiunahmen im Verhältniß mit dem Ertrage
seit Anfang des Finanzjahres bleiben, ein Ueberschnß von etwa 3 Millionen L. gegen die Voranschlage des Budgetplanes mit Gewißheit zu erwarten
ist. Diese Erwäguugeu finden denn auch in den Be
trachtungen der Blätter Ausdruck, welche iu mehr
oder weuiger entschiedener Weise dem heutigeu Miuisteriuiu das Wort zu reden pflegen. Die „Times"
schickt sich, nachdem sie lange den Washingtoner Ver
trag gewissermaßen nur unter Protest hingenommen
uud später ost und ernstlich den guten Erfolg uud
schließlichen befriedigenden Ausgang der Sache ange
zweifelt, gegenwärtig ohne weitere Umstände in die
vollendete Thatsache, und tröstet sich mit der Erwä
gung: „Ende gut. Alles gut." In ihrer Befriediguug darüber, daß der Zank nun ausgetobt habe,
läßt sie sich nicht nur die Entschädigung im Hinblicke
auf den in Aussicht gestellten Ueberfchuß gefallen,
sondern geht noch ein gutes Stück weiter, und er
klärt, es sei ein Glück für England, daß die Geld
strafe so hoch angesetzt worden sei, indem dadurch
für die Zukuuft audereu Neutralen ein warnendes
Beispiel vorgehalten werde, was leicht dem ausgedehnten Seehandel Englands erheblich zu Gute kommen
könne. Noch lebhafter als die „Times" begrüßt der
„Daily Telegraph", der stets gerüstete Vertheidiger
des Kabinets Glabstone, den Schluß und das Ergeb»
niß der Genfer Verhandlungen. Er beginnt seine
Betrachtungen über diesen Gegenstand mit lautem
Triumphgeschrei, erklärt die Entschädigung im Ver
gleiche mit den voit einigen Sensationstelegrammen
erwähnten Ziffern und in Erwägung der befriedi«
genden Finanzlage für geradezu geringfügig, und
hält seinen Lesern vor, daß die Erledigung des
Streites, der «ich so leicht zu einem gewaltigen Kampfe
hätte entwickeln können, um 3,000,000 Sterl. billig
erkauft sei. Nebenher wird eine fenrige Rede über
den Gewinn sür die Eivilisation gehalten, den das
Tribunal in Genf erzielt habe, uud den einzelnen
Mitgliedern nnd sonstigen beteiligten Personen eine
schmeichelnde Fanfare gewidmet. (N.-Z.)

Kirchen-Notizen.
Des Tischlermeisters
^
^ Edltha Hildegard. Des Malermei
sters C. I. H. Schroeder Sohn Friedrich Renatus. Des Protocollisten am Preisgericht C. Nosenberg Tochter Emma Withelmine.
Proclamirt: Der Veraotder Ferdinand Wilhelm
Matrom uut klise Birkenblatt genannt PelMmck. -^Nestorben- ^n St. Petersburg: Der Seemmi'i Richard Piers Girgensohn, 31^4 Jahr alt, Zu Berlin-: Fräulein Vitrine Heinriette Friederike v. Stryk. 30 Jahr alt. Die ArMerswittwe
Latharuie Marlene Schlichtmg, 55 Jahr alt. Emilie Ma
thilde Sülk, 20 Jahr alt.
St. Pctri-Gculcinde. Getauft: Des Hans Eßsensobn
Tochter Wilhelmme Anna Marie, des Johannes Stein Toch
ter Emilie Elisabeth Helene, des Martin Fuchs Sobn Oskar
Gottfried Herrmann, des Peter (Pertel) Omann Sohn Eduard, des Jün Kond Tochter Ida Amalie, des Johann Ernib
Sohn Jaan August. — Proclamirt: Wittwer Peter Omas
(genannt Hausmann) nnt An Pvdder, Tisch er Wilhelm Wen
delin mit Marie Kahro. — Gestorben: Des Kirchenoormundes Johann ^Lemberg Tochter Anna Sophie, 3°/,, Jabr alt.
des Hans Trnus Tochter Emilie Marie, 13 Tage alt.

Univerfitätskirche. Getauft: Des Lehrers Carl Haag
Töchterlein Anna Fanny Victorine. — Proclamirt: Der
Assistent an der forstlichen Versuchsstation zu Tharandt vi-.
Julius v. Schroeder mit Bertha Liebinann ebendaselbst.
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Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltnä. meä. Felix Ottho die Universität
verlassen haben.
Dörpel den 4. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 546.)
Secretaire S. Lieven.

Da die Herren 8tnä. meä. Gustav von Vo
gel, tli6v1. Hermann Bartelt, eliem. Alfred von
Wilcken und M-. Arnold, Baron Lieven in Dorpat
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben voll
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat
bei der Commination der Exmatriculatiou hiedurch
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.
Dorpat, am 4. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 546.)
Secretaire S. Lieven.

Da die Herren 8wä. ineä. Eduard Luick nnd
Theodor Berg in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiserlicheil Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatricnlation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 8 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu machen.
Dorpat, am 4. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 547.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8tuä. M'. Carl Baum, Richard Nandith und MI. Eduard Royland die Universität ver
lassen haben.
Dorpat den 1. September 1672.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 535.)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß am 11. d. M. und den
folgenden Tagen Nachmittags 4 Uhr verschiedene
zum Nachlaß der verstorbenen Kaufmannswittwe
Alexandra Jacuwlewnn Beleninow gehörige Effec
ten, als Meubleö, Silberzeug, Kleidungsstücke,
Wirthschaftsgeräth, Schmucksachen ?e. in deren im
ehemaligen Thomannschen Hanse in der Steinstraße
belegenen Wohnung gegen sofortige Baarzahlung
öffentlich verkauft werden sollen.
Dorpat-Nathhaus am 2. September 1872.
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer.
(Nr. 10O6.)
Obersekretair Stillmark.
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Dreifache Wohlgeruchs-Extracte. I Gliicerole aus RosenM',

dislier

kräftigendes und erfrisch-"^

5 Parfüms für das Taschentuch:
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FF. FZ. F?Z

Ross-LIauolio, Lss-Lou^uet,
^oeko^-L1lil))Lriss3
6s Violettes U. s. W.

GesundheitsToilettefür die geheime

Parsumitte Gllicerinen,

Adammmts - Eialadma.
om Aionat October d.
dem Namen

Hauptingredieuzien: Glycerin und Wismuth -Frii^
Sammetweichheit und Glanz der Haut.

unumgänglich zur Erhaltung
der Gesundheit, der Schönheit, zur Erweichung und
der Haut.
der Weichheit der Haut.

Ambrosische Pastillen aus Mastir von
Gesundheit, Frische, Lieblichkeit des AtheM^^

an wird iu Niga unter

Allgemeine Gewerbe-Zeitung
eine dem Architecten Holst coucessionirte nnd vom
Professor der mechanischen Technologie am Nigaer
Polytechnikum Hoyer redigirte Zeitschrift in jähr
lich 24 Nummern erscheinen.
Dieses Blatt hat sich zur Aufgabe gemacht, unter
den Gewerbetreibenden und Groß-Induttriellen Kennt
nisse, die Industrie betreffend, zn verbreiten, und bei
den Freunden verleiben Interesse dafür zu erregen
und wach zu hallen, wie das iu Deutschland, Eng
land, Frankreich :c. schon seit lauger Zeit durch eine
große Zahl gewerblicher Zeitschriften geschieht.
Zur Erreichung dieses Zweckes wird die allge
meine Gewerbe-Zeitung in Original-Abhaud«
lnng und Auszügen aus in- und ausländischen Journateii über wichtige Entdeckungen nnd Erfindungen
auf dem Gebiete der Naturwissenschaften und der
Technologie Mitteilungen machen, die künstterische
Auffassung mancher Gewerbe besprechen nnd bestimmt
gestellte Fragen über deu Gewerbebetrieb discutiren
und Älles soviel als erforderlich dnrch beigefügte
Zeichnungen erläutern.
Gleichzeitig soll die Gewerbe-Zeitung ein
Organ sein für den Auslauich vou Meinungen nnd
Eisprüngen der Beiheiliglen, somit anch sür die das
Gewerbe betresseudeu Institutionell und ihre Thätigkeit (Schulen, Bereine, Ausstellungen zc.) nnd für
die Keuutulßnahme der Jndnftrie des Iii- und Aus.
landes, ganz befonders in Beziehung zn dem hiesigen
Stande verleiben.
Jnoem wir hiermit zum Abonnement auf diese
Zeitlchrift einladen, haben wir die Hoffnung, dnrch
eine rege Beteiligung die uöthige Unterstützung sür
das Unternehmen zu finden; nm so mehr, 'als der
nur ans Deckung der Herstellungskosten berechnete
höchst niedrige Abounemeutspreis auch deu wenig
Bemittelten die Anfchaffnng nicht schwer macht.
Der jährlich

Mimmtt'lind» M Wicndc Abamiciiltlitspms
beträgt in Riga — ohne Zustellung — 1Rbl. 50 Kop.,
mit Zustellniig iu nno außerhalb Riga Z R. 50 Kop.
Bestellungen werden in den Bnchhandlnugen ent'
gegengenommen.

Unfehlbare Knr
der

Trunksucht
Ausgeführt

nach rationeller Methode

Niederlage in allen Städten der Welt.
1.4
Telegrnphische WittermuMepeschc

kei daal-er pl'lleMIltMÄM! oäer prompter
einmonallieker
voir den xu Is^espreisen Aeüet'erten Agaren soviel als irgend
moZlieK »'Mttil't werden.

O

Sonna, den 13. September um 7 Uhr Morgensn .
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden ^
halten würde, wirklich in der Atmosvbäre entha^.
Maroni
Stunde 0° C. Tiunp , KeuchC.'lsnia iigktit
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Mittel 47,79 5,20
Extreme der Temperaturinittel in den ^e^eu
14. September Minimum 3,76 im Jah^
1Ü,02 im Jahre 1869.
. ,^73.
6 jähriges Mittel für den 14. September
Regen (Nachts) 0,9 Millm.
vom 15. September 1v^.

-s SÄ

eigener Erfindung älterer Aerzte
zum Wohle der leidenden Menschheit. Die Kur wird
mit anch ohne Wissen des Kranken vollzogen; und
für Erfolg garantirt. Das Mittel wird gegen
Einsendung von 3 Rnbel mit genauer Gebrauch
anweisung versandt, jedoch Arme, weiche eiu amtli
ches Armnlhszeugiiiß beifügen, erhalten es gratis
durch

^

d e s D>oorrpp a t e r m e t e o r o l . O b s e r v a t o N

und

Cimsumentcn

^

Zur Vermeidung der Nachahmung verlange ma»
Fabrikmarke.

! Abweichung ^
> von Mittel.

^virä

Sin jkalv VI»»

Anzeigen nnd Bekanntmachungen

Empfohlene besondere Erzen

Oer vumxker

Temperatur
(Celsius)

Verantivortlicher Redakteur W. Chr. Gläser.

Rath für Dame«

DmPsschWhrts-Aykige.

Abweichung
von Mittel.

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2. Sept. Hie
selbst an.' 2 F> l. Goebel, Herren Paul, Varon Brincken, Schamula, Bogdanowitsch, Graf Manteuffell, vr. Raudelin. Stud.
Vogel, Eiland, Baron Nolken nebst Bedienung, Fuchs uebst
Gemahlin u. Frl. Tiedemann, Grube, Plawneek, Bahle, Weselew, Frau Kulaschnikow, Herren Mahlstein nebst Tochter, Sergejew, Bienert, Strauch, Jwannow, Masing, Martinsohn,
Neuland nebst Frau Grünberg, Rosenkamps, Sprenger u. A.
Mit Dampfer „Dorpat" fuhren am 4. Sept. von hier
ab: Herr Jürgenfon, Frauen Doct. Britzke, Doct. Nücker,
Herren v. Waxel, v. Oettingen, Fischer, Roetschtr nebst Ge
mahlin, v. Nohland, Frau Wannoiv, Ehmann, Brücker nebst
Familie, Lemberg, Lietz nebst Satscherinsky nach Wöbs.

KZ ? ^

Mittel 44,62
Extreme
IS. Sept. Äillimum'6,s0 lm 1.1671, Äcaz...-6 lähriges Mittel für den iS. September,

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. September. 1372.

Druck von W.

Gläser.

