N

187L.

September

204

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

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6v Kov.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

Annahme der Inserate bis tt Uhr m W. Gliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
l^reis für die Korpuszei!? »der deren Itaum Kop.
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J a h r g a n g .

Hofmann zum Ministerpräsidenten und Minister der
auswärtigen Augelegeuheiteu, Ministerialrath Stak,
zum Direktor des Ministeriums des Juuern, Hosgerichtsrath Kampfs ans Gießen zum Direktor des ^
Justizminiiteriumsernaunt worden. Äiinister Lindelos
StaatSrath Frank und Geheiinrath Ztodeiistein sind in den Nnhestand versetzt.
Wie». 14,/2. Sept. Ein Telegramm der,,Presse" !
aus Konstantinopel meldet: Delegirte aus^Serbien
wurden vom Sultan nicht empfangen.
Bern, 13/I. Sept. Bei einem in Iverdun ver» >
handelten Proceß gegen Fälscher französischer uud
russischer Banknoten sind die Angeklagten Matucewicz.
Kuberski, Szumowski nnd Aiarion Artist zn zwei,
jähriger Gesängnißstrafe, Entziehung der bürger
lichen Ehrenrechte auf zehn Jahre und in die Prozeß
kosten vernrtheilt.
London, 14/2. Sept. Der „Times" wird aus
Gens gemeldet, der vom Schiedsgericht für Amerika
stipnUrte Schadenersatz belaufe sich aus etwas über
drei Millioueu. Vier Schiedsrichter würdeu das Uitheil uuterzeichneu. Cockburn giebt ein Separalnrtheil
ab, indem er dem Schadenersatz zustimmt, der für
die „Alabama" geleistet werden soll, aber die Ent
schädigung für die auoereu Schiffe zurückweist. Auf
Schadeueriatz für die „Florida" eikaunten 4 gegen
1 Stimme, für „Shenandoah" 3 gegen 2. Alle übrigen
Entschädigungsansprüche wurden verworfen. — Die
Dubliuer „Gazelle" veröffentlicht das Verbot der
Vieheinfuhr iu Jrlaud aus Deutschland, England uud
Scholllaud.
„Daily News" veröffeutlicht ein Telegramm ans
Wien vom 12. September, nach welchem Monsignor
Falcinelli den Kardinal Autouelli davou iu Keuuluiß
gesetzt haben sollte, in uuterrichteteu Wieuer Kreisen l
gehe das Gerücht, die drei Kaiser hätteu eiue Kolletlivnote au deit Papst beschlossen, in welcher die drei
Mächte, in den katholischen Kirchenfragen einverstan. den, den Papst aufforderten, mit den Jesuiteu zu
brechen, wogegen sich die Mächte sür die ansländischen religiösen Gesellschaften in Nom bei der italie- !
nischen Negieruug verwendeit wollten.
Privalnachrichten der „Tiuies" zufolge sind die!
Differenzeil zwischen der argentinischen Republik nnd
Brasilien friedlich beigelegt. General Mitre verbleibt
einige Monate in Nio de Janeiro behufs Feststellung
der Details eines Vertrages, dessen Basis bereits
vereinbart ist.
PoriS, 12. Sept./31. Ang. In der Permanenz-

Leidenschaften auszusehen, wo es dann aus ist mit jeder
Art von Verkehr. Der Franzole ist im voraus über
zeugt. daß die allzu große Intimität das Grab der Ge
selligkeit ist, uud er vermeidet sie, wie er die schwerfällige
Gründlichkeit der Discussion vermeidet, weil sie dem Ge
spräch, iu welchem er eiu Virtuose ist, deu Neiz der
Lebendigkeit uud Mannichfaltigkeit raubt.
Der Franzose empfängt gern nr seinem Hause, doch
läßt er seine Thür keineswegs offen, wie der Deutsche
und Engländer. Freilich hängt auch diese beschränkte
Gastfreiheit mit jeuer Einfachheit des Tisches zusammen,
vou der wir früher sprachen. Der Franzose, selbst der
wahrhaftigste, will denn doch immer gern noch mehr
scheinen als er ist. Sehr unlieb ist es ihm, wenu der
Nichtaugehörige, selbst der vertrauteste Fecund, iu sein
tägliches Lebeu hineiublickt. Cr ist wohl schon gastfrei,
nur will er geru Herr bleibeu über sich selbst uud sein
Haus, gern selbst die Art und Stunde seiner Gastfreund
schaft bestimmeu. Uneingeladen wird keiu Hausfreund,
sei es der älteste, es wagen sich an einem Familientische
niederzulassen, den Abeud um eine Tasse Thee zu bitten,
nnd in der Provinz erlaubt es die Eitelkeit des Hausherru und der Hausfrau uicht, daß der Gast anders als
an einem Prnnkgelage oder in einer Soiröe einpsaugeu
wird. (Iu der Pariser Gesellschaft ist mau weniger ängst
lich, und die einfachste Bewirihung macht da eiue heitere
und herzliche Gastfrenudlchast möglich. A,, bescheidenes

Kommission verlangte Herr Beneville von der Ne»
giernng Erklärungen über das Gerücht, wonach die
Steuern nnd Zölle ans Rohprodukts um 90 Millionen
hinter dem Anschlag zurückbleiben. Der Minister des
Juneru erklärte, daß die Ziffern nicht richtig seien.
Herr Aboville verlangte Erklärnng über die Einste!«
lung der Mineuarbeiteu am Eingang des MontEeuis-Tunuels. Der Minister erwiderte, daß die Negieruug hierbei keiuem fremden Eiuflnß uud keiner
fremdelt Pressioit nachgegebeil habe. In Erwiderung
einer weitereu Interpellation erklärte der Minister,
die Unterhandlnngen über Ernenernng der Handels
verträge nehmen einen Verlauf, welcher gute Hoffnuug zu eiuem gegenseitigen befriedigenden Nesnltate gebe.
Das „Journal des Debats" konstatirt, daß Frank
reich heule uur deu Frieden wolle; es fügt aber
hinzu: „Nnßlaud uud Oesterreich ist an der Macht
und Größe Frankreichs gelegen, Nußland oder Oester
reich wird eines Tages das Bedürfniß haben, uns
bereit nnd stark zur Aktion zu finde»." Alle Jour
nale zeigen in ihren Artikeln Dankbarkeit sür die
sympathische Sprache, welche in Berlin seitens der
Kaiser von Oesterreich uud Nnßlaud Frankreich gegen
über geführt worden sei.
Neiv-Aiii'k, 13/1. Sept. Im westindischen Archipelagus herrscheil fürchterliche Stürme. Viele Schiff
brüche habeu staltgefnnden nnd große Verheerungen
angerichtet. An der Küste von Domingo sind Schiffe
zerschellt, die Landungsplätze sind zerstört und großer
Menschenverlnst ist zu beklageu.
Miittidische

Nachrichten.

Wenden. Die Generalversammlung der Mitglie
der der Wittweu- uud Waisenkasse livläud. Aerzte
wird am 15. Sept. iu Weuden stattfinden.
Riga. Das Telegramm znr Einberufung von
UrUindern ging am Sonntag, den 27. August, um
9 Uhr 45 Minuten Morgens, in der Kanzlei des
Mititairgouvernemeutschefs ein. An demselben Tage,
nm 2 Uhr 25 Minnten Nachmittags, waren scimmtlichs Ausrufe erlassen, die nöthigen Listen angefer
tigt, sowie überhaupt alle erforderliche« Anorduungen getroffen. Znr Dienststellung meldeten sich 3323
Mann. Einberufen wurden im Ganzen circa 3100
Mann. Gestern, am I. September, um 2 Uhr Nach
mittags, wurdeu sämmtliche Gemeldeten nach ihren
betreffenden Bestimmungsörtern abgefertigt.
Der

Seine angeborne Gefallsucht kommt ihm dabei sehr
zu statten. Er zeigt sich gern von seiner besten Seite.
Mit dem eleganten Oberkleide zieht er auch Abends sein
geistiges Galakleid au, nnd läßt seinen moralischen Schlafrock mit dem andern zu Hause zurück. Von Jugend
auf gewöhnt jenes Kleid zu lrageu, bewegt er sich darin
ungezwungen und leicht; nns würde eS in jeder Bewe
gung hemmen und zwängen. Was er nur interessantes
iind'schönes den Tag über gesehen oder gelesen, gedacht
oder gehört hat. das bringt er mit, zum Besteu aller,
uud wie er iu seinen Büchern nicht, wie wir Deutschen
wohl pflegten, die Küche zeigt, souderu nur das elegant
und reinlich servirte Gericht, so auch in der abendlichen
Unterhaltung. Es wäre eiue grobe Auffassung, dieß
Komödie ueunen zu wollen: der Franzose stellt keinen
andern vor; er bringt uur sein Selbst mit, aber er ist
sein besseres oder, wenn man will, sein liebenswürdigeres
Selbst. Indem er diesem Triumphe bereitet, verschafft er
den Andern heitern nnd feinen Gennß. Rücksicht und
Schonung für die Andern übt er, ohne daß man die
Absicht merken und verstimmt werden konnte. Wie man
sich dnrch eine französische Volksmenge durchwinden kann
ohne leibliche Rippenstöße zu erhalten, so circulirt man
in der Gesellschaft ohne die Gefahr zn laufen, daß irgend
jemaud einem auf die moralischen Hühneraugen träte —
was in den Ländern wo die Enltm der „Offenheit" be
sonders weit getrieben wird, nicht immer so leicht ver
mieden werden'soll. Freilich begnügt sich der Franzose
nicht beim Nichtverletzeu des Nächsten; er kann sich's nicht
versagen ihn auch zn liebkosen, uud dies;, so angenehm
nusses, uicht wie in England uud Deutschland Vorwaud
es auch im Augeublick von dem Geliebkosten empfunden
Gelegenheit, namcnllich aber künstliche Belebung der ge
werden mag, kann doch immer nur auf Unkosten der
selligen Unterhaltung. Das lange Tafeln ist unbekannt
Wahihafligkeit jieschehen. Die ganze französische Ge
in Frankreich; mit dem letUeu Bijseu wird der Speise- ^ selligkeit ist im Gruild eine gegeuseitige Eitel fei tsversichesaal verlassen. Spiel, Mnstk oder Gespräche füllen den ruugsaiistalt. M.m streichelt, um wieder gestreichelt zu
Abend, und einer ällßern, zumal einer alkoholischen Ali- ^ werdeu; doch geschieht's uie plump noch ohne Geschmack.
regnng bedars der lebhaste, redefertige Kelle nicht nm ! Die Kunst der gewaudten, indirecten, unabsichtlich schei
FIup und Leben in die Unterhaltung zn bringen.
nenden, stets maßvollen Schmeichelei ist zu einer wahren

Uebsrschuß der Gemeldeten gegen die Einberufenen
ist dadurch entstanden, daß viele nicht in die betref
fenden Kreise gehörigen Urlauber, welche steh nur
zeitweilig hier zur Arbeit aufhalten, die Einberufung
auch auf sich bezogen hatten. Die wirklich verpflich
teten (3100) sind noch nicht alle eingetroffen; es
fehlen jedoch nnr wenige. Den Beamten ist von
dem hier anwesenden Chef der Localtrnppen des
Wllnaer Militärbezirks, Geueraladjulanten Werewkin, für das Nesnltat der raschen Arbeiten Dank
ausgesprochen worden. Der „Invalide" berichtet,
daß die einberufenen Infanteristen und Artilleristen
das 116. Malo^Jaroslawsche Regiment zum verstärk
ten Bestände completiren, die 3. Batterie der 29.
Artilleriebrigade bis auf Kriegsstärke bringen sollen.
Die Cavalleristen werden, weil ihre Anzahl nur ge
ring ist, nur ärztlich untersucht nnd dann sogleich
entlassen. Die noch überzähligen Urlauber der In
fanterie und Artillerie werden, um sich mit der Hand
habung der neuen Gewehre und Geschütze bekannt
zn machen, dem 133. Starorussaschen Infanterieregi
ment uud der ersten Batterie der 29. Artilleriebrigade zurommandirt. Generaladjntant Fürst Urnssow
ist nach Riga abcommandirt, nm die Einbernsung
und die Uebungen zn überwachen. Er ist bereits
hier eingetroffen. (Nig. Ztg.)
Wiliui. Bon dein Stereographen, den Hr. Liwtschak in Wilna erfunden und angefertigt hat, und
der eiue große Vereinfachnng deS Verfahrens beim
Sktzen ermöglichen würde, giebt der „W>ln. B." eine
Beichreibung. Es ist dies eine kleine Maschine, we
nig größer als eine gewöhnliche Nähmaschine. Der
Setzer schlägt mit dem Finger aus die Tasten der
Buchstaben und drückt ein wenig mit einein Fuße
das Pedal. Bei jedem Schlage auf die Tasten drückt
der Mechanismus die Buchstaben auf Metallplatten
aus, bringt sie in mathematisch genau ' abgemessene
Zeiten stellt mit einem Wort ein metallisches Ste
reotyp her, das so vollkommen ist, wie es nur ein
sorgsamer Setzer mit guter Schrift schaffen kann.
Die Platten werden in Spalten oder Seilen geord
net nnd können zum Drucken mit einer gewöhnlichen
Presse benntzt werden. Die Maschine bringt in ei
ner Minute je nach der Gewandheit des Setzers 40
bis 70 Buchstaben hervor und ersetzt bei dieser Ge
schwindigkeit. fünf gute Setzer. Nach dem Druck wird
die Erhöhung der Buchstaben mit einem kleinen
Schlichthobel. glattgemacht und die Platten können
wieder angewandt werden. Nach einigem Gebrauch
können dieselben umgegossen werden, wobei der Metallverlnst äußerst gering ist. Wenn die Maichiene
sich im Gebrauch so bewähren sollte, wie mau es
nach der mitgelheillen Beschreibung erwarten könnte.
Würde dem Bncherdrnck ein großer Dienst geleistet
werden, da die Hauptmängel desselben in seiner je
tzigen Gestalt in der Langsamkeit und dem hohen
Preise der Arbeit beim Setzen und in der Kostbar
keit der Schrift, die in großen Massen gehalten wer^
den muß, bestehen. (D. P. Z.)
St. Peleröburg. Der „Ren-Auz/ veröffentlicht
folgendes Telegramm: Wierzbolowo, 31. Angust.
S. M. der Kaiser ist heute um 10 Uhr AbendS in
Begleitung II. KK. HH. der Großfürsten Wladimir
Alexandrowinch nnd Nikolai Nikolajewitsch, Bater,
glucklich in Wierzbolowo eingetroffen. Dieselbe Zei
tung meldet, daß I. K. H. die Grotzsürstin Maria Nikolajewna am 3. Sept. nach dem Anstände abreisen wird.

Virtuosität gebracht, und gerade die Abwesenheit der da
durch erzeugten Atmosphäre macht, daß der Franzose sich
überall im Auslände so unbehaglich, so durchaus als ein
Fisch außer Wasser fühlt. Aber nicht allein im geselli
gen Umgang, auch in der gesellschaftlichen Ordnung ist
dem Eilelkeilsbedürfmß Rechnnng gelragen; das den Frauzosen fälschlich zugeschriebene Gleichheilsbedürfniß verträgt
sich sehr wohl mit Anszeichnnngen aller Art, und es gibt
deren so viele, daß es jedem vergönnt ist wenigstens einer
derselben zu genießen: Kreuze und Bündchen, Preise nnd
Würden. Adelstttelchen nnd akademische Seffel lind in
solcher Anzahl vorhanden, daß auch das bescheidenste Verdienst etwas abzubekommen hoffen darf. Und merk
würdig ist daß, obschon jedermann weiß wie solche Aus
zeichnungen erworben werden, dieselben doch noch immer
Gegenstand des Wunsches und des Neides nicht allein,
sondern auch der Hochachtung bleiben. So ist es keinem
Franzosen unbekannt, daß es dem „schweigenden Ver
dienst" — um mit Hamlet zn reden — absolut un
möglich ist die Decoeation der Ehrenlegion oder einen
Sitz im Institut zn bekommen; befoudere gesetzliche Be
stimmungen wollen, daß man um beides selbst, schristlich
im einen Falle, mit Besuchen im anderen Falle, sörmlich nachsuche. Nichtsdestoweniger genießen beide AusZeichnungen eines viel höheren Ansehens als z, V. dentjche Orden, oder Mitgliedschaft deutscher Akademien,
welche beide beinahe durchgängig die Ausländer von Ver
dienst anfsuchen, anstatt von ihnen ausgesucht zu werden.
Mit der Eitelkeit des Franzosen hängt auch eine
andere seiner socialen Tugenden — oder Untugenden? I
— zusammen, der sogen. r'LSpoet liumarn. Unglaub- !
lich empsiudlich ist der Franzose für das Lächerliche.
Alles erträgt er lieber, als daß man über ichu lache;
Unglück und Schmerz sind ihm nichts gegen Spott; er
empfindet den Scherz über feine Person wie eine Ehrenkränkung. wie eine Demüthignng. Daher das sorgfältige
ängstliche Vermeiden alles dessen czui vL so iuid xas,
aus Furcht dadurch sich auszuzeichnen oder gar ein Lächeln

— Die Zinsenberechilungen ans alle Bank-Aktien, Q 6 pCt. xsr anno anf das auf jede Aktie ein
gezahlte Kapital, hat mit dem 1, September begon
nen. (D. P. Z.)
--- Der Oberpriester Wassiljew, Präses des Untereichtscomites des heiligen Synods, ist ans dem
Anstände zurückgekehrt. Derselbe war besonders des
halb nach Frankreich gegangen, um daselbst die altkatholische Bewegung zn Gunsten einer Annäherung
der katholischen Kirche an die griechische zu beobach
ten. Wie das Gerücht gehl, beabsichtigt der Abbö
Michand, der an der Spitze der französischen Altkatholiken steht, in kurzer Zeit zur griechischeil Kirche
überzntreteu nnd dann eine westliche orthodoxe Kirche
in Paris zn gründen, ähnlich dem Di'. Overbeck in
England, der bereits von dem heiligen Synod die
Genehmigung erhallen hat, mit seiner ans Mitglie
dern der anglikanischen Kirche bestehenden Gemeinde
unter Beibehaltung des Ceremonials der westlichen
Kirche eiue lokale orthodoxe Kirche zu errichten.
(D. P. Z.)
— Ordensverleihungen: Den AlexanderNewski«
Orden mit Brillanten: Dem General-Gouvernenr
von TnrkestanGeneral Adjutanten v. Kaufmann 1;
den Weißen-Aoler orden: Dein General-Lientenant
v. Stackelberg, Chef der 2. Garde Kavalleriedivifion;
dem Geheimralh Pelikan; den St. Annenorden 1.
Klasse ohne die Krone: dem General-Major der Suite
Essen, Com man deur des Leib-Garde-Ulanen-Negiments;
den Stauislausorden 1. Klasse: dem Geu.-Maj. Ba
ron Wrangell, Gouverneur von Livland; den St.
Wladimir Orden 3. Kl.: den Obristen Baron Budberg
und Pawlow, Gouvts.-Militärchess v. Pteskau, resp.
Ehstland. — Eruaunt zu Geheimräthen die Wirkt.
Staatsräthe Vi', nrock. Baron v. Maydell, St. Petersbnrger Stadtphysicus, und Semenow, Director
des statist. Centralcomilös. (Rev. Ztg.)
Moökau. Der offizielle Schluß unserer Ausstellnng ist durch S. K. H. den Großfürsten Konstantin
Nckolajewitsch unter Beobachtung ähnlicher Ceremonie
wie bei der Eröffnung erfolgt. Nach dem Gottesdienst in der Uipenskifcheu Kathedrale wurde von
dem Cori6^e der hohen Geistlichkeit und Sr. Kaiserl.
Hoheit nut glänzender Suite das Boot Peter's des
Großen ans der großen Halle der Marineseklion ab
geführt. Zufolge der neuesten Bestimmungeil ist die
Ausstellung noch bis zum 4. September geöffnet nnd
der Eintrillspreis sür die vier Septembertage auf
20 Kop. herabgesetzt. sD. P. Z.)
BeMalnen. Die Mähmaschinen finden immer
mehr Eingang in Nußland. Wie der „Od. B." mitlheilt, arbeiten gegenwärtig über 100 Mähmaschinen
im Gebiete Bessaradien. (D. P. Z.)
Ceiitrallistttt, Bei der Jnspizirung einer Kara
wane, weiche anf dem Wege nach Chokaud durch das
Fort Naryil kam, wurde, wie der „R.-A." schreibt,
ermittelt, daß sich bei derselben eine junge kirgisische
Sklavin befand, die ein Sarte von Andshan in dem
Bezirk Jssyk-kul für 35 Hammel gekaust hatte. Die
ses junge Mädchen wnrde sofort in Freiheit gesetzt
nnd einem zuverlässigen Sarten übergeben, der im
Fort Naryn ansässig ist. Da die Sklaverei in kei
nem Theile des rnssischen Gebiets gestattet ist, sind
die strengsten Befehle erlassen, in den Fällen, daß
irgendwo ein Sklave in den Karawanen gefunden
werden sollte, foiort einzuschreiten.
Herr Kriwzow, der russische Offizier, der zum
zu erregen. Und dieß erstreckt sich aus alle Lebenssphären;
wie der echte Franzose um keinen Preis einen Hut trägt,
den nicht alle andern Franzosen tragen, so wird er nicht
gern eine Meinung bekennen, die nichl oon allen gethnlt
wird: ich hätte es keinem gebildeten Franzosen rathen
wollen den „Tannhäuser" zu bewundern, nachdem er
durchgefallen, oder einen Flecken in Vielor Hugo's Soune
zn finden, als diese Sonne noch das Eenlrum des lite
rarischen Planetensystems war. Daher auch eine gewisse
Monotonie des Geistes, die einem bei dein lebhaften
Volke sonderbar anmitthet. Es ist eben der vollständige
Mangel an Geistesfreiheit, wie ihn die Erziehung schon
einprägt, die Lebensordnung weiter entwickelt, welcher die
schönsten geistigen Eigenschaften der Nation lähmt;, es
ist die dadurch erzeugte Feigheit vor der öffeutlicheu
Meinnng, welche ein würdiges politisches Leben geradezu
unmöglich macht. Von dieser Feigheit, wie sie sich z. B.
beim Herannahen des großen Krieges so nackt offenbarte,
reden wir weiter uulen. Hier sei nur bemerkt, daß nicht
allein auf staatlichem Gebiete, sondern in allen Lebenssphären, bald die fieberhaste Leidenschaftlichkeit weniger
Parteiinänner die Masse der Gilten erst zum schweigenden Unterwerfen, dann zur Apathie bringt, bald die
utopistischen Scichtigkeilen und rhetorischen Gemeinplähe
eitler oder unreifer Neuerer das blinde Sichanklammern
der vielen an die Autorität, daö überlegte Festhalten der
feineren Skeptiker an der Routine als natürliche Reaction zur Folge haben. Nirgends ist die Doctriu des
lul-soii lnii'ö verbreiteter nuter den bedeutenden Köpfen
als gerade in Frankreich, wo sie von dem gefährlichen
Phrasenschwall der Volksbeglücker die unmittelbarste Er
fahrung haben. Eine wahre Panik vor neuen Syste
men und Theorien hat dort, nicht ohne Grnnd, die besten
Geister ergriffen. Wie sich aber mit jenem Auloritälsglauben und diesem Skeptieismus das Bedürsuiß zu
keilisiren vereinigt, wie sich der materialistische Jndividnalismus. d. h. der Egoismus, mit der geistigen Mono
tonie verträgt, bleibt ebenfalls einem andern Capitel vor--

Chan voil Chokand entsendet worden ivar,
dessen Wunsch photographische Portraits v , ,
selbst und deu Mitgliedern seiner
feiner Familie
Famüie a s ^
gen, giebt von seinem Empfange in
„Türk. Ztg." eine Betreibung, der wir
einnehmen: Der erste Empkaug ivar sehr
^
dem Angenblick, wo Herr K r i w z o w ankam,
^
Chan gerade mit seinen Gebeten beschäftigt,
Mollah Jssa-Aulie bat Herrn Kriwzow z>> w» ^
Bald darauf wurde dieser zum Chan geMY , ^
einen wenig wohlwollenden Ausdruck Halle
^
Kissen saß, die gegen die Mauer eines A"""
sehr einfachem Aussehen gelehnt waren.
"
Kriwzow ihm das Schreiben
Prelveu des Generalgo»^
Veuc^»-^
^
ü b e r r e i c h t und
u n d deu
d e n Zweck
Z w e c k seines
s e i n e uiiv
s M v
überreicht
hatte, antwortete der Chan, daß seine
das Schariat verbieten, Portraits von
fertigen zu lassen uud zu besitzen.
^
ausgesprocheu, eine Photographie zu haben, >

rade Festtage gewesen, nnd er habe nnr
stellung der Ergötzlichkeiten zn blitzen
^
Herr Kriwzow war sehr enttäuscht, faßte
^
und erbot sich, dem Chan wenigstens das Pv
phifche Verfahren zu zeigen, was das Scharia ^
uicht verbiete. Nach einigem Bedenkeil
j
Chan Hrn. Kriwzow, er möge sich einen o ^
Tage ausruhen nud ihm daun die
Z w e i T a g e daraus erschien der M o l l a h . ^
bei Herrn Kriwzow und kündigte ihm an,
^ic
Chan ihn zu sich bitteu lasse. Herr
bald bereit uud stellte seiue Apparate u« ^
Palais auf. Es war 7 Uhr Morgeus. ,
erschien, betrachtete mit Neugier die dunkle ^ ^
und ersuchte Herrn Kriwzow, zwei Sarbazen,
der Thür standen, zu photographiren.
folgte aufmerksam der ganzen Operation ui^ ^
sehr zufrieden mit dem Abdruck auf Glas.
darauf, noch mehrere anwesende Knaben zu
graphiren. Die Portraits gelangen, und ev
^
noch eine Gruppe photographirl. Da die H'v > ^
11 Uhr unerträgllch wurde, bat der Cha»
Kriwzow, am frühen Morgen des folgenden
wiederzukommen. Die Sache fing an,
efstren, und er ließ die Portraits seiner
und mehrerer Personeil feiner Umgebung '
dann bat er um eine Ansicht seines
nes Audienzsaales. Das Staunen der Sarte ^
Anblick ihrer so schnell entstandenen
nnbeschreiblich. Jeder wollte sein Portrait
das Verbot des Schariat war vollständig
Auch der Chan beachtete es nichl mehr und ^
Hrn. Kriwzow, daß er sich bei dessen ^>ictl°-^ii
Audshidshan mit seiner Suite Photographie -Pawerde. In Audshidshau sollte Hr. Kriwzow ^ Re
lais des Chaus Saoe und andere melkivü^' ^
bände dieser allen Stadt, welche durch die ^ A
a l t e r B a u t e i l b e r ü h m t ist, P h o t o g r a p h i e ' '
wünschte anch nach Osch nnd Urgent, zwei du^^,s,
schönen Ruinen nnd ihre Traditionen derühnue A>!
vorzndringen, fürchtete jedoch, nicht hinreicht
dazu zu haben. (D. P- Z.)
Ausländische

Mchrichten.

Deutsches Reich.
Äerlin, 12. Sept./31. Aug. Die politische
stille hat durch den Berliner Fürstenlag '

^

behalten. Hier ist im Augenblick nnr von
u. ^
nicht vom Slaate noch von der Literatur,
'^,'cscll ^
genügt uns sür seht aus den Fetischlsmuö hmg^
haben, welchen der gebildete Franzose mit se>m ^
Lebensgewohnheiten u. Ansichten treibt. Einer
rakter u. Geist bedeutendsten S t a a t s m ä n n e r , d>c
^
ein Minister, wie Frankreich deren leider
sagte mir einst scherzend: „Im Grunde seid im ^
doch alle ein wenig übergelchnappt
r, 6^'
dailiit weiter nichts sagen, als daß wir Amen «
länder und Deutschen es alle mehr oder nun ^
uns von der herrschenden Sitte und
IIINI'N
......
piren.
Mein Freund aber hatte in
in lein
se ^r
^
land nnd Ätalien, ja ganz H i n d o s t a n ^berettl- sich ivas der Bürger, der die Nne '^t.
^ l>
die Stadt Vourges oder Douai nie veilail
linsern „Ezccntricitäten" halten mag!
Sli^
Nicht minder als dieser Codex gcstlllchm ' ^
gen, und die ehrsurchtsvolle Achtnng.
trägt der Ehreneodex zur Aiifrechthaltnttg
^ ^ ^
run'g der französischen Gesellschaft
ebenso sehr respeclirt als die S l a a t s g e s t p r
.
^ ,
..iiiv"
Er ist der wahre Polizeidiener der swN,
schast. Nieinandem fällt es ein wege> UireNoder Beleidignng an die Gerichte zn
^n>'.
hcc
dieß ja doch niir noch inehr Reden nn
chen, was gerade das zu V e r m e i d e n d e > 1
ist
diese Autorität anerkannt, daß e>ne
a
' lelbjl in ^
beinahe unerhört ist; die Sprache
»st"»
bildet, daß sie erlaubt alles zu
zu verletzen; kommt's aber doch
Heh»^
so kommt die Sache vor die unsichlo^ ^ zu>"
sellschast, sie wird beigelegt, oder ev
. ^ gel' .^s>
das von den Tribnnalen des Staa!^',
^
Dienern der öffenllichen Meinnng. >^ !
gelassen wi^d. Anch dieser Ehreneoi<z ^^ ^ ^5
manen, zumal znm Engländer, jüttl

^^'blechung erfahren und, von den Marien6'^ichketten abgesehen, niiumt kaum ein ein.^uiß ^s Juteresse als augenblickliche Tal
Anspruch. Die bairische Miuisterkrisis
mit der im Hainichen Staatslebe« so
^ewähnen Langsamkeit uuu schon die sechste Woche
ivri.
söü'i
^ erscheint immer zweifelloser, daß der
N'^k
^uli
^^üncheuer Univer-lG>>
Gedanken, das Ministerium zu ent^^^chen Ausdruck gegebe« hat. Da die
da-^"uspektio« des deutschen Kronprinzen und
ich ,
des Gedaukeus der Kalserbegegnnng
^uii!
spätere Zeit falle», so muß dauu also
»Ilm
Miuisterkrisis irgend eiue andere Verstim^.^^^esen sein, welcher nachzuforschen iudeß kein
ihrE
baben würde. Daß die ÄNuisterkrifis bald
ger
^u^eu wird, läßt sich keiueswegs mit einiBichel
s^gen. Die gemeldete Ministerliste
. 'U uach deu heute vorliegenden Blättern sehr
lH!e gasten Ursprunges und ist wohl schmerlich die
libna^ ^eubilduug des Ministeriums. Wäre sie
„ych ^ desiuitiv, so wäre sie weder uach Gesiuuuug
Kapacitäteu so schlimm als man früher
dvrs
Herren Lipowski und ValderuWurden
früher
als dein Ministerium Lutz conSiNial
^ ^iuisterial- uud Regieruugsbeamte vflers
und der Divisioiiär Wallher würde, nach
uheil an dein letzten Kriege zu schließen,
.^'tikularistischer gesiuut sei« als Freiherr v.
injl ^ der seiue spezifisch bairische Gesiuuuug of!
^ie
besonderem Nachdruck hervorgehoben hat.
>, "6. Baierus im Bundesrath würde unter
dtte
^^lgen Ministerium Gasser kaum eiue auals sie es unter dem Ministerium Lutz war.
lllif^ des letzteren soll sich jetzt von München
lcha^^.^age beurlaubt haben, um iu der Gefell^ Herzogs Karl Theodor dem Waidwelk ob-Q,

)

Sept./31. Ang. Der Verlauf der
^
^'?^^mmlu«g ill Breslau zeigt, daß mau
^chkn Lager immer weniger auf eiue dem
A^enüber friedliche uud versöhnliche StiM'
iegt. Die Wahl des Freiherrn von
°lj
^um Präsidenten der Versammlung kann
liiria / Gütliche Demoustrativu nach dieser Nich
ts H^"^eheu werdeu. Der Auserwählte gehörte
ledp./
Ä^llparlameutsabgeordueter zu deil eut^ rilste' "
-pleu^riiÄ uiiv
^rsjxp ^s ^Ule uvch treu gebliebeu. Der Fürstbischof
'ede„
Versuch der Verftäudiguilg eut.
uud eiklärt bestimmt, daß ..die Zeit
ii
kuV^hejs
^ u»
Täuschuug vorüber" uud alle Lau5 m K a^'"p>e
.
vervammlich sei. Die so geuaililteu
Laude, uud wäreu sie nach ihrer religio»Nu,
.^Ulig
auch noch so gläubige Katholiken,
aufgefordert.
^ Iii
^ getadelt und ausdrücklich aufgefordert,
^ 5iä>,des politische« Uttramonlanisnlus
^ einzutreten. So heißt es z. A.: Ich
^^)!t vou jeueu, die sich zwar Katholiken
Katholiken bleibeil wollen, lich auch
^Ur Kirche halten, aber selbst durch die
'^n E.f^ruugeu aus ihrer Lethargie uicht
!'->
, ^ud- Sie bauen ihrell Acker, sie treiben
'^>isch>i '
ü^'' ihre Kunst, sie pflegen ihre
^ d^'t. >ie wagten ihres Amtes, sie besuchen
^^Uesdieust und machen Nch Sorge um
'uge, aber au die Lage, an die Noth, an

s^fiW^' er das Ansehen über die Würde setzt. Die
!:
^ geringste Verletzung der Eitelkeit
^ ^pl'v) iuird aufs Iveiieste getrieben. Schon
solches Ehrgefühl künstlich groß
iunseru Augen hat eiu Kind keine ^Ehre"
!vi^»id ^ ^en Sinne; sie kommt uur dem Erwach,.
^.u der Gesellschaft Lebeuden zu. Nicht
,^^>en: eiu Knabe vou zwölf Jahreu wäre
^.^elte er eine Ohrfeige vou feiuem Lehrer;
i ^hrin.
College EnglaudS empfängt der SiebenPnigel, weuu er sich duich die Lüge entV'
Schule, so im Leben. Nicht da'""U uuehrenhast handelt, sondern, daß mau
^ '^>rd ^^"dlung. selbst nuuerdlenter Weise, ge>i^ ist ^
Ulan in Frankreich der Ehre veriustlg.
^ .^ste
!^"'echt und billig zu constatireu. daß
^'dn ^"^uiigeu jl, Frankreich vielleicht seltener
^
° loust sind. (A. A. Z.)
i,

A l l e r l e i .

^kA. ^lrs Meuu bei dem Galahofdiner- war
^ ^o^temdi'6 1?72.
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die Leiden und Verfolgungen der Kirchs mnß sie
Niemand erinnern, da sind sie stnmm, das macht
ihnen Unbehagen, das stört ihre Nuhe, das gehört
uicht in das Bereich ihrer Sorgen, und so sehr ge
hen sie ihre alten gewohnten Wege uud Stege, daß
sie selbst nicht eiumal den Zeituugeu zu eutsageu
vermöge«, die sie früher gelesen, ob diese gegenwärtig
auch uoch so feindlich ihren Glauben bekämpfen, und
so verschlucken sie getrost jeden Morgen die Kameellasten von Beschimpsuugeu uud Kränkungen und be
zahlen sie mit ihrem Gelde; hören sie aber einmal,
daß eiue katholische Zeituug in der Verteidigung
der mißhaudelten Kirche eiu erustes eutschiedeues
Wort gesprochen, das ist ihnen zn viel, da gerathen
sie in Harnisch nnd klagen alsbald: Da sehen wir's
ja, wir Katholiken selbst sind Schuld an all dem
Streite, wir geben keine Nuhe uud mögeu uus nicht
iu die Zeit schickeu. Ich deuke sodauu au jene An
dere», die zwar die Kirche lieben, die ihr von Herzen zugethan sind, die einen tieseu Schmerz über
ihre Leideu empfiudeu, die darüber klaqeu, wo sie
geheu und stehen, uud alle Tage iu die Welt hiuaus
lameutireu; solle» sie aber eiumal selbst eintreten
uud osfeu Zeuguiß geben vou ihrem Glauben uud
sich aussetze», so sehlt es ihueu au Muth, so siudeu
sie das »icht in ihrem Berufe, dazu siud ja die Bischöfe
uud die Priester da, die müsseu die Kirche vertheidigeu, die müsse» sür ihre Rechte eiutreteu, uud die
thuu ihueu immer uicht geuug. (N.-Z.)
Äesterr.-Ungtrrische Monarchie.
Wien, 1l. Sept./30. Äug. Der Judustriepalast
für die Wiener Welt-Ansstelluug ist fertig. Nachdem
die Aufstellungsgerüste iu deu Haupt- uud Seiteugalerieeu fchou weggeräumt, dieselben fast vollständig
gedielt sind uud Proben der iuuereu Decoratiou uud
Äusschmückuug augebracht siud, kauu mau sich eiue
Vorstelluug vou der Großartigkeit des Aublicks ge
währe«, deu mau vou deu Eubeu der Hauptgalerieeu
aus durch die Läuge derselben hindurch habe» wird.
Vou wuuderbarem Effect ist uameutlich das Spiel
der Liuieuperspective, das jetzt noch viel reiner uud
wirksamer ist, so lauge der Zuueuraum noch leer uud
uicht verstellt ist uud der Prospect durch die Hauptliuien der Coustructioueu gebildet wird. Es macht
deu Eindruck, als ob mau iu eiue Bühue vou unab
sehbarer Tiese hiuabiähe. Als CouUsseu treter hiuter
eiirauder, perspectivisch immer euger zusaiumeurückeud,
die verspreizteu Träger der große« eiserueu Dachbogeu vor, währeno letztere als kühugespauute, luf
tige Sofsileu darüber haugeu. Die Decoratiou ist
uuu darauf berechnet, diese perspecliviiche Gliederung
uicht zu verdecken, sondern noch wirksamer hervor
treten zn lasse». In einer der Seite»galerieen werden
ebe» Proben vorgeuonnueu, uach deueu mau sich eiue
Vorstelluug dt'Z Ganzen machen kauu. Die vorfpnugeiideu Eiseirträger iu deu Galerieeu werdeu uämlich
mit schlaukeu, feiügegliederteir Säulell maskirt. Diese
Säuleu siud aber «licht als schwere architeklouische
Sleiu-Säuleu gedacht, souder» eher als Zeltstange»,
mit Dimensionen der Höhe uud Breue wie die
Palmeuschäite. Sie werdeu roth verkleidet, mit gol
denem Netzwerk umzogen, haben reich ornameutirte
Sockel uuo Capitäle und trage» in halber Höhe lorderumkräuzte Ebreutaselu, die vou Adleru gehalteu
werdeu, oder Wappeuschilder mit dem kaiserliche»
Namenszuge. Non dem ersteil Eiseubogeu am Eiugauge jeder Galerie wirb reiches Schuürwerk, iu schöit
verichluugeueu Liuie» uud mit schweren Quasten ge
schmückt, herabhaugeu nnd au denselben werde« breite,
reichgeschmückte Tafelu mit dem Namen des in dem
betreffeudeu Räume ausstelleudeu Landes uud desseu
Flaggen schweben. Die breite» Mauerflächen, die
sich iil den Galerieeu unter de« Feusteru hiuzieheu,
werdeu bemall; der Grund wird lichtbrauu und die
Oruameiltik blau, roll) und goloe». Viel Raum sür
die decorative Ausschniückuug bieteu die Zwickel im
Hauptschiff über deu Bogeu imSeiteufchifse, die Felder
zwischen deu Feusteru, die bäuderartig sich hiuzieheudeu Streifen über deu Fensteril uud die Flächeil
über oeil Eiiigaugslhüreu der Seiteugalerieeu. Die
Oruauleute siud durchgehende der floreiltiniichen Ne
ualssauce eilluonime-u, dereu Styl am meiste« Pracht
uuo Pruiik allsdrückt. Mau keuut ja genugsam das
reiche nud üppige Blätter», Blütheu« uud Raukeuwerk dieser Oruameute, das i« schwuugvolleu Liilien
spriugqilelleuartig aus Vasen uud Urueu emporwächit,
die phantastische:» Blttthen, alls denen halben Lelbs
Genien hervorragen, die schweren Frucht- u. Blumeugehäuge und die märchenhafte Thierwelt, welche diese
Ornamente belebt. Es i>t der volle Neichlhum dieses
Slyls erforderlich, um die kolossalen Räume uud
Formeu des Baues mit seiuem Schmucke zu bedecke».
.
(Köln, Zlg.)
Krosibritaninen.
Lmidmt, 29. Aug./lO. >sept. Die Engl. Eorresp.
schreibt: ,,Lelder uur eiue sehr geringe Miuoritäi
kauu den kommeudeu Mouateu a„f diesen Jiiselii
ruhig eutgegeuseheu, ^ Eiil merkwürdiges Zusaiilmenlresseu uugiiustiger Unritäude bedroht Englaird mit
einer Teuerung lilr das uächitt Jahr, die vou deu
furchtbarsteu Folge wäre, weuil uiche die Ersparnisse
früherer Jahre und die au-ögedehuten H a u d e l s v e r b i u diliigeu bedeuteiide Erleichleriuigeu verspiächeil> Die
Kartoffelerute ist als volliländig mißratheu zn betrachteu. Die Kartoffelkrankheit hat eiltsetzliche Verheeruugeu augerichtet Uild die größte Anzahl der
Bewohuer Englands und Irlands ist ihres Haupt

nahrungsmittels nahezu beraubt.
Die Preise für
Rind- nud Schöpsenfleisch habeu eine Höhe erreicht,
wie es seil 1815 uicht der Fall war, uud siud sür
die Meisten natürlich uuerschwiuglich. Die Hoffnung
auf eiue gute Weizeuerute, die man vor einiger Zeit
im Falle güuftigell Wetters noch hegen durfte, ist
ebeufalls fehlgeschlagen, und allgemein stimmeu die
Berichte darin überein, daß der diesjährige Ertrag
dem dnrchschttittllche« um 25 Procent nachsteht. Von
geringerer Bedeutung an und für sich, aber im Verein
mit den audereu Mißerfolge« nicht unwichtig, ist der
Mißwachs der Früchte. Zu welch hoheu Preisen die
Kohlen jetzt verkauft werden, und bei dem Einflüsse,
den die Kohlen auf Handel, Verkehr, Industrie, Be
schaffung der" häuslichen Bedürfnisse, kurz, auf bei
nahe Alles ausüben, vou welcher Bedeutung diese
Ealamitäl ist, weiß alle Welt. Nun kommt noch gar
die Schreckeusbotschast vou dem Ausbruche der Riuderpest iu eiuem der besteu Farmbezirke. Jeder wird
zugesteheu, daß solche Zustände mit Recht Beforguiß
einflößeu köilueu. Eiu Trost ist gebliebeu, Gemüse,
Getreide uud Vieh siud von verheereudeu austeckeudeil Kraukheileu heimgesucht worden, aber die mensch
lichen Wohuuugeu Euglauds sind vorläufig uoch von
Epidemieeil verschollt geblieben. Hofseu wir, daß
diese auch weiter serubleibeu. Schließlich wird uud
muß Hülse geschafft werdeu. Aus America trifft die
Nachricht vou eiuer glänzenden Fruchterute ein. In
anderen Ländern werden hoffeirtlich Kartoffeln nud
Getreioe gilt geratheu seiu, uuo vou dem Ueberflusse
wird für Geld uud gute Worte natürlich das Nöthige fchou au das gut zahlende England geliefert
werden." (K. Z.)

Italien.
Rom, 6. Sept./25. Aug. Der „Osservatore ro»
mauo" veröffentlicht eiu Schreibe» des Kardinals
Patrizi au den Minister des Juueru, Lauza, worin
sich derselbe über die Schädigung der öffeiitticheu
Moral durch die ..Schändlichkeiteu" beschwert, die
mau iu deu römischen Theatern gegen die Religion
nnd deu Glaubeil und selbst gegen die geschichtliche
Wahrheit ausführen lasse. Der Kardiual beklagt die
Unsittlichkeit uud Irreligiosität der Theatervorstel
lungen iu Rom uud bemerkt, daß, wem auch nur
eiil Gefühl vou Scham, auch uur bürgerlicher Ehr»
barkeit gebliebeu sei, sich sträube« müsse, denselben
beizuwohue»; die Guteil könnten uicht begreifen, daß
eiue Regierung, welche aus Achluug Anspruch erhebe,
die Auffuhruug solcher Vorstelluugeu erlaube, von
deueu sich selbst miuder gesittete, ja sogar barbarische
Völker, unter deueu der religiöse und sittliche Sinn
uicht gäuzlich ausgerottet sei, augewidert fühlen
würde». Das Antwortschreiben des Münsters Lauza
weist deu harteu uud nugerechteu Vorwurf, welchen
der Kardiual gegeu die italienische Regieruug erhebt,
zurück; diese thue, inuerhalb der Schrankeu des Ge
leges, Alles, was in ihrer Macht stehe, um die Theaterfreiheit zn zngelu; es gebe iu Europa wohl kaum
ei» ailderes Land, wo eine größere Strenge iu der
Theaterceilsur herrsche. Viele iu Fraukreich uud Bel
gien, Läuder, welche Seine Emiueuz gewiß uicht zu
deu barbarische» oder irreligiösen zählen »verde, er
laubte Vorstelluugeu seieu i« Italien uud vor Allem
iu Rom verboten worden. Es sollte damit nicht in
Abrede gestellt werdeu, daß mauche der Vorstellungen
auf den römischen Theater» sowohl in Bezug auf
«-sittenreinheit, wie iu Anbetracht des Ortes uud der
Persoueu tadeluswerth seien; der Kardinal werde
aber begreifen, daß es schwierig, um nicht zu sagen,
n»möglich sei, jede« Mißbrauch, jede ungeziemende
oder miuder rücksichtsvolle Anspielung zu verhüte»,
ohne iit der Presse noch größereu Skandal hervorzu
rufen.
Die liberalen Institutionell hätte« ueben
vielen Varlheilen auch ihre Uebelstände, wie sich in
ji-dem Regiernugs-Systeme zur Seite des Guten mehr
oder weiliger des Bösen siude. Die Erfahrung habe
aber reichlich gezeigt, daß die absoluteste Censur nnd
die willtürlichnen Verbote gegeu Veröffeutlichuugeu
und Vorst llniigen uicht geuügteu, die Moral uuv'die
Religion zu fchützeu, die Sitten zu bessern uud die Jrrthümer auszurotten. Das beste uud sicherste Mittel
sei seilies Ecachleus, diese Kuudgebuugeu zu bekäm
pfen, wo sie sich zeigen, in der Ueberzenguug, daß
das Wahre nud Ehreuwerthe schou iu dieser Welt
siege» müsse. Schou vor dem Vikar Sr. Heiligkeit
haben sich übrigens die liberalen Blätter gegen die
Entwürdigung der Bühue ausgefprocheu, wogegen sich
die Theater-Direktoren damit entschuldigten, daß sie
Geschä>t->l.'Ute seieu und dem Publikum das biete«
müßteu, wouach die «leiste Nachfrage sei. (N.-Z)
BtltlMtst, 8. Sept./27. Aug. Iu Rnmänien bildet
die Frage über die Auswanderung der Inden das
hervorrageudste Thema des Tagesgesprächs. Mit Vehemeuz stürzt sich die Presse ver Jnveuhetze aus den
Gedankeil, zu jeuem Behufs eiue Auswailderuugs.
Gesellschait im großeu Style z» orgauiüren. Eines
dieser Organe schießt einen saldo mortulcz vor Ver
gnüge» über deu Erlaß Eoilaioru's a» die Präsekteil, i» welchem derselbe anorduet. alleu Israeliten,
welche keiuem fremden Schutze au'gehöreu, Gratispässe
uach de« Vereinigten Slaateu vou Amerika zu ver
abfolgen — nut deu Worleu: „Wenn j/tzt die Judeu
nicht auswandern, so sagen ue hierdurch deutlich, daß
sie i» Rninänie» so glücklich und zufrieden lebe»,
wie die Göller im Olymp!" Die rumänische „Post"
schließt elue Belrachtuug über deu Gegcnstano mit

den Worten: „Wenn die Regierung der Kammer
ein Anleibeprviekt unterbreite!, die Kammer dieses
genehmigt und tüchtige Kommissäre zur Leitung der
Emigration ernannt werden, dann dürften in der
That sich heilsame Folgen einstellen, so weil die aus^
wandernden Juden in Betracht kommen; denn iu
wiefern unser L.nid durch den Verlust eines so we
sentlichen Fortschrittsfaktors, wie die Juden, ernstlich
asficirt werden dürfte, bleibt dahingestellt. Jedenfalls
ist vis Sache klar: entweder müssen die Juden ihre
politischen und civilen Rechte in diesem Laude be
sitzen, oder aber (es muß) ihnen verholsen werden,
uach jenem freien Lande Washingtons auszuwandern,
wo sie solche Rechte, zusammen mit allen Wvhlthaten
und Vortheilen der Jnstitnlionen der großen Repu
blik, genießen können." sD. P. Z.)

Amerika.

Mexico, Seit dem am 18 Juli erfolgteu Tode des
Prändeuleu Juarez befindet sich Mexiko in einein
sür ties Land nicht gewohnheitsmäßigen Zustande
der Ruhe. In Tampico ist zwar bei Eingang der
Nachricht von dein Tode des Präsidenten eine Revo
lution ausgebrochen, doch wurde dieselbe sosorl un
terdrückt. Die vou dem interimistischen Präsidenten,
Lerdo de Tejada, erlassene Amnestie haben sämmd
liche Jusnrgenteuchess, einschließlich des Hauptaustister des Ausstaudes gegen Juarez, des General Por»
fino Diaz, angenommen. Rur der General Garcia
Cardena weigerte sich, die Amnestie anzunehmen,
doch ist derselbe daraus gefaugen genommen worden.
Viele flüchtige Insurgenten kehren^ bereits nach Me
xiko znruck. Zum 15. September ist der Kongreß
einberufen worden, nm Bestimmnngen über die Neuwahl des Präsidenten zn treffen; mnn erwartet all
gemein, daß Lerdo de Tejada definitiv zum Präiideuten gewählt werdeu wird. Räuberische Einfälle
und sonstige Grenzverletzuugeu Seitens der Mexika
ner kamen häufig am Rio Graude vor. Znr Unter
suchung derselben ist eine gemischte Kommimon nie
dergesetzt worden; sollte es indessen wider Erwarten
der Regierung des neuen Präsidenten nichl gelingen,
diesem Unwesen zn steuern, so dürfte, nach den Andeutungeu der amerikanischen Blätter, die Regierung
der vereinigten Staaten sich dazn veranlaßt sehen,
in Gemeinschaft mit mexikanischen Truppen die
Grenzstaaten Tamaulipas und Nneva Leon zu bese
tzen, mn solchergestalt deu herrscheudeu Zuständeu in
wirksamer Weife ein Ende zn machen. (Rat.'Ztg.)
Ma r k t -B e r i c h t Nr. 25.
St. Petersburg, den30. August 1872.
Benennung der Waaren:
Preise:
Roggen Gewicht 6 Pud 20 Psd
II N.
„
schwerster pro Pus
1>/, „
.Weizen
l3'/,-I3»/I„

Hafer

3^o-4„

Hanf

36-36'/,,,

Herste
Leinsaat
Flach«
Hanfsaat
Hanfgarn
Kalbfelle 1. Sorte
Theer
Talg
Leinöl
Hanföl
Butter, beste Küchen pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität
Wachs
„
Honig
Eier, frische pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes
„
Hammelfleisch
Schweinefleisch gebrühtes
Kartoffeln
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pnd)

„ 2.

,

„

„

14—14'/, „
42 „
16—10'/, „
38 „
24 „
1'/«-2„
51-51'/«,,
5—5«/,„ „
5'/,-5«/.°
10—11
13—14„
3—6 „
14-26.,
7 —13,,
16—13 „
6„
7—8,,
5„
5„
Vio^-1
13 „

„

9'/- „

Buchweizengrützmehl pr. V2 Sack ....
5„
Roggenmehl
7'/2 /.
Kartosselmehl
1«/,o-2„
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/,°/« S.
8'/« „
Brack
S'/.o-S2,„„
Sandzucker
6V« „
Seife
3-/zo „
Kannemann
Co.
Agenten Landwirthschaftiicher Gesellschaften.
Telegramm-Adresse: „Hannenmnn Petersburg".

Nigacr Handelsbericht.
Riga, 2. Sept. Witterung: Bei anhaltender Wärme am
Tage mit Regen, haben wir schon recht kühle Nächte — Flachs
konnten nur ger.nge Quantitäten zu den Notirnngen erstan
den werden.
Hanf ebenso sehr beschränkter Umsatz. — Säeleinsaat: An 4000 Tonnen theus loco, pr. Octo er zu SR.
9'/« bis SR. 9 geschlossen. — Schla lemsaat kamen keine Ab
schlüsse zu Stande; bisherige Käufer boten 25 Cop. per Tonne
weniger, während sich Abgkber zu bisheriger Notirung zeigten.
— Getreide, ohiie Geschäft. — Schiffe: Angekommen 1602,
ausgegangen 1500.
^erant vorliider ?>tedakleuv

?iiijcigc» !i»k> Bcflumtninchuiigc»

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studircndm wird hiedurch bekannt gemacht^ daß
der Herr Lwä. ineä. Felix Ottho die Universität
verlassen haben.
Dorpat den 4. September 1872.
Rector G. v. Oettingen.
(Nr. 5-16.)
Secretaire S. Lieven.
Vermag von I, C. Schünmann.

Da die Herren Ltnä. meä. Gustav von Vo
gel, tlieol. Hermann Bartelt, elieni. Alfred von

Gelehrte

Wilcken und M-. Arnold, Baron Lieven in Dorpat
nicht

anzutreffen sind,

so

estnische

AesellM

Mittwoch den «. September 6 Uhr

werden dieselben von

Sitzung.

Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat
bei der Commination der Exmatrieulation hiedurch
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, am 4. September 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 546.)
Secretaire S. Lieven.
Da die Herren Ltuä. ineä. Eduard Luick und
Theodor Berg in Dorpat nicht anzutreffen sind,

so

werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi

DmiiPsschWhrts-AllM

tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatrieulation hiedurch aufgefordert,
nen 8 Tagen

a äaw

Oer Dampfer

sich bin

dieser Behörde vorstellig

zu machen.

Dorpat, am 4. September 1873.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 547.)
Secretaire S. Lieven.

^virä

von Dienstag, äen 5. Lextew^l ^

aus Z?sk0^v, Norkens

ein ßtalv
abheilen.
^.IN 30. ^.UZULt 1872 Iiat äie

^.dAkrt vou Derpat, >vie bislier

KKKUA' äer ÄIN 1. ^.UANLt 1866 ausZeAedenen
stattZekunäen unä

7 V2

Mol dens

siiiä iiaeiisteli. Nummern anwrtisird ^vvoräen:

«

Mn. 48, 47, 17, 89, 85, 28, 49, 73, 29,
11, 31, 70, 12, 5,

«

13, 7, 14, 30, 18, 69.

Dampfschissfahtt.

Die Inliader äer ausAeloosten Nodi1iar-15everse >veräen erstellt, sieli äen >VertIi äerselden

vom

Oassirer

des

nedst

Vereins

li-enten

an

^'eäein

l^reiw^

^.denä

lassen.

Line Verrentung naeli äein 1. ^ug.

aus^liiilen sui

1872 ünäet weiter nielit statt.

^

Mit dem Dampfer ,.Constantiu" langten a>n 4selbst an: Herren Weiner nebst Gemahlm, Stud.
Krusenstern, Oberleituer, Mathiesen, Jacobsohn, T >ch^
^ilmasow, Nikitiu, Koudratjew, Fanasjew, Sadumow.
Mit dem Dampfer „Coustailtin" fuhren am
hier ab: Herren Äruhn^, Nundalzoip nebst
Iwannom nebst Frl. Tochter, Bogt, Hoorewitsch,
Frau, Demois. Lipping, Lutowna, Sergejew.

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe
E. I. Karow in Dorpat unv Fellnu

nnd

zsv,
A>

Telegraphische Wilteriuigsdepesche

ri""^

des D o r p a t e r m e t e o r o l . Observatv
Montag, den !6. September um 7 Uhr Morö^

Propädeutik
der
t

o

m

r

t

r

i

r

Orte.

,

zugleich

ein Leitfaden für den Elementar-Unterricht
in der

Planimetrie
von

Oberlehrer A.
Mit 72 Figuren in Hotzschnitt.

Gebunden Preis K0 Kov.
W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

Neu ist erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Ceusurvvrschrislen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Handbuch der historischen Chronologie
des deullchen Mittelauels unv ver Neuzell von
H. Grolefenv. Hannover, Hahii. 3 Tylr.
Lexikon zu Senophon Änabasis von
W. Krüger. 4. Ansl. Beriin, Krüger. 15 Sgr.
Das Studiren der Frauen Mil besonderer
Nlictjlcht ans das Sluoiuui der Medizin von
V. Böbmerl. Leipzig. O. Wigand. 8 Ngr.
Thier oder Mensch? Ein Wort über Wesen
und Beslimmuiig oer Menschheit von A. Dulk.
Leipzig, Otto Wigand. 1 Thlr.

Loth Lehrbuch der Chemie und Mine«
ralogie. Leipzig, Wigand. 1 Thlr. t) Ngr.
E. M. Oeltinger, der Ning des Nostradamus. Leipzig, Wigano. 25 Ngr.
Emil oder über die Erziehung vo>i I. I.
Nousjean; deutsch von Gro>se.
6. Aufl. Leip
zig, Wigand. 1 Thlr.
Das Bankgeschäft. Eine Anleitung zur prak
tischen Hrlernnug desselben bearbeitet von W.
Christians. Berlin, Gärtner. 24 Sgr.

Das Rechnen im Wechsel, Geld und
Gffektenverkehr von Christians. Drei
Bände: 1) Wechiel- unv Münzrechiiung und
Arbitrage. Z) Siaatspapiere- und Actienrech'uuiig. 3) Auleitnng öffentliche Werlhpapiere
durch Berechiinug zu benriheileu.
Berlin,
Gärlner. i Thlr. 25 Sgr.
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Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
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52
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Moskau
—2 -10 -i-6
Charkow
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51
Odessa
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^.0
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2l
Tiflis
Stawrpol
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38
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30
Kasan
-5 -24 >9
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Jekaterinburg
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Paris
63
Depvcfsionscenirui» bei Kasan- Thermometer
meter überall niedrig. Regen in Polen und nn
land.
—
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^

t t t e 1 t t t t q s b e I I l i n ch t I t I i ! 1 e » ,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden
halten würde, wirklich in der Atmosphäre en )
^nrvm. Tenip.
Stund? 0° C. EclsnoZ

Feuch
tigkeit

1 M.

44,4

4
7

44,1

!,1
0,4

44,2

2,0

10

44,2

6,4

84
50

44,4

7.3

52
61

—
—

^ (1)
5 (3)

1 Ab.
4

44,7

7

45,4

7,1
4,0

87

5 (2)
^ <2)
^ (2)

10

45,6

1,9

96

^ (2)

Mittel j 44,631 3,46 s
Atin. - 1,3 Max.
. ^
letzten s^Mxi'i-u"'
Extreme der Temperaturmittel m °
iS?0»
16. September Minimum 6,57 nn ^
12,47 im Jahre 1863.
/-aileinber
6 jähnges Mittel für den 16. SeP^^

Saw
Iieilt drieüieli äer

kl-'«

Mr Epilepsie

vr.

0.

Killisek,

^L0-8tr. 28, kriiker in Lerlia, I^ouisenstr. ^r. 45. Bereits Umiäert V0Üs^^
Die ^veile ^iitkeriiun^ ist clui'eiiaus Icein Hinäerniss ^ur er50lKreieiion l^eituur'

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den ö. September. 1372.

Druck von W. Älas^-

dnrA

205,

187L.

Mittwoch, den 6 September

^
Erscheint täglich,
^nt Ausnahme der Sonn- und -hohen Festtage,

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.

Insercue bis ll Uhr in »8. TläserS Buchdrnckerei i,n Eckoes ^ollditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Areis für die Korpüs-°ile oder deren Raum 3 Kop.
V i e r u n d a

? u h n i l
x^tgramme.

^
^gen

Neuere Nachrichten.
Neval! Änsteüuiigc». Narva:
^epidemie. Petersburg: Ordensverleihungen.
Z^itungscolportage. Moskau: Ueber

..

Theil.

Die
Deutsches Kaiserreich. BerBerg ^'enburger Säkularfeier. Vorstellung beim Gra^^ukfurt: Das Aufhöre» der Spielbanken. —
Ende von: Kongreß der JnternatioMtttiuws
London: Die Pflichten des
Frankreich. Paris: Eine Nationalwall^5^er der militairifchenLaufbahn. — Amerika.
, ^T^Dle Präsidentenwahl!
Täslii^^-'
vollendetste Gesellschaftswesen. II. —
^er>r der Erwerbung Westpreußens. I.

^klegramme der Dörptschen Zeitung.
September: Amsterdam —.
^sv/ ^3 29^/g. —London 32Vs- ^ Paris —.
^ j' ^">criptlvnen von ver 5. Anleihe 91^2Aite i ^ Prämienanleihe 153'/2 Ar., 152 G. —
^ 5v/
Prämienanleihe 151 Br., 149 G.
Misch, ^kbillete — Br. — 5°/o küudb. livl.
^^uddriefe 100 G. — 5<Vo uuküudb.
^landbriefe 94^ G. — N'ga-Dünaburger
.
'^etieu 146'/^ — Flachs (Krön) —.
^^^ ^örse vom 5./17. September. Wechsel ans
"rg 8 Wochen 90»/» Thlr. für 100 Nbl.
Creditbillete 82 für 90 Nbl.
. Re»

teuere ?kachrichten.

Sept.
Kaiser Franz Joseph reif:
Eröffnung der Delegationen nach
' ^
^
Minister Andrassy, Kuhn, Holz./lnersperg morgen folgen werden.
Sepl. In dov h<-»»tig-„
^/cs
'le
Uchts verlas der Vorsitzende Herr Sclopis
s.^liq !^"tenz, welche für Amerika eine Entschä" 15,000.000 Dollars in Gold dekretirt.
> e'gert sich, das Protokoll zn unterzeich.
3lebt fürs eine Weigerung die enstprechende
^tde. U'^Eine Salve von 22 Kanonenschüssen
Feier der erfolgreichen Wirksamkeit der
,^ig!e ä gelöst. Die Schlußrede vou Sclopis be^ Z! 2^"' Die Engländer reisen am Mon'l,^. 'uerikaner am Dienstag ab.
hie' ^-/2. Sept. Herr Thiers kam um neun
und wurde enthusiastisch empfangen.

vollendetste Gesellschastswesen.

(Schluß.)
überhaupt dem Franzosen gar lieb ist,
, Genüge. Hübsch ist es daß er sich dieser
^
nicht schämt. Wer wollte ihm z. B.
gesteht er gern selber zu
Uluthig zu sein, er Zuschauer habeu müsse.
^ >»ir^dcnthaten verrichten. Ein junger Mann
gehe in deu
den Krieg nm
,^e>^ - er gehx
um darin „den Tod
!vt^
—
Vaterland befreit zn
„sich das Kreuz zu verdienen!" Auch
>1 >i>n
Ritterlichkeit des Franzosen bedarf der
ihren, schönsten Licht zn entfalten;
^ Al? ^
schwachen an, gern beugt er sich
A

^ ^ dal ^

^

Liehen zn werden. Auch die Galanterie
trägt zum
zum Reiz
meiz des
oes gesellschaftlichen
geieuiaiasmcyen Lebens
Zevens
I^chkeit des Ehre'npuuktes Rücksicht auf
- ^s andern gebietet, so gibt die Galaneinen p i k a n t e n Reiz, eine Anregung wie
Bechern nnr unvollkommen ersetzt
^
^r Französinnen ist meist weit nnschuljedeufalls ist sie natürlicher als
3m
Bedürfniß zu gefallen nnd dieses
f,
kein Hehl zu machen, gibt dem
dak ^^^/ischen Damen eine ungemeine Anzic.! ^ an >,! s^^uuneunchmen ihnen gegenüber, der
^ziehenden Verkehr sich beteiligen'
Herren liebenswürdiger, indem
'^li^^eat
eme^ gewisse Znrückhaltuug und ein
^
^Ichinin^
deicht vergessen möchten.
der einreißenden Angloinanie
-?'lerkA".slandes
?er inodischen Tugeudhaftigkeit
'
^nner ,, ^"Befangenheit nnd liebenswürdige
^eselis!
es Mode geworden ist in
für dje
die Herren sich als englische
sich wie Loretten zu gebärden,
djx

^

^ 1! II ^

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con»
ditors Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch
J

a

h

r

g

Zwei englische Fregatten sind in Havre angekommen,
um Herrn Thiers zn begrüßen. In seiner Unterre
dung mit dem Munizipalrath von Havre sprach Herr
Thiers sein Vertrauen in die Größe Frankreichs aus und
sagte: ,,Der äußere Friede ist gesichert, ich werde
mich bemühen, den Frieden im Innern herzustellen
und fortfahren, iu diesem Sinne die Verwaltung zn
führen/'

a

n

g

Nctuil.. Angestellt der wissenschaftliche Lehrer
an der Hapsalschen Kreisschule Constantin Schw a rtz
in gleicher Eigenschaft an der neu errichteten Parallelklasse der Nevalschen Kreisschule, und der Haus,
lehrer Sigismund Großberg interimistisch als wissenschaftlicher Lehrer an der Wesenbergschen Kreis
schule. (Nev. Ztg.)
Narwa. Seit Beginn der Choleraepidemie in
Narva (24. Juli) bis zum 20. August erkrankten
dem officiellen Bericht zufolge im Ganzen 82 Personen, von denen 50 genasen nnd 22 starben, so daß
zum 21. August 10 Individuen in Behandlung ver
blieben. (Nev. Ztg.)
St. Petersburg. Verliehen der St Waldimirorden 4. KI. dem Flügeladj. S. M. Obristen Baron
v. Arps Hofen Commandenr des Leibgarde-Schützeubat. S . M . des Kaisers nnd dem Obristen B r e vern, Gonvernements-Militärchef. von Olouetz und
Commandeur des Petrosawodsk. Gouvernementsbat.;
der S t . Annenorden 2 Kl. dem Obristleut. M a y dell, Commandeur der Gebirgsbatterie der 2. Turkestan. Artill.-Brig.; der St. Stauislausordeu 2. 5tl.
mit der Kaiserlichen Krone dem Obristen Baron v.
Stackelberg vom Leibgarde.Dragonerreg., und dem
^'lüaeladi.
Me-Ulenenreg.; derselbe Orden ohne die Krone
dem Rittmeister des Leibgarde-Reg. zn Pferde Baron
v. Stackelberg. (D. P. Z.)
— Die „Nuss. Welt" erfährt, daß die Petersburger Dum^, veranlaßt durch das bedeutende stei
gen der Holzpreisr, eilte besondere Commislion lnit
der Untersuchung der Ursachen dieses Steigens und
der .Aussindigmachuug vou Maßnahmen zur Versor
gung der Residenz mit Holz beaustragt hat. — Dem
selben Blatte znsolge hat der Petersburger Oberpo
lizeimeister einer Petersburger Artel die Berechtigung
zur Zeituugscolportage entzogen, weil ein Mitglied
dieser Artel auf offener Straße das „Peteröburgsky

Listok" verkauft hatte, obgleich der Verkauf einzelner
Nnmmern des genannten Blattes verboten war.
(D. P. Z.)
Moskau. Ueber Wald-Wirthschaft in Nußlaud
schreibt man der D: M. Z. ans dem Wladimirschen
Gouvernement: Angesichts der furchtbaren Verwü
stung der russischen Wälder halte ich es für die Pflicht
eines Jeden, der sich für die Erhaltuug der so über
aus wichtigen Forsten interessirt, durch Wort und
Schrift anf eine Aenderung des Systems hinzuarbeiteu und nicht müde zu werden, immer uud immer
zu wiederholen, daß durch das längere, planlose Ver
tilgen der Holzbestände die schwersten Folgen für die
Landwirthschast, mithin für die Volksernährnng, un
ausbleiblich siud. Ich lebe in diesem Augenblicke in
einer Gegend Nußlands, die reich an Wäldern ist
uud bei verständiger Ausuutzung dieses Neichthums
auf undenkliche Jahre hin nicht nur ihren Bedarf
an Bau« und Brennholz gesichert, sondern auch eine
reiche Quelle des Wohlstandes in Händen hat. Wenn
ich aber sehe, wie mit Axt und Feuer iu diesen
Wäldern geivüthet wird, so kann ich mich der Furcht
uicht entschlagen, daß nach 10 — 15 Jahren dieser
Neichthum aufgezehrt sein wird, und oieses gilt mit
wenigen Ausuahmen von alleil Gegenden des gewal
tigen Reiches, in denen sich das Holz nur einiger,
maßen verwertheu läßt. Drei Uebelstände sind es,
die leicht zn beseitigen sind, wenn der gute Wille
vorhanden ist. Zuerst muß das Nasiren ganzer
Waldflächen (die nach geschehener Arbeit wieder der
gütigen Mutter Natur zur freien Verfügung gestellt
werden) aufhören. Der in Schläge getheilte Wald
muß je nach dem Alter seiner Bestände durchforstet
werden, d. h. es müssen ihm sowohl die Werthhölzcr,
als auch die zu dichten Bestände jungen Holzes ge«
bleibt daun ein junger Bestand, der MEt 5Älage
nöthigen Samenbäume liefert, sondern auch den
juugeu Pflanzen Schutz und Schatten gewährt. Daß
der bearbeitete Schlag von allen Rückständen,- als
Aesten, Stränchern zc., vollständig zu reiuigen ist,
ist selbstredend, wird aber leider noch so wenig be
rücksichtigt, daß fast in jedem Sommer ganze Heere
schädlicher Insekten in diesen unheilvollen Brutofen
ausgeheckt werdeu, um dauu dem Menschen bei sei
nem Vernichtungswerk getreulich zu helseu. In zweiter
Linie möchte ich die Aufmerksamkeit auf deu Forst'
schütz lenkeu. Wir habeu es iu Nußland mit einem
Feiude der Wälder zu thun, der in anderen Ländern,

so beginnt in den Mittelclassen ein pedantischer Ton von
— den Franzosen gar übelklcidcnder — Ernsthaftigkeit
nnd Prüderie einzudringen, der die alte heitere Gesellig,
keit zu tödteu droht. Das meindro äu ^ookeiow!)
nimmt Herzoginnen nnd Marquisinuen gegenüber Attitü
den, nnd erlaubt sich Ungenirtheiten der Reden, die früher
nur an verrufenen Orten geduldet wurden; der Mann
ans deu „liberale» Carrieren" hat einen solchen Refpeet
vor der Tngend der Damen, daß er sich den unschuldigste»
Scherz uutersagt. Die schöne und angenehme Mitte
zwischen beiden Extremen, in welchen der Franzose sich
w elegant nnd nngezwungen zu bewegeu pflegte, die
witzige verschleierte Anspielung auf gewisse Natürlichkeiten,
das graciöse uud uubesaugene Hofmachen wie daS ge
schmackvolle und elegante Einwickelndes Anstößigen alles das droht zu verschwinden, ^a, die heitere Ge
sprächigkeit selbst ist ans dem Punkte sich zn verlieren.
Früher redeten Ansammenreisende, im Theater Nebenemandersitzende unbefangen mit einander, nicht nm sich anf
dentsche Weise uach den perfonkchen Verhältnissen zn
erkundigen, sondern um mit dem Gespräch über allgemeine
oder gleichgültige Dinge die Zeit zu vertreibe«; jetzt glaubt
man seiner Würde zu vergeben, wenn man nicht ans eng
lische Weise stumm iu feiuer Ecke sitzt. Doch ist der
Salon von dieser Unart noch >o ziemlich frei.
Unter allen den Dingen welche das Gesellschaftslcben
der Franzosen besonders begünstigen, wäre anch die schöne
Tngend der gegenseitigen Hülfebercitheit hervorzuheben
der Franzose ist verbindlicher, hülfreicher als es der Germane zu sein pflegt, aus demselben Grund, aus welchem
er überhaupt geselliger ist; das individuelle auf sich selbst
Gestelltseiu. sich selbst Genügen, ist ihm nicht gegeben,
das livU) vonr
dünkt ihm barer Egoismns. Vor
allem aber ist es die Geschlossenheit der Gesellschaft welche
ihr Leben und Reiz verleiht. Der Franzose rühmt sich
gern feines Sinnes für Gleichheit; keine Prätention ist
weniger gerechtfertigt. Bon nnten heranf exiftirt dieser
Sinn wohl; ein jeder dünkt sich dem über ihm Stehen

den gleich; von oben nach nnten ist er nirgends zu finden.
In keinem Lande sind die Eiassen schärfer abgesondert,
sind die gesellschaftlichen Vorurtheile ausgeprägter. Die
erste Schichte wird gebildet von den Leuten — adelich
oder bürgerlich — welche bequem nnd elegant leben
können ohne zn arbeiten, und deren Eltern schon so leben
konnten. Darunter wieder, in Paris wie in der Pro
vinz. Unterabtheililngcn: alter Adel, neuer Adel, hohe
Finanz, bürgerliche Grundeigenthümer zc. Die zweite
Schichte ist gebildet in erster Linie von Advocaten nnd
Richtern, als Erben der uodlösscz äs rode, dann von
Beamten, Aerzten, Professoren, sowie von Großhändlern.
Diese beiden Schichten verkehren gesellig mit einander, schei
nen gleich zn sein, nnd werden in der Thal nur durch das
eolluuliiuni getreuut, das zwischen ihnen nicht stattfindet.
Die dritte Schichte, die nicht mehr zur „Gesellschaft" ge
hört. also schon nicht mehr dnellfähig ist. besteht aus
Kaufleuten, die ein Detailgeschäft habeu. so groß es auch
immer seiu mag; dann kommt der wohlhabendere Hand
werkerstand, der Bäcker, der Fleischer; aus ihn folgt der
kleine Handwerker, dann der Arbeiter, der zu Hause ar
beitet. der besitzende Bauer, der Tagelöhner, endlich der
Fabrikarbeiter; und eine unüberspriugbare Kluft trennt
jeden dieser Stände von dem andern, selbst da wo die
politische Gesetzgebung versucht hat sie auf unnatürliche
Weise zu vermeugeu. Dieses Kastensystem aber, es ist
nicht zu läugnen, gibt der französischen Gesellschaft eine
Stabilität, eine Ordnnng. eine Sicherheit die wir Deutscheu bei uuseru iueiuauder verschwiminenden Ständen und
Professionen nicht besitzen können. Es erzeugt nicht zu
billigende Vorurtheile; aber ohne Vorurtheile ist die Ge
sellschaft undenkbar, ihr Wesen nnd ihre Grundlage ist
ja so recht eigentlich das Vorurtheil.
Alle Tugenden der Franzosen, von denen ich geredet,
sowie diejenigen, von denen ich noch zn reden haben
werde — Redlichkeit. Nüchternheit. Dienstfertigkeit. Ele
ganz. Gerechtigkeitssinn — sind vorzugsweise gesellschaft
licher Natur, alle beruhen auf der Reflexion, nicht auf
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vielleicht Amerika ausgeuoiiimeit, uiibekaitnt ist, odöü
nur in seltenen Fällen und auf kleinen^ Raum beschränkt seine Verheerungen anrichten darf. Ich
meine das Feuer. Es ist unglaublich, welche große
Flächen in jedem Jahre dnrch dieses Element kahl
gelegt werden. Die Wahl des Waldwächters bleibt
aber eine nicht zu unterschätzende Hauptsache und
wünschenswerth wäre es, bei dieser Wahl eine grö
ßere Vorsicht walten zu lasseu, als es bis heute ge
schieht. Mau wolle bedenken, daß dem Manne ein
Kapital von hohem Werth anvertraut wird uud
möge daruach haudeln. Feruer liegt ein Uebekstand
darin, daß in vielen Fällen die Reviere, die einer
Person sich wage die Bezeichnung Förster nicht zu
gebrauchen) anvertraut sind, viel zu groß bemessen
worden, um eine richtige und erfolgreiche Anflicht
zn ermöglichen. Wenn ich uuu auch uoch Manches
auf dem Herzen habe, was vielleicht geeignet wäre,
die Axt, das Feuer oder die Raupe auch nur vou
einigen wenigen Waldbäumen feru zu halten, so
müßte ich es hier schon des Raumes wegen zurück
halten und so will ich zum Schlnß nnr noch einen
Punkt flüchtig berühren, der die Herrn Waldbesttzer
in Person angeht. — Die Hoffnung ist ein schönes
Ding und ohne sie, was wäre nnser Leben? Der
rationelle Forstwirth sollte aber nie anf reine Hoff«
nnng hin mehr Holz einschlagen, als er mit einiger
Sicherheit verkaufen kann. Man sehe doch aber die
Holzlager in den Privat-Wäldern an und man wird
noch Bauhölzer auf Lager finden, die vor 3 und 3
fahren geschlagen wnrden und doch wird bei dem
uenen jährlichen Einschlage keine Einschränkung er
folgen sondern es wird mit der guten Hoffnung
und auf gutes Glück der Einschlag vergrößert. Der
Tag ist nicht mehr fern, an dem die Heuligen Holzpreise um das doppelte uud dreifache steigen werden,
aber der verständige Mann wird seine Waldriesen
deshalb nicht schon heute umhauen, sondern er wird
seinen Einschlag mit dem Bedürsniß der Umgegend
und mit der Größe seiner Wälder in Einklang bringen.
Der Werth der lange auf Lager befindlichen, jeder
Ungunst des Wetters ausgesetzten Hölzer verringert
sich mit jedem nenen Jahre nnd der ausgelegte Arbeitslohn trägt keine Zinsen. Es wäre also drin
gend anznrathen, mehr Vorsicht bei Feststellung dev
neuen Betriebs-Planes wallen zn lassen.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 13./1. Sept. Ueber den gestrigen Verlans
der Ätartendurger Säknlarfeier des Wiedererwerbes
V0N..M"'lnw"ö)tockengetänte betrat ljente Nachmittag
um 42/4 Uhr der Kaiser in Begleitung des Kron
prinzen und des Prinzen Karl, welcher als Besitzer
der Herrschaft Flatow der Proviuz angehört, den
Boden Marienburgs. Der Himmel halte sein graues
Gewaud augethau und klärie stch trotz der zuversichllichen Erwartung auf das Kaiserwelter bei Ankunft
des Kaisers nicht auf. Ein Sprühregen benetzte die
Festversainmlnng. Sofort nach seiner Ankauft begab
sich der Kaiser in den festlich geschmückten Empsangssalon, woselbst ihn die Spitzen der Proviuzialbehörden
und der Ausschuß des EentralcomilS's empfingen.
Oberbürgermeister vou Winter als Vorsitzender des

der Spontaneität, auf dem Verstand, nicht anf dem Gemüth. Alle streben das Nützliche, nicht das an sich Gute
an. Sic machen das tägliche Leben angenehm nnd leicht,
heiter und bequem; sie genügen in neunundneunzig Tagen
des Lebens, solange es eben in gewohnten Gleisen fort
rollt. Aber sie sind ungenügend am hundertsten Tage,
wenn das Unvorhergesehene geschieht, wenn der >slurm
einbricht über das künstliche Gebäude, oder an den Fugen
zn reißen droht. Dann wäre männlicher Mnth, Selbsterkenntniß, Selbsthülfe oder aber Entsagung nnd Sich
fügen vor der Hand des Höhern an der Stelle — Tugen
den, die auf dem Bodeu des Nationalismus eben nie
und nimmer wachsen. Die Rinde fällt ab, nud der
schwache Stamm beugt sich oder bricht unter der Wucht
des Orkans! Rathlosigkeit nnd Kopflosigkeit, blinde Leiden
schaft und bleiche Panik, Leichtgläubigkeit und rohe
Selbstsucht, ja Grausamkeit und 'Wildheit brechen los.
1o ^1'NQhg.is et V0II8 trouvczr'e? l'Ii'Iulläais.
Es ist dieselbe Liebenswürdigkeit und Leichtlebigkeit, der
selbe Witz uud dieselbe Anuiuth, dieselbe gulinüthige Eitel
keit uud dieselbe Beweglichkeit; alles-nnr in gebildeter«,
feinern Formen, alles nützlichem nnd schöner geordnet,
alles besser iind zweckmäßiger gelenkt nud verwendet.
Aber nun zerfalle diese Form und diese Ordunng, nnn
verliere man die Richtung nnd Lenkung, was soll aus
dem Menschen werden, der nicht in sich, sondern außer
sich sein Gesetz wie seinen Eoiupaß hat? Er irrt wie ein
Wahnsinniger ninher, allen Winden preisgegeben, gegen
sich selbst nnd andere wüthend, sich selbst und andere zer
störend. Nie wird ein Romane oder ein Germane solcher
Wuthausbrüche fähig sein wie sie in der Bartholomansnacht, deu Septembertageu oder zur Zeit der Commune
die Welt mit Schander erfüllt; nie wird der Romane
oder der Germane sich selbst und seine Würde verlieren,
wie der Franzose es nach den Niederlagen des Jahres
1870 gethanz das siud die periodischen Rückfälle des
Kelten in seine angeborne Natur:
1<z
Lt vous trouvorL2 1'Ii'lÄQäais! (A. A. Z.)

Centralcomitös hieß den Kaiser mit kurzen Worten
willkommen und knüpfte daran die Bitte, den schwa
chen Ansdrnck des Dankes, welchen die Provinz sür
ihn empfinde, huldvoll eutgegennehmm zu wollen.
Den Zug, welcher alsdann sich in Bewegung setzte,
eröffneten uuter Führung des Majors v. Massenbach
sechszig junge Männer aus dem Werder, alle mit
schwarz-weiß-rother Schärpe geschmückt.
Alsdauu
folgteu zu Wagen der Bürgermeister Horn, als Ver
treter der gastlichen Stadt, und Landrath Kiel, als
Vertreter des Kreises Marienburg. Uuter unbeschreib
lichem Jnbel fuhr nach ihnen der Kaiser mit dem
Kronprinzen in die als Feststraße geschmückte,,Lang
gasse" uud deu „ueueu Weg" ein. Sie glich einer
Triumphstraße und gewährte zugleich durch eine
meisterhafte Gruppiruug von Knnst- und KulturerZeugnissen der Provinz aller Art ein getreues Bild
der kommerziellen und landwirthschaftlichen Stellung
Westpreußeus. Ehrenpforten begannen und schlössen
die einzelnen Abtheilnngen der Feststraße, an welcher
znnächst die Schulen, sodann dieVertreter der Schützengilden, Gewerke, die Kanfmannschast nnd Landwirt
schaft ' ein bnntes Spalier vom Bahnhof bis znm
Schloß bildeten. Unter fortdauerndem Hurrah fuhr
der Kaiser iu seiueu Mantel gehüllt und ihm zur
Seite der Kronprinz, nach allen Seiten hin freund
lich grüßend, langsamen Schrittes die Straße entlang.
An der landwirthschaftlichen Abtheilnng wnrde die
Weiterfahrt auf ewige Augenblicke unterbrochen,
während welcher Herr von Franzins einen goldenen
Erntekranz überreichte. Nach huldvoller Annahme
desselben erfolgte die ununterbrochene Weiterfahrt bis
zur Kreuzung des „Neuen Weges" und der Schloß
straße. Daselbst war, dicht unter den Angen der
vom Schlosse herabblickenden heiligen Jnngsran, eine
Blumenhalle errichtet, deren Hauptschnuick anmnthige
Vertreterinnen der Jungsraueu der Provinz waren.
Der Wagen hielt, und Fräulein Niemann, Tochter
des Geheimraths Niemann aus Dauzig, iu Weiß gekleidet uud mit blanein Gazeüberwnrf, begrüßte vor
tretend den Landesfürsten in gebundener Sprache.
Um 5V4 Uhr zog darauf der erste deutsche Kaiser
durch dasselbe Thor in die Burg ein, durch welches
in denselben Tagen des September 1309 Siegsried
von Feuchtwangen, der erste deutsche Hochmeister in
Marienburg, seinen Einzng gehalten hatte. Diesem
Thore gegenüber wird sich das Denkmal Friedrichs
des Großen erheben, dessen Grundstein der Kaiser
selbst morgen legen wird. Bald nach der Einfahrt
erschien der Kaiser auf dem Altane des Schlosses, nm
dem Vorbeimarsch der Festgenossen, welche Spalier
gebildet hatten, zuzusehen. Trotz des Regens uunnterbrochener Jnbel. Um 7 Uhr nahm nach dieser
^ 5 " " ' ' V"
o /Inn eiste rNeulter die Vorstelluug der Vertreter der Krem nud
geistlichen Behörden der Provinz entgegen, (Bischof
Kreinentz war nicht anwesend), wobei der Oberpräsident eine Ansprache hielt. Nachdem der Redner auf
die Huldigung im Jahre 1772 und die seitherige Ge
schichte des Landes hingewiesen hatte, schloß er, mit
dem Ausdrucke tiefgefühlter Dankbarkeit Gelübde un
verbrüchlicher Treue und unbegrenzter Hingebung
vereinend, mit der ehrerbietigen Bitte, diese aberma
lige Huldigung Westpreußeus, Ermlands nnd des
Netzedistnkles gnädigst entgegennehmen nnd diesen
Landen Vertrauen nnd königliche Huld bewahren zn
wollen. Der Kaiser erwiderte: ,.Jch habe der Früh

Znr Säkularfeicr der Wiedercruiertumg Westpreusmls
in Marienburg.

Ans dem höchsten Hügel der das rechte Ufer der
Nogat begleitenden Hügelkette gerade da, wo sich in dem
mittleren Laufe des Stromes die Nogat nach Osten
wendet und ein Knie bildet, stand etwa 70 bis 80 Fuß
über dem Meeresspiegel vor mehr denn 600 Jahren eine
Kapelle, deren wunderthätiges Muttergottesbild die Pilgrime aus weiter Ferne nach diesen heidnischen Landen
zog. — So erzählt die Sage und dentet damit den
historischen Gang an. den in jenen Zeiten die Kultur
einzuschlagen pflegte. Der Stab des Pilgers und Missio
nars bahnte dem Schwerte des Eroberers den Weg, die
Kapelle gab der schutzbringenden Burg Raum. Wie
überall, sind auch hier die Zeiten, in denen die Fackel
der Wahrheit angezündet wurde,^ vergeben, wie das stille
Wirken der Gottesmänner, die sie anzündeten; aber die
Thaten der Männer, welche nach ihnen als das Schwert
des Glaubens den Kreis ihres Wirkens von dem syrischen
Meeresgestade an die Küste des baltischen Meeres ver
legten, sind mit Blut in das Buch der Geschichte eingetragen: denn ihre Arbeit war der Krieg gegen die Un
gläubigen, oder, wie es der spätere Hochmeister Konrad
von Wallenrod bezeichnend sagte, eim Mauer Gottes zu
errichten gegen das Heidenthnm, dessen Gift bei dem
Mangel der Abwehr immer tiefer nach dem dentschen
Herzen Europa's zn dringen fnchte. ^ Der Hochmeister
Hermann von Salza, Freund nnd Vermittler zugleich
Friedrich des Zweiten und Gregor^ des Nennten war es,
der mit echt staatsmännischem Blicke die Aufgabe der
Ritterorden im Orient als gelöst erkannte und in seiner
Stellung zu Papst nnd Kaiser dem deutschen Ritterorden
die neue, ehrenvolle Aufgabe verschaffte, an den Küsten

jahrsdepntation mein Erscheinen
Zeit uud Gesundheit es gestatten wurden^
anssetznngen sind zu m e i n e r Freude emg
^
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dem vietbejammerten historischen Augendti

des 'baltischen Meeres eine Wacht
Deutschlhums zugleich zu werden.
Es war eben damals die Zeit, wo
von dem Kaiser vernachlässigt auf einzelne
Fürsten überging. Es waren die Tage vou
und Liegnitz, eines Heinrich von Schwerin " >
von Liegnitz. Ihueu zur Seite tritt würdig ' ^ i!^
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^ hält? ,
was er vielleicht künftig verschlun»eben
^
aufhörte. Jn/-Gerupfteu", die jederzeit die über'üch bis,« ,
^ ^ Spielbaukeu ausmacheu, läuft
->ll-» 5-/ " Eiuer mit uuter, dem Fortuna mit
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>!> Hoiiil,,,
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^ ^at berechnet, daß auf einen Gewinner
^ Verlierer kommen, so gewaltig sind
gratis
gegenüber den Spielern. Ge^»bfli>? - ^ Wir uns von Herzen, daß wir diesen
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. haa»

Holland.

September./31 August. Der Kongreß
^ tzyd "Zonalen hat nach achllägigeu Zänkereien
fallen ^^uden, welches nnler den Verhältnissen
' hat sj^^sangeuen Beobachtern erwartet wurde.
dj'
Zwiespalt aufgelöst und selbst dieje^
"och vor wenigen Monaten vor der gro^^erbrüderuug gezittert, köuueu jetzt der
^ uicht wiedersteheu, auf ihre Kosteu eiuige
>kt. Schwärmer abzubreuuen. Die „Times'
^ nie eiu schlagenderes Beispiel von deu
ei ""^ku geliefert wordeu fei, welche nolh'^^kteu müssen, wenn der Schuster uicht
^
^^isten bleibt, als im vorliegeudeu Falle.
i^Ze,i
findet das leiteude Blatt iu den VorHaag einen sehr befriedigenden Beweis
jMh! ^^undeu Meuscheuverstaud uud das sittliche
> »lich ^ Arbeiter iu gauz Europa, denen augeu^ iu i,
selbsterwählten Propheten doch uachge^
^^ktisch geworden seien. „Kein Schlag
tz^alin
Schlüsse — der bisher gegen die
v?
geführt wordeu ist, oder vou deu iu
kvi^/^uui'eltel! Kaiseru gegen sie geführt wer^ wäre verderblicher und entscheidender in
i? ^^^^s^euden Wirkuugen als das stürmische
Schauspiel, mit welchem der GeueTage die gemüthliche Bevölkerung der
^ Nestdenz halb erheiterte, halb anwiderte.
> "tH

^ Nogat, wo sich einst um die Kapelle
N
gebildet habeu soll, wurde der Grund^i
gelegt. Strategische Gesichtspunkte
^
Anlage die leitenden gewesen. Iu ihrer
die^j^ ^währte sie in der Ketle von Burgen,
^ ^ u k i p " o u Thorn bis Königsberg und Memel
umstricklcu, die größte'Möglichkeit einer
zu
. ...
"
^^^en
der Gefahr nach allen Seiten hin
ger ^
ihrer Lage an der Nogat auf dem in
kll- >>!)er
sichereren uud schnellereu Wasserwege
> ^ies^>
Kette erreichen, während die über Hol«
>,
Bin
^'fftburg, Wormditt uud Nastenbnrg
der Preußen sich erstreckende Linie
Marienburg den natürlichen Cenlralx" ^^u mußte. Dazu kam, daß die natür^-^d^^les
Anlage außerordentlich begüu^
Unterstli^uug und zum Angriff,
s>t>
Vertheidignng in hohen: Grade taugdem Knie der Nogat gelegen, bespülte
Norden die äußersten Wehnuaueru der
oen dauials noch keine Brücke führte. Iu
.? „Uch der Hügel, als der letzte der die Nogat
zu der großen, zwischeu deiu Haff
^
ins/ ^ ^ ousbreitendeu Ebene (Kleines Werder)
^^hfchas^^ uüchsteu Schuhwehr die Vorburg mit
^e», ^^fch^^^äudei,, Stallungen und Wohnungen
^eite
Außenwerk der eigentlichen Bnrg
gew.il, < Schutz und Sicherheit nach der
^>6"
An-. - ' w^ ^ Landes Beschaffenheit dem
können
Hauptbnrg ani meisteu hätte
Hr
leiten öi ?aupt- und Äorburg aber umschloß
^ne stm'f.
Graben, welcher, am Nogat.
der m .^auer ersetzt, im Süd-West die
c
uni>
trennte nnd dnrch einen anderen
Ug nickt
öaurit die Eiunahme
ich die des rechten Hauses bedinge.
(Nat.°Ztg.)
^

Soweit der internationale Arbeiterverein in Betracht
kommt, können die drei Kaiser iu Berliu sicherlich
nichts Besseres thuu, als ihn seinem Schicksal
überlassen, ihn dem Generalrathe anheimzugeben, des
sen Mitglieder Frieden uud Eintracht unter den Na
tionen versprechen, dabei aber doch keine halbe
Stuude in demselben Zimmer znfammensitzen können,
ohne einander in die Haare zu gerathen. Wir er
warten natürlich nicht, daß wir das letzte Wort über
die Jnteruatiouale gehört haben, wir dürfen im
Gegentheil auf ihre hartnäckige Lebenskraft, auf
ihre mannigfaltigen Auskunftsmittel, anf ihre viel
seitigen Instinkte rechnen, wo es gilt, sich immer
wieder aufs Neue zu entzünden. Allein der Gene-ralrath, der sich im Haag versammelte, wird in sei
ner heutigen Gestalt niemals wieder zusammentre
ten." (Nat.-Ztg.)

Großbritannien.
Limdoit, 10. Sept./29. Aug. Anläßlich der Kaiserzufammenknnft in Berlin hielt die „Morning Post",
bekanntlich in Fragen auswärtiger Politik wie in
vielen anderen Dingen das Muudstück Lord Nufsell's
und seiner Freunde, der alten Whigs, dem Kadinet
Gladstone eiue Standrede über seine Pflichten. Daß
die Monarchen in Berlin tafeln uud sich unterhal
ten sollten, dagegen hat die „Post" nicht viel eiuzuweudeu; indessen wird doch im weiteren Zusammen
hang eine gewisse Mißstimmung fühlbar in der nach«
drücklichen Weife, in welcher die heutige Regierung
gemahnt wird zu sorgen, daß Englands Einfluß zur
richtigen Geltung gebracht werde. „Seit Palme»
ston's Amtsführung — heißt es weiterhin — siud
unsere Minister zu sehr darauf bedacht gewesen, die
Dinge von der gemüthlicheu Seite zu nehmen. Eine
einflußreiche Stelluug aber kann nur durch einen
festen Willen, einen stetige» Muth und eine unab
lässige Bereitwilligkeit zu schnellem Handeln aufrecht
erhalten werden. Zögernng, Furchtsamkeit, Bestür
zung und Verfchleppuug und ihr im höchsten Grade
gefährlich. Es ist aber der Vorwurf, der viele un
serer StaatZmäuuer iu jüugster Zeit trifft, daß sie
nicht ihren Standpunkt mit einer Festigkeit wie sie
im Verhältniß mit seiner internationalen Wichtig
keit stand, behauptet haben. Sie nahmen Anstand
Festigkeit zu entwickeln, weil Festigkeit sie möglicher«
weise znm Handeln gezwungen hätte, und weil sie
znm Handeln nicht gerüstet waren. Damit die Di
plomatie im Auslände fest auftreten kann, muß sie
daheim eine feste Stütze haben, nud gerade au der
Stütze daheim hat es iu vieleu Fällen gefehlt. So
kommt es, daß unsere Diplomatie schwach,, unstät,
hinkend, uubestimmt, ziellos und untüchtig wird.
Es ist uicht gut für Englands Ehre, noch für den
Frieden Europas, noch endlich für das Heil der Welt,
daß ein Vorwand vorliegen sollte, den Einfluß Euglauds iu der europäischen Politik zn gering anzu
schlagen. Unsere Vertreter im Anstände müssen
Männer sein, welche ihren Einfluß fühlbar machen
können. Unsere Kabinette müsseu sie iu eiuer kräftigeu Politik uuterstützeu uud ohue Zweifel werdeu
die Kabiuette alsdauu das Volk hiuter sich habeu.
Nehmen wir nnr die uus gebührende Stellung ohue
Zogeru eiu, uud behaupten sie ohne Prahlerei, so
dürfen wir ruhig den Gang der Ereignisse abwarten,
ohne in eine Panik hiueiu gejagt zu werden, weun
keinerlei Unheil im Werke ist, noch uns iu falsche
Sicherheit einzuwiegen, wenn die Gefahr vor der
Thüre steht." (N.-Z.)
Frankreich.
Paris, 10. Sept./29. Aug. Die Zahl der Pilger,
die sich vom 1. Mai bis 31. August nach Lonrdes
begeben haben, wo bekanntlich die Juugfrau Maria
erschieueu seiu soll, beträgt 9500. Die Hauptwall-fahrt ist jedoch erst auf deu 6. Oktober festgesetzt.
Das Comilö, welches diese sogeuauute Natioualwallfahrt ins Leben gerufeu, besteht aus folgenden Damen :
Marschalliu Mae Mahou, de Lamoriciere, de Parseval, de Montlerian, de Blic, de Beaurepaire, de Tocqueville, de Miramou, de Villele, de la Bouillerie,
oe la Bonrdounaie zc. Alle diese Damen werden
natürlich mitpilgern. Die Strapazen selbst werden
jedoch nicht bedeuteud sein, da die Pilger sich per
Eisenbahn nach Lonrdes begeben, wie es anch schon
die oben erwähnten 9500 gethau habeu. Die Eisenbahn-Verwaltnugen lasten nämlich den Pilgern die
Plätze zn halben Preisen, vorausgesetzt, daß der Zug
vollstäudig angefüllt ist. Das Comit6 sorgt sür den
freien oder theilweise freieu Trausport derjeuigeu
Pilger, welche keiue Mittel haben. Der Aufruf zur
Wallfahrt für deu 6. Oktober ist jedenfalls eiu merk
würdiges Aktenstück. Iu demselben wird Frankreich
als die Natiou dargestellt, welcher sich alle Katholi
ken anschließen nnd unterordnen müsseu, und da das
selbe in Rom gebilligt wurde, so wird dies sortau
auch als die päpstliche Anschauung zu gelten haben.
Es heißt in dem Programm der hochadligen Damen
n. A.: Wir befinden nns nun endlich auf dem Wege
des moralischen Fortschritts. Das revolutionäre Frank
reich ist der Agitationen satt. Was ist die Ursache
dieser sozialen Erneuerung? Die Erscheinung der
heiligen Juugfrau iu der Grotte hat gewiß das
größte Gewicht iu der Wagschale uuserer Geschicke.
Dort ist der Gipfelpunkt der Epoche! Die Hoffnnng,
welche sie dem Katholizismus zubringt, der Schrecken,
welchen sie dem Freidenker einflößt, sind die glänzen
den Beweise. Dieses Ereigniß mnß einen entschei
denden Einfluß auf die Geschicke der Welt, besonders

auf die des französischen Volkes ausübeu, denn für
euch, Franzosen, ist dieses große Ereigniß geschehen.
Warum hätte die Himmelskönigin in der That un
sere Hoffnung neu belebt, wenu es nicht deßhalb
wäre, um uns aus dem Abgrunde zu ziehen, um
uns, ihre Unterthanen, glücklich und ihre Staaten
ruhmreich zu machen, denn Frankreich ist das König
reich Maria. Wir wissen wohl, ihr habt sagen ge
hört: Was soll man thun; es giebt eine Zeit, wo
die Nationen gelebt haben. Was ist von den Persern
und Griechen übrig geblieben? Aber die älteste
Tochter der Kirche hat das Privilegium, nicht mehr
zn altern, als der Felsen, auf welcheu ihre Mutter
sich stützt. Erscheint uus nicht schon jetzt Frankreich
mit dem kräftigen Glauben der Kreuzfahrer? Und
glanbt ihr, daß der Tag fehr fern ist, wo es den
Degen des heiligen Ludwig schwingen wird? . . .
Wenn Frankreich von der Karte Europa's verschwin
den sollte, was würde dann aus der Civilisation
werden? Wer würde der Wall der Kirche sein? Die
Verfolgung würde mit der Geschicklichkeit der Hölle
organisirt werdeu. Weuu Gott sich von Frankreich
zurückzieht, so zieht er sich von der Welt zurück, denn,
so sagt die Tradition, er liebt die Franken: Vsus
auiat ?ra,Q003. (N.-Z.)

Älmerika.
Washington, 31./19. August. Der Wahlkampf in
den Vereinigten Staaten scheint erbitterter werden
zu wollen, als er seit langer Zeit gewesen; er gleicht
darin vor allem demjenigen von 1860, aus welchem
Lincoln als Präsident hervorging. In diesem Jahre
treten dieselben Gegensätze wie damals, wenn viel
leicht anch weniger schroff, einander gegenüber und
die diesjährigen Wahlkämpfe zeigen, daß das Mo
ment, welches damals den Secessionskrieg hervorrief
und welches durchaus uicht alleiu das der Sklaverei
war, auch heute uoch uicht überwuudeu ist, foudern
mit der ganzen frühereu Schärfe sich wieder geltend
zu machen beginnt. Es ist das Prinzip der vollen
Souveränität der einzelnen Staaten. Bedeutende
Politiker der Vereinigten Staaten fangen allmählich
an, diejneige Partei, sür welche sie in das Feld zu
ziehen gedenken, näher zu bezeichnen; so haben sich
der Senator Snmner und der General N. P. Banks,
der letztere ein hervorragendes Mitglied des Hauses
der Repräsentanten, beide von Massachusetts, für
Greeley ausgesprochen, Grants Partei dagegen haben
der alte Vorkämpfer für Uuterdrückuug ver Skla
verei, W. L. Garrison, und Frederik Douglas, der
Führer der Farbigen in den nördlichen Staaten, er
griffen. Dnrch die vollständige Auflösung der alten
Parteiverhältnisse ist der gauze Zustaud augeublicklichZeiu so weuig klarer, daß man sich auch annä
hernd kanm eiu Bild von dem machen kann, was
im November mit einiger Wahrscheinlichkeit zn er
warten sein wird. Mnnner, welche seit dem Beginne
ihrer politischen Laufbahu mit einander auf derfelbeu Seite gekämpft habeu, stehen jetzt einander feind
lich gegenüber; alte Republikaner wirken für Grant,
der früher ein ausgesprocheuer Demokrat war, ei
frige Demokraten dagegen sür Greeley, den wirklichen
Schöpfer der Abolitionspolitik.
So herrscht augen
blicklich iu deu Verewigten Staaten in Beziehung
anf die Bewegung der Parteien ein Chaos, uud die
Symptome, auf welche man sich bei früheren Präsi«
dentenwahlen, zur Bildung eines Urtheils über den
endlichen Ausgaug, verlassen konnte, erscheinen in
diesem Jahre trügerisch. Bei der am 1. August statt
gehabten Wahl in Nord-Carolina haben zwar die
Nepnblikaner mit einer kleinen Majorität von etwa
1000 Stimmen gesiegt, d. h. sie haben bei der Wahl
des Gouverneurs und der verfassungsmäßig zu wM.
lenden Staatsbeamten die Oberhand behalten, dage
gen haben die liberalen Demokraten bei der Wahl
für die Legislatur deu Sieg davou getragen, mithin
ihrer Partei eiue Stimme mehr in dem Senate der
Vereinigten Staaten gesichert, als sie bisher besaß.
Doch lassen sich ans dem Ergebnisse dieser Wahl Folgernngeu sür den Aussall der Präsidentenwahl nicht
ziehen, und selbst die zu Anfang Oktober in Pensylvanieu stattfindende Wahl, deren Ausfall bis jetzt
immer iu ganz sicherer Weise auch den Ausfall der
Präsidentenwahl anzuzeigen pflegte, dürfte in diesem
Jahre nicht maßgebend sein, da der, sonst immer re>
publikanisch wählende Staat New-Aork, in welchem
d i e S t a a t s w a h l e n erst i m N o v e m b e r , a m T a g e d e r '
Präsidentenwahl stattfinden, und welcher, der Anzahl
der Elekloralstimmen nach, der bedeutendste der Union
ist, durchaus uusicher bleibt. So weit sich die Lage
bis jetzt übersehen läßt, sind 134 Elektoralstimmen
sicher für Grant; ebenso sicher für Greeley sind 65
Elektoralstimmen. Da nnn 184 Elektoralstimmen zur
absoluten Majorität erfordert werden, so mnß Graut
von deu Stimmeu der zweifelhaften Staaten 50 uud
Greeley bereu 99 gewiuneu, um des Sieges sicher zu
sein. Vermag Grant New -Aork und Peniisylvanieen,
oder New -Aork, New-Hampihire und Alabama, oder
New 3)ork und Judiania, oder Penusylvauien, NewHampihire, Wisconsin und CaUfornien sür sich zu
gewinnen, so ist der günstige Erfolg für ihn un
zweifelhaft. Fraglich ist nnr, ob ihm dies gelingen
wird. (St.-A.)

F r e m d e n-L i st t.
Hotel Lo »»do».

Collegien Assessor Jamann. Herr Blo-

meriuS.
-

Verantwortlicher Siedakteur W. khr. Gläser.

.Anzeigen

nnd Bekanntinnchuiigcii

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. meä. Felix Ottho die Universität
verlassen haben.
' Dorpat deu 4. September 1872.
.. .
- Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 546.)
Secretaire S. Lieven.

. ^.Da die Herren 8tuä. meä. Gustav von Vo
gel, tkeol. Heruiann Bartelt, eliem. Alfred von
Wilcken und M-. Arnold, Baron Lieven in Dorpat
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben Von
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat
bei der Commination der Exmatricnlation hiedurch
aufgefordert,, sich binnen 14 Tagen a äato dieser
Behörde vorstellig zu machen.
. Do;'pa^ am 4. September 1872.
V
' ' "
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 546.)
Secretaire S. Lieven.

. Da die Herren Lwä. meä. Eduard Luick und
Theodor Berg in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatricnlation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 8 Tagen a äaw dieser Behörde vorstellig
zu- mache!:.

Hempel M0Ä0 dessen Nachlaß als Erben, Gläubi
Acrlag von /.I. DrMh,m j„
ger oder sonst aus einem Rechtsgrunde Ansprüche
6l)6Q orsolngQ:
und Forderungen formtreu zu können vermeinen,
hiedurch aufgefordert, sich a äato dieses ProclamaVW
tis innerhalb der peremtorischen Frist von einem
Lille
öioAZjilllö
Jahre, sechs Wochen und drei Tagen, d. i. späte
stens bis znm 6. September 1873 mit solchen y .
im Verein mit
>>, s,
z, «an, II, ff. Um. >1, ff kM
ihren Ansprüchen und Forderungen entweder selbst .!
oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtig
u II, Im«I«!i, >1,
KM Ii' M»«
ten allhier bei diesem Landgerichte gehörig anzu
ff, ffiiM
geben und dieselben zu doeumentiren und ausführig
bearbsitet uvL lierausSöAebou voll
zu macheu, bei der ausdrücklichen Verwarnung,
K Ml. MIM«,
daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Meldungs
k'roioggor unc! virsctor äsr Lternvvarts ia I/öip-iL.
frist Ausbleibende nicht weiter gehört, sondern mit
..
Lü12 6 6 II.
ihren etwaigen Erb- und creditorischen Ansprüchen
>«I l'ortmls Iliniilioltjt's in versvlileöenen Iiebeiissl^lound Forderungen an den weiland Kanzellisten
8. 6eli. 10
12
Eduard Friedrich Hempel, moäo dessen Nachlaß
^"»6 ei-wai-tste
äu3 bei
gänzlich und für immer präcludirt werden sollen.
Wonach Jedermann, den Solches angeht, sich
Ulltei'Qemmell Ullä anZ'LküuäiAc
zu richten hat.
^ i
^5
volIsMväi? ersediensn
^

Dorpat, am 21. Juli 1872.

(Nr. 1530.)

Dorpat Rathhaus am 2. September 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.
(Nr. 1006.)
Obersekretair Stillmark.

Laut Landtagsschluß vom Juni 1872 sollen von
St. Georg 1873 ab die Hofesländereien der Rit
terschaftsgüter Trikaten, Lipskaln und Lubbenhof
auf 12 Jahre in Pacht vergeben werden. Dieje
nigen, welche auf solche Arrende reflectiren wollen,
werden hiermit ersucht, sich bis zun: 1. November
d. I. schriftlich bei dem Herrn Ritterschafts-GüterDireetor Landrath Richard Baron Wolff zn mel
den, und zwar im Laufe des September-Monats
unter der Adresse.; .Lubahn über Wenden und im
Laufe des Octobermonats unter der Adresse: RigaNitterhaus.
Riga im Nitterhause, am 26. August 1872.
(1392.)

2uv6rlÄ38^stoQ Mobi-ieliteu se

Fahrt eismitPassagiettl'
^uipagen übernimmt und

cht rasche Beförderung zu billigen Preisen
DaiNPsschWIM-AytiM.

Fuhrmann Meyer,

Oer Damxker

Blumenstraße,

^virä vou viönswZ, äeu 5. Lextemder au,
aus ?Lkovv, Norkens
S»iR

VI»»

akZelien.
^.btalirt vou Oorxat,

V 2

Revisor Anders-

Telegraphische Witterungsdepeslii^ ^ ^

kislier

des Dorpater meteorol. Observa^

HI«» NVI»8.

Zu beziehen durch Th. Hoppe und
iu Dorpat und Fellin:

Haus

Dampfschifffahrl.
k Sept. Mit dem Dampfer „Dorpat" langten ain 5.
selbst an: Herren Pros. Vogel nebst Faunue, j
Enkelmann, Kopaloiv, Mendt, 2 Andrejew, ^up,
u. A.
von M
Mit Dampfer „Dorpat^/ fuhren am 6- ,
Hier, 6 !
ab: Frauen Tann, Reinberg, Sillet nebst 6^- ^ „ Dd
Weidemann, Herren Krause, Stud. Trautvetter/ v
jew, Herr Friedrich, Frl. Laustein, Herr Reiinann^

„Mltl'VI

Dienstag, den 17. September um 7 Uhr

z.
^

E I. Karow
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Nikolajewsk
Warschau
Kiew
^ l2?,>
Moskau
Charkow
S iS) .
Odessa
Tiflis
s5
Stawrpol
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
kein Regen. Depressions-Nur iin X und
unverändert. Ueberall niedrige Temperaturen
Barometer.

Dorpater Adreßbuch.

Mit einem Plan von Dorpat. 1868.
Preis 30 Copckcn.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Die

Roten-Lkihanstalt
im

Eckhaus des Conditors Borck
besteht

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen
Selbstherrschers aller Reußen ?c. wird von Einem für Pianoforte und Gesang.
Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
Kaiserlichen Dorpatschen Landgericht hiedurch be
kalien
auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag
kannt gemacht, daß das Hieselbst offen eingelieferte
2
Kop.,
währeno jeder Opernauszug für dieselbe
Testament des am 4. Juli e. verstorbenen Kanzel
Zeit
15
Kop.
und 3 Kop. kostet.
listen des Dorpatschen Landgerichts, Herrn Eduard
Die
Leihanstalt
für Bücher und Noten ist bis
Friedrich Hempel, Hieselbst am 12. September d.J.,
sieben
Uhr
Abends
geöffnet.
12 Uhr Mittags, zur allgemeinen Wissenschaft
öffentlich verlesen werden soll, und daß Diejenigen,
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der
welche aus irgend einem Rechtsgrunde wider das
gesetzlichen Ceusurvorschniteu durch alle Buchhand
erwähnte Testament Einsprache u. Einwendungen lungen zu beziehen:
zu erheben gesounen sein sollten, solche ihre Ein
Der Humor in der Diplomatie und Re
sprache und Einwendungen bei Verlust allen wei
gierungskunde des 18. Jahrhunderts vou
teren Rechtes dazu, innerhalb der gesetzlichen peremS. Bruuner. 2 Bände.
Wien, Braumüller.
2 Thlr.
torischen Frist von Nacht und Jahr, d. i. inner
Düre's Briefe, Tagebücher und Reime;
halb der Frist von einem Jahre, sechs Wochen und
herausg. von M. Thaujing. Wien, Braumül
drei Tagen, gerechnet von der oberwähnten Ver
ler. 1 Thlr. 10 Sgr.
lesung des Testaments, also spätestens bis znm
Ueber den Erregungsvorgang im Seh
29. October 1873 Hieselbst beim Dorpatschen
nervenapparate von S. Exuer. Wien,
Gerold. 8 Sgr.
Landgericht ordnungsmäßig zu verlautbareu und in
Postsparkassen mit Sparmarken und
derselben Frist durch Anbringung einer förmlichen
Postkassenscheinen von Ralkoivsky. Wien,
Rescissionsklage rechtlich zu begründen und ausfüh
Gronemeyer. 6 Sgr.
rig zu machen verbunden sein sollen.
Lüviuvuttt latittitatis in etymologischer
Zugleich werdeu Alle und Jede, welche an den ge
^Ordnung voil A. Hauser. 5. Aufl. Ccirlsdachten weiland Kanzellisten Eduard Friedrich
ruhe, Groos. 10 Ngr.
Verlag von I, C. Schünmann.

5-

ile,- o- ^
ß'ötöiLi-toii I'ei'SLÜöi'S m
ViolLeitjZ-keit
OarstellullA «t-

Dorpat, am 4. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 547.)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Nathe 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 Kaufmaunswittwe
Alexandra Jacolvlcwna Beleninow gehörige Effec
ten, als Menbles, Silberzeug, Kleidungsstücke,
Wirthschaftsgeräth, Schmucksachen :e. in deren im
ehemaligen Thomannschen Hause in der Steinstraße
belegenen Wohnung gegen sofortige Baarzahlnng
öffentlich verkauft werden sollen.

äen? ^
ein^ ,

C. Zoege von Manntenffel, 'Assessor.
A. v. Dehn, Leert.

äes 2si'ausA6b6i-Z.

rez'elios HueUenirratei'ial äor beIinä «0 lcennts »US
Kti'cidou <jor detdoili^ten VerlssZsr
^ Sumboltlt's l2oi -voi-56ken, clie.

^

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen
Dorpatschen Landgerichts:

R ! l t e i '>,»gsbc° b n c h t « " g e " >
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
Tempel
welche die gesättigte Luft bei der her^^ Balten
halten würde, wirklich in der Atmosphäre e> /—
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letzte" Extreme der Temperaturmittel " Z ^hre
'
17. September Minimum 5,66 nn
12,33 im Jahre 1366.
September oF'
^,-cht6 jahriges Mittel für den 17.
^
^
Regenmenge 1,0 Millm.
Vormittags Hagel und Regen,
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Druck von W. Gläser.
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Donnerstag, den 7, September

Zeit»» g.
Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

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

der Insörale bis II Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eckus des Conditors Borck neben dein Iiathhause eine Treppe hoch.
Vreiö für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

Vi e r n n d a
Zi.
I II h a l l.
ÄiZa^rjchtcn.
^M^Thcil. Dorpat: Hagelschaden. Viehseuche,
der Viehmärkte. Riga: Zu Ehren vr.
Marine von Thenhausen. Petersch » Men. Anzeiger für Pressangelegenyeiten. Agio. ^»sÄ.^ien. Moskau: Besuch der Ausstellung.
Äscher Theit. Deutsches Kaiserreich. Ber^^Ichreiben des Fürsten Bismarck. Nichts Schrift^^rbürgermeister Forckenbeck. Marienburg.- Die
Denkmal Friedrichs des Großen. —
Wien: Der Schwerpunkt Oesterreichs. — GroszLondon: Der engl, sranzösische Handelsvertrag.
Paris: Aeußerungen der Pariser Presse.
^ Hoffnung auf den deutschen Partikutarismus.
.^°^stantinopel: Die bulgarische Kirchenfrage.
Prämiengewinne.
Von Gebhardts Gemälde: „Das Abendmahl."
>^^ularfeier der Erwerbung Westpreußeus. It.

«,

steuere ?tachrichten.

^6./4. Sept. In einer Circularnote wird
dz/ m
den Zweck der Kaiserzusammenkunft
Resultat der Besprechungen den Negieruuwerdeu. Dem Bischof von Ermland
^^''^^iche Ordre die Temporalien gesperrt
^ verlautet gerüchtweise, daß über die Er^dens zum Königreich Verhandlungen an- ei, ^
Antonelli hat ein Memorandum erwelchem er deu drei Kaisern die Lage Noms
vorgelegt. Die Sitzungen des Alcr
^^gerlchts sind geschlossen, der Schiedsspruch
worden.
^ r-t ^-/4- Sept. Die Abreise des Herrn
^>!z.
definitiv entschieden. Er wird am Don.
Paris zurückkehren uud sich im EUM
^ ^ Wie mau glaubt, wird er dort eiuige
^ P^iben. Mr. Äbout ist in Saverue durch
zurückgehalten, wo er seit 14 Tagen sich
^e Angelegenheiten seines Besitzes zu
General Chanzy hat, nach einer amtlichen
chung, das Kommando des siebenten Ar^
Tours nnd Ducrot das achte zn Bourl5./3. Sept. Die Erösfnuug der Cortes
<is^ 'gM„den. Die öffentliche Haltuug ist kühl.
^ Thronrede koustatirt, daß die Beziedak ' Anstände gut seieu. Der Köuig spricht
^ ^ die geistige Macht des Papstes achte,
-t sp^.^Uschlosseu ses, die Beschlüsse des Willens
Nation zu respektiren. Die carlistische

^ ^bhardt'g Gemälde: „Das. Abendmahl."

.

Bericht des deutschen Reichsauzeigers über
akademische Gemäldeausstellung lesen

?'

..dein Gebiete der religiösen Malerei angeHaiden betrachten wir zunächst das vou der
^ U ^ angekaufte Gemälde von Gebhardts
^^ndmahl« (I. Nr. 251) und das dem Eölner
Ädrige Bild Plockhorsts: „Der Kamps des
"D" f-sVv'chael mit dem Satan um den Leichnam
^r>>^ .^> Nr. 680). Diese beideu bedeuteudeu Werke
^ dir s
^ glücklicher Weise von der Richtuug,
^
religiöse Malerei eingeschlagen hat, daß
weil es sich dabei um eiue Prin,^^'^mlich um die wahre Aufgabe der religiösen
Ä t^i,
überhaupt haudelt — ausführlicher
H

" W i r u n s zunächst z n d e m v o n G e b h a r d t sehen
^ l>>
die Darstellung gewählte Moment
Worte Christi angedeutet: „Und er sprach:
h, .ktchlzl ch wird mich verrathen. Und sie wurden
fragten: Herr, bin ich's?" — Es liegt
antike Andeutung fatalistischer
!>!??, ^eit?' Handelte es sich hier um eiue profane
find?, ^'"den wir es unserer Empfindung wider^ die Jünger — statt gegeu diese sie
^>!
Christi, daß Eiuer von ihnen ihn
-in'. ^ Mit
.der für seiue Person mit EntfchiedensoIck/Ä.>^,^ Entrüstung zu Protestiren —
eiy^
des Verraths ohne Weiteres
?^den. x,. ^ ihre Naivetät rührenden Besorgnis;
^ift^.
vielleicht selber sein, zugeben.
ein
des Fragens: Jndas; nnd
^
daß .
feiner Zug der Komposition herl fonschl,-^' Künstler deu wirklichen Verräther
Realistische
daß sich die durch-

"^Bch-mdwg d°r Jimg-.

bei

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 .

Insurrektion sei fast beendigt. Die Regierung werde
die Spezialgesetze der Provinzen des Nordens auf
recht erhalten uud werde die uöthigeu Truppen zur
Beeudiguug der Insurrektion nach Euba schicken. Die
Thronrede kündigt zahlreiche Reformen in den Fi
nanzen, der allgemeinen obligatorischen Militärpflicht
nnd ein Arrangement zur Tilgung der-Zinsen der
Staatsschuld. Die Thronrede schließt mit der Bitte,
Gott möge die Cortes inspiriren und erleuchten.
Belgrad, 15./3. Sept. Außer den bisher bekannt
gewordenen Freundschaftsbezeigungen Seitens der
Mächte traf noch ein Telegramm des Großveziers
ein, worin erklärt wird, die Pforte sehe den Regie
rungsantritt des Fürsten Milan mit besonderem Ver
gnügen. Herr Thiers wies den Vertreter Frankreichs
an, dem Fürsten uud der Negierung die Sympathien
Frankreichs auszudrückeu. Der ökumenische Patriarch
zu Jerusalem gratulirte gleichfalls dem Fürsten. Die
amtliche Zeituug veröffentlicht ein sürstliches Dekret,
wodurch die diesjährige Skuptschiua auf deu 6. Ok
tober uach Kragujewatz einberufen wird.

Dorpat. Zufolge Berichts des dorpatschen Orduuugsgerichts vom 1. August o. sind anf 35 Gütern des
dorpatschen KreiseZ ea. 5455 Dessätineu mit Saaten
bestandener Felder von. Hagelschlag zerstört worden.
— Znfolge Berichts der Medicinalabtheiluug
der Livl. Gouv. Verw. sind die znm 28. Juli iu
Behaudluug verbliebenen am Milzbrande erkrankt
gewesenen 10 Pferde, 8 Stück Großvieh und 8
Stück Kleinvieh genesen und ist somit die Epizootie
als erloschen anznsehen. (Gonv.-Ztg.)
Fcllin. Von der Liv. Gouv. Verw. wird bekannt
gemacht, daß nach gänzlichein Aufhören der Beulensenche im Fellinschen Kreise die Abhaltung von Vieh
märkten wiederum gestattet worden. (Gouv.-Ztg.)
Riga. Zu Ehreu des vr. G. Schweiufurth fand
am 2. September ein Festmahl statt. Die sogenann
ten Museumsgesellschasleu: der Naturforscherverein,
die Gesellschaft der Aerzte und der Alterthumsfor-scherverein hatten die Anorduuugeu getroffen. Den
Neigen der Festreden eröffnete Herr Director Nanck,
der einen Ueberblick über die Geschichte nnseres Wis.
sens von Afrika, über die Fortschritte dieses Wissens
durch die jüngsten Reisenden und über die Bedeu
tung der Reisen' Schweinfnrth's für dasselbe gab,
uud zum Schlüsse dem Gaste im Namen des Natur--

forschervereins das Diplom eines Ehrenmitgliedes
dieser Gesellschaft überreichte. Im Namen der Stadt
Riga sprach darauf Herr Bürgermeister Hollander
Worte der Anerkennung und stolzer Freude über die
Erfolge und den Ruhm eines Sohnes dieser Stadt.
Herr Oberlehrer Schweder begrüßte den Gefeierten
im Namen des Natnrforschervereins; Herr Oberlehrer
Napiersky aus Mitau überreichte ihm das Ehren
diplom der kurländischen Gesellschaft für Wissenschaft
und Kunst. In längerer Rede antwortete Dr. Schwein
furth mit einein Danke für die erwiesene Theilnahme
und Ehre, die als Anerkennung der Heimath mehr
Werth sei, als alle Ehren, welche die Fremde erwei
sen könne. Er sprach von der Erfrischung und Ermuthigung, welche ihm auf seinen Reisen die Briefe
ans der Heiiuath jedes Mal gewesen, von der Unter
stützung, die sie dem Muthe gewährt, das begonnene
Unternehmen beharrlich zu Ende zu führen. Dann
die Ovationen, die ihm heute zu Theil würden, von
seiner Person ablehnend und der Wissenschaft zuwei
send, sprach er von dieser als von dem Vereinigungspnnkte, iu welchem alle civilifatorischen Ideen sich
vereinigen. Und dann insbesondere auf die Naturwisseuschasteu nnd die Geographie übergehend, schil»
derte er ihren Fortgang seit dem Alterthum, ihre
Förderung durch Columbus uud Humboldt uud brachte
endlich ein Hoch auf das Blühen und Gedeihen der
Naturwissenschaften nnd fpeciell der Geographie. Herr
Docent Westermann erinnerte daran, daß der Tag
der Feier zugleich der Tag der Geburt Alexander
von Hnmboldt's sei. Mit lautem Jubel wurde sein
Trinkspruch aus die Verdienste dieses großen Mannes
aufgenommen. Nach längerem, humoristischem Vor
trag des Vr. Kersting, welchem jedoch der ernste
Hintergrund uicht fehlte, brachte Director vr. Haff
ner in schwungvoller Rede über das Verhältnis; der
Altertumswissenschaft zu den Naturwissenschaften im
Namen des Alterthnmsforfchervereins dem Festgaste
ein Hoch; es folgten Toaste auf die Stadt Riga, auf
Rigas Schulen, auf die »Iruu. Nator VorpatsQsis,
anf Rigas Kaufmannschaft ein Hinweis darauf, daß
dem Feste kein speciell städtischer noch provinzieller
Charakter beiwohnen dürfe, ein Hinweis auf die
Bedeutuug der Forschungen Schweinfurth's sür Schiff
fahrt und Handel !c. Man sieht, an Trinksprüchen,
Reden, Anreguugeu aller Art hat es bei dieser Feier
nicht gefehlt. Selten auch wird iu Riga ein Fest
begangen worden sein, dessen Gegenstand den Teil
nehmern so sehr Anlaß zu gerechtem Stolze bietet,

Jndas bis zur Trivialisirung verhärtet, Wird dnrch die
selbe Intention vollkommen gerechtfertigt.
Es liegt bei der Betrachtung der Komposition eine
Begleichung mit dem berühmten „Abendmahl" von
Leonardo da Viuei nahe, und hier zeigt sich sogleich der
große Uuterschied der damaligen Auffassung religiöser
Motive von der heutigen — wir meiueu uicht vou der
heutigeu der religiösen^Maler, sondern von der des heiltigen religiösen Bewußtseins. Bei Leonardo ist Alles
arrnngirt, bis anf die regelmäßigen Falten des Tischtnchs herab, völlig entrückt der Wahrscheinlichkeit des
wirklichen Vorganges, die Fignren typisch idealisirt, wie
sie sich allmählich durch die Eutwicklnng des christlichen
Dogmas in der mittelalterlichen Auschanung gestaltet
hatten; bei von Gebhardt überall das gerade Gegeiltheil:
Die Anordnung der Tafel zeigt, bei oller Beobachtung
malerischer Essectuirung uud komposnioneller Oekonomie,
nichts Arrangirtes; es herrscht auch hierin, wie in der
Art, in welcher die Jünger gekleidet sind nnd sich gruppiren, völlige Ungenirtheit. Man hat das Gefühl, daß
in der That so und gerade so die Seeue sich zugetragen
— was bei Leonardo's Abendmahl Niemandem einfallen
kann —>; aber gerade deshalb, gerade dieser derben
Natürlichkeit halber, wirkt das, worauf es hier ankommt,
die innige Hingebung der Jünger nn ihren Meister nnd
Herrn, die tiefe Berehrnng, die sich in jeder Bewegung,
in jeder Miene dieser einfachen und ungebildeten Manner ausdrückt, mit nm so überzengungsvollerer Wahrheit.
Dnrch Nichts wird die cmpfindnngskräftige Wirkung eines
echten, d. h. durchgeistigten Realismus, gegenüber schwäch
licher Jdealifirung, in schlagenderer Weise bewahrheitet,
als dnrch diese Versöhnung naturwahrer Gestaltung mit
dem Ausdruck beseelter Innerlichkeit.
Vielleicht mag wegen dieser rücksichtslosen Naturtreue
in Allem, was znr äußerlichen Scxnirung gehört, das
Gemälde für Manchen, der bei religiösen Bildern jene
sentimentale Jdealisirnng zu finden gewöhnt ist, etwas
Fremdartiges, ja Befremdendes haben. Aber bei länge

rer Betrachtung wird dieser Eindruck schwinden und einer
desto tieferen Befriedigung, ja einer 'nahrhaften Rührung
Plat) machen. Denn der Realismus ist hier nur die
äußere Hülle für einen tiefen seelischen Inhalt, denn weit
entfernt davon, damit den Eindruck einer trivialen Lebens
wirklichkeit zn erzielen, so daß etwa dieser Christus und
besonders diese Jünger, wie auf den Bildern der alten
deutschen und holländischen Meister, ebenso gut eine Ge
sellschaft deutscher oder holländischer Bauern darstellen,
prägt sich iu diesen Jüngern trotz alles Realismus eine
Innigkeit der Empfindung, eine Wahrhaftigkeit inneren
Seelenlebens aus, die uus sogleich der bloßeu TagesWirklichkeit und der modernen Gegenwart entrückt.
Einen wesentlich andern Charakter hat das Plockhorstsehe Bild. Wenn von Gebhardt, bei sehr bescheidener,
aber dennoch bedeutender Koloritwirkung, den Realismus
hauptsächlich in der Komposition vorwalten läßt, so legt
Plockhorst den Hanptaccent, bei aller Kraft und Schönheit
der Formen in seinen Gestalten, anf die Intensität der
Farbenwirknng. Es rechtfertigt sich dies ideale Streben
in der Gestaltnng durch das Motiv selbst. Christus
nud seine Jünger gehören immerhin der realen Geschichte
an, sind Personen, die unter den andern Menschen auf
der Erde wandelten uud lebten. Hier dagegen handelt
es sich um ein überirdisches Snjet, ja — was noch mehr
iu Betracht kommt — nicht einmal nm ein Motiv des
christlichen Dogma's, sondern um eiue talmudische Mythe.
Denn es ist dem Talmnd entnommen, wenn erzählt wird,
daß der Erzengel Michael, von Jehoiva auf die Erde
gesandt, um deu Leichnam Mosis iu den Himmel emporzutragen, mit Satan in Kampf gerieth, weil dieser wegeu
des Todtschlags des Aegypters Anspruch auf ihn machte.
Der Leichnam Mosis wird von drei kleinen geflügelten
Engeln emporgetragen, während Michael das Flammen
schwert gegen den im Dnnkel sich verlierenden Satan
zückt, der haßerfüllt, doch scheu zu der hehren Lichtgestalt aufblickt. Michaels Gewand wie Flügel sind weiß,
während die Flügel der kleinen Engel perlmutterartig

Inländische Aachrichten.

zu dem Stolze, daß auch in den Kreisen unserer
Heimath eine ungewöhnliche Kraft geboren und er
zogen werden kann, deren Ruhm nicht nur auf die
Heimath zurückstrahlt, sondern ihr anch das Beispiel
erfolgreichen Arbeitens unv die Verpflichtnng ernster
Anstrengung nahe legt, und in dein einen Sohne
das Band fester knüpft, das die Welt der Wissen
schaft und Cultnr verbindend umschlingt. Den Teil
nehmern wird das Fest sicher iu augeuehiner Erinne
rung bleiben. Möchte es auch dem gefeierten Gaste
Vr. Georg Schweinfurth den Eindruck hinterlassen,
daß die Anerkennung, welche seine Verdienste fordern,
sich hier in besonders herzlicher Weise zu äußern
wußte, eben weil er nicht in der Fremde, sondern
in der Heimath und unter den Seinen war. In
diese«! Kreise, unter früheren Lehrern, Freunden und
Genossen, lag es besonders nahe, nicht blos dem
Juteresse an seinen Verdiensten Ausdruck zu leihen,
sondern die Persönlichkeit zu ehren, deren Erfolge
ebenso sehr in ihrer sittlichen Kraft, wie in ihrer
wissenschaftlichen Thätigkeit liegen. Der berühmte
Reisende nnd Gelehrte, der so Vielen hier persönlich
lieb geworden, verläßt uus in den nächsten Tagen,
und er wirb es sicher nie vergessen, daß es die Heimath ist. die ihm jetzt einen Beweis ihrer Anerken
nung zollte, uud die auch in der Ferne mit Theiluahme, Dankbarkeit und Liebe seinem weiteren Lebensgang folgen wird. (Nig. Ztg.)
— Iu einem Bericht der Nat.-Ztg. über die
Münchener Kunst wird erwähnt, daß neben andern
Bildern „eine schöne Marine von Thenhausen"
ausgestellt wurde.
St Petersbmg. Ernaunt: Der General-FeldMarschall der deutschen Armee Graf Moltke — zum
Chef des Njasanschen Infanterieregiments N r . 6 9 ;
General-Lieutenant Nehbinder 1 von der Armeeinfanterie — zum General-Adjutanteu S . M . des K a i sers; General-Major Fürst Tschelikow vou der
Kaukasusarmee — zum General-Major der Suite
Seiner Majestät. lD. P. Z.)
— Dieser Tage sind die ersten Nummer zweier
neuen Zeitschriften, des „Anzeigers für Preßangelegeuheiteu" und des „Kouriers" erschienen. Im ersteren werden folgende Verzeichnisse mitgetheilt: 1)
der vom 20. bis 26. Ang. in Russlaud ueuerschieuenen Werke (es sind deren 19); 2) der im August
vou der ausländischen Censur durchgeseheueu Bücher
(163) mit Angabe der in Betreff derselben erlassenen
Bestimmungen (145 unbedingt, 12 mit Ausnahmen
genehmigt, 6 ganz verboten), und 3) der in Nussland
und im Kölligreich Polen erscheinenden Zeitschriften
(286, davon 109 in Petersburg, 30 iu Moskau uud
147 in anderen Städten; 193 in rnssiicher, 41 in
polnischer, 30 in deutscher, 6 in französischer, 5 in
estnischer, 4 iu lettischer uud 2 in finnischer Spra
che). Zum Schlüsse folgen noch Nachrichten über
die Veränderung im Personal des Censuressorts.
Der täglich erscheinende „Komier" bringt das Verzeigniß derAngelegenheiten, die täglich znr gericht
lichen Verhandlung kommen sollen, Anzeigen :c.
(D. P. Z.)
— Die „Nord. Pr." schreibt: Die stark ent
wickelte Agiotage mit Bankactien giebt verschiedenen
Blättern Veranlassung, diese Thatsache zu bespreche«
und Maaßregelu zur Bekämpfung derselben anzuem
pfehlen. Das „Journal de St. Petersb." meint, daß
die Speculatiou durch diegroßen hauptstädtischen Ban
schimmern. — Auch hier ist nichts von weiblicher Sen
timentalität zu finden: entschiedene Kraft in Farbe und
Form, die sich in dem Ausdruck und der Haltung des
Erzengels bis zu einer imponirenden Energie steigert, sind
die charakteristischen Merkmale dieses mit außerordentlicher
Meisterschaft in Wirkung gesetzten Bildes.

Zur Siiknlarfeier der Nliedererwerbimg WcstMlißeils
in Marieuburg.
u.

Dieser natürlichen Lage wird es auch zuzuschreiben
sein, daß der Landmeister Konrad von Thierberg an die
ser Stelle der Anlage sogleich eine größere Ausdehnung
gab, als es sonst zu sein pflegte. Als sie daher voll
endet war nnd im Frühling 1276 dnrch das hohe Thor
ihre zukünftigen Bewohner uud Vertheidiger anfnahm,
die geistlichen und weltlichen Ordensbrüder, welche ver
einigt den Konvent eines Ordenshanfes bildeten, erschien
sie prächtiger und an Schönheit majestätischer Zierde über
alle erhaben, die der Orden bisher im Kulmerlande und
Pomesanien meist in eiliger Kriegszeit errichtet hat. Doch
nicht miuder ragte sie vor den anderen an Festigkeit
voranf. Sie bewährte sich^ in der That sogleich wie eine
Mauer Gottes gegen das Heidenthum: denu au ihr brach
sich die Alles vor sich her vernichtende Kriegswnth der
bisher nnbezähmten Pogeleinier und Sndauer, und mit
ihrer Erbauuug faud eigeutlich erst der Unabhängigkeits
krieg, den die Preuße» 50 Jahre hindurch bis'1280
führten, feiu Ende.
Das Gebiet, über das damals vou den hoheu Zin
nen der Blick schweifte, war allerdings eine unübersehbare
Fläche, welche sich von Gyddauize oder Gdansk (Danzig)
bis nach Elbing. von den weißglänzenden Dünen der
Ostsee bis znm frischen Haff erstreckte, aber sie füllten
ans nndnrchdringlichc Wälder nach der einen Seite hin,
nach der anderen Sümpfe und Moräste, die die Ueberströmungen der Nogat über das flache linke und das von

ken eingeschränkt werden könue, indem dieselben den
Credit beschränken, welcher zum Ankauf vou Aclien ver
laugt wird. Dieses Verlangen »lacht sich namentlich
aus dem Südeu, aus Odessa, geltend. Der „Golos"
seinerseits wünscht, daß die Verwaltung nur mit
äußerster Vorsicht die Gründung neuer Baukuuteruehmungen gestalte uud so die Speenlationswuth
bändige.. Die „Börse" verwirft beide Vorschläge als
gekünstelt nnd zu uichts führend; sie ist der Ansicht,
daß das in Folge des geringen Exports in Odessa
verfügbare Capital, indem es in Bankactien Placement suche, die Ursache der Agiotage sei und räth,
ruhig bessere Zeiten abzuwarten, die bald kommen
müssen, iudem sie das Publicum bis dahiu warnt,
sein Geld in Bankactien anzulegen. sD. P. Z.)
Moskau. Die polytechnische Ansstelluug ist bis
zum 1. September vou 326,640 Persoueu besucht
worden. Die Einnahme hat 193,114 N. betragen.
(D. P. Z.j

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 14./2. Sept. Fürst Bismarck hat an das
Mitglied des englischen Unterhauses, Mr. Arthur
Kinnaird, welcher am 5. September dem Fürsten die
von uns mitgetheilte Adresse englischer Notabeln
überreichte, folgendes Dankschreiben gerichtet: „Ber
lin, 10. September 1872. An den Ehrenwerthen
Herrn Arthur Kinnaird, Mitglied des Parlaments
von Großbritannien uud Irland. Ich sage Ihnen
und den Herren Mituuterzeichuern der Adresse, welche
Sie mir zu überbringen die Güte gehabt haben, für
diesen ermuthigenden Zuspruch meinen verbindlich
sten Dank. Ihre Kundgebung hat einen um so höhereu Werth, als sie aus dem Lande kommt, welches
Europa iu deu letzten Jahrhunderten als Bollwerk
der politischen und religiösen Freiheit schätzen gelernt
hat. Sehr richtig würdigt die Adresse die Schwie
rigkeit des Kampfes, welcher nns gegen den Willen
uud gegen die Erwartung der deutscheu Negierungen
anfgenöthigt worden ist. Die staatliche Aufgabe, deu
konfessionelle» Frieden und die Gewissensfreiheit Aller
gleichmäßig zu schützen, würde auch dann keine leichte
sein, wenn sie den Negierungen nicht durch den Mißbrauch
berechtigter Einflüsse nnd durch künstlische Beuuruhiguug gläubiger Gemüther erschwert würde. Ich freue
mich, mit Ihueu in dem Grundsatze einverstanden zu
sein, daß in einem geordneten Gemeinwesen jede
Person und jedes Bekenntniß das Maß von Frei»
heit geuießen soll, welches mit der Freiheit der übri
gen uud der Sicherheit und Unabhängigkeit des Lan
des vereinbar ist. In dem Kampfe für diesen Grund
satz wird Gott das deutsche Reich auch gegen solche
Gegner schützen, welche seinem heiligen Namen den
Vorwand für ihre Feindschaft gegen unseren inneren
Frieden entnehmen; aber jedem meiner Landsleute
wird es gleich mir znr besonderen Genngthuung ge
reichen, daß Deutschland in diesem Kampfe die Zu
stimmung der zahlreichen und gewichtigen englischen
Stimmen gefunden hat, deren Ausdruck Ihre Adresse
euthält. Ich bitte Sie, meinen aufrichtigen Dank
zur Keuutuiß Ihrer Herren Mituuterzeichuer bringen
zu wollen.und die Versicherung meiner vorzüglichsten
Hochachtuug zn genehmigen, gez. von Bismarck."
(N.-Z.)
— Daß es gelegentlich der DreikaiserzusammenMarienburg ab zum Haff sich senkende niedrige rechte
User jährlich zurückließen und jeden Anbau nnmöglich
machten. Diese Landstriche, Jahrhunderte lang in der
Hand der Preußen, hatten zu Bewohnern Sumpfvögel
und Naubthiere, und nur wenige Deeennien deutscher
Ansiedlung genügten, nm sie zu den fruchtbarsten von
ganz Deutschland zn machen. Der Mann aber, welcher
dieses Land ohne jeden Krieg der Kultur eroberte, der es
unternahm, den trotzigen Nacken deS Stromes unter den
Willen des Menschen zu beugen, war, wie die Chronisten
Dilsburg nnd Lukas David sagen, ein aufrichtiger, freuudlicher und sittiger Mann, auch wohl ein ernster Kriegsheld"
lind hieß Meinhard von Quersurt. Sechs Jahre hindurch
wareu Tag für Tag hunderte von Wagen und tausende
von Menschen beständig in Bewegung und Arbeit, durch
Walduug nnd Moräste viele Meilen lang die breiten,
hohen Dämme zn legen, nnd im Jahre 1294 stand das
Werk vollendet da, das zweien Flüssen ihren Laus wies
uud iu dem großen Werder zwischen Marienburg lind
Dirfchau, sowie dem kleinen Werder zwischen Marienburg lind Elbing einer großen Zahl von Ansiedlern aus
Deutschland, besonders Holland uud Friesland ein begehrenswerthes Daheim bot. Lukas David, indem er
diese Ciudämmuug von militärischer Seite betrachtet, sagt,
daß die Kriegsmannschaft, ehe der Damin nach Elbing
hergerichtet nnd geschüttet gewesen sei, zu Zeiten an die
15'Meilen habe umziehen müssen, und fährt dann wört
lich fort: „welche Unbekwemigkeit. da dieser Tham durch
das Gekwebbe und Morast geschüttet war, anfhörete nnd
ward dadurch dem Lande viel uud große Behiudernis
benommen und konnten in der Eil, wenn man des
Nachts Zeichen mit Feuer gab, wider die Feinde zu
sammenkommen."
Des Krieges bedurfte es nach solchen Wecken aller
dings nicht so sehr. Das Aufblühen neuer Ortschaften,
die' Lichtuug der Wälder, die Anlegung Von Kirchen, der
damaligen Bildungsstätten, die unpartheiische Ausübung
des Rechts schlugen bald den Haß in Fesseln, der nach

kuuft nicht zu Traktaten, vou d e n e n n a m e i l c h ^
tische Blätter viel fabelten, noch
^ in
welchen Stipulationen gekommen M, " ^
Deulschlaud zwar nicht mehr welter
werden. Es wird aber doch von
erfahren, daß, wie wir hören, Flust
am Abend seiner Abreise im Gelprach .
hochgestellten Persönlichkeit uicht
"V.
Müuug hervorhob, daß der Gedankenaustanlcy
^
ster zn eiuem erfreulichen Einverständnis
Fragen der europäischen Politik g^nhrt ^
deru noch die bemerkenswerthen Wortt h
„ot surtout^ö suis eonteut, Hn'il
^
Der deutsche Reichskanzler wäre nach A
der „Kreuzzeitung" gestern wieder nach
o
rückgereist. Nach der „Köln.
Mmarck
scheinend ans der Umgebung des F i n s t e i
^
geschrieben wird, dessen Aufenthalt dort
^
Weihnachtszeit in Anssicht genommen,
u
man wohl annehmen, daß die Entwickeln» g
^
Oktober wieder aufzunehmenden Landtagsie!
die Dauer des Aufenthalts nicht ohue ^ins
wird.
.
richtete
Wie aus Marieuburg telegraphlrt ^1?'
>
der Kaiser bei seiner Anknnft an Herrn
meister v. Forckenbeck folgende W o r t e :
^
wünsche in Ihnen die Stadt Breslau, dal;
so gute Wahl getroffen hat, bitte Sie aber z ^
auf das Bestimmteste, daß Sie Ihren Mtz
^
lin auf keinen Fall verlassen, denn dieser -ptah
Sie." (N.-Z.)
MnMarieuburg, 13./1. September. ^er de
^
gen des „Heil Dir im Siegerkranz" schall V
Kaiser dnrch das Thor der Burg uach de
geschmückteu Stätte der Grundsteiuleguug d?
^
mals Friedrich des Großen. S o n n e n s c h e i n .
ihn, als er den mit Wappen der deutschen >9
ster geschmückten Baldachin betrat und "
mit dem Kronprinzen und Prinzen Karl, 3^^
Nednerbühne Stehnng nahm. Der
"
urve
Herren mächtigen König der Ehren" ertönte ui
den von der Versammlung mitgesuugen- Nach
guug desselben bestieg O b e r b ü r g e r m e i s t e r v.
die Redn.erbühue, um in der kurzeu Festrede
^
nungen der deutschen Ordenskolonisation
,^,i.
Hohenzollernherrschaft sür die Provinz d^ö
th
Mit einem Hoch auf den Kaiser schloß er.
Pusch von Marienwerder trat alsdann her ^
verlas die Grundlegungsurkunde. Nachdem
lichen Hammerschläge vom Kaiser, dem
dem Prinzen Karl, den Minister» Grafen
Eulenburg, dem Generalsuperintendenten
/gM"
Oberbürgermeister v. Forckenbeck und Andern
waren, wurde der Stein versenkt. Ein
begleitete die Handlung mit Gesang. Im
nendonner und Fanfarenblasen, welches
altan herab erschallte, rückte darauf ein ^
auf deu Festplatz, begleitet uud gefolgt voi
pen, Knechten uud komische» Personen.
wurde charakterisirt durch die vier hervor^g
Hochmeister mit den zugehörigen in der
Zeit gekleideten Rittern. Der Kaiser ^
Baldachin heraus, um diesem interessanten^
zuzuschauen. Nach dem Vorbeimarsch spielte
sik deu Marsch aus „Loheugrin".
,
Qesierr.-Ultgarische Mol»arw» '

Wien, 13./!. September.

Wenn Blsm

dem 1280 beendigten Unabhängigkeitskriege
sich von Neuem zu entzünden drohte, und die Gesetze, unter die sich der Nacken der Preuße
^ih
Siegern beugte, that das Uebrige, um ""A Herre"
die Herzen der trotzigen Besiegten zu den deutM ^jer'>n
zu ziehen. Die Prenßen empfanden A
Krummstab gut wohnen sei: denn der
ja auch eiu geistlicher Herr. Nannte doch e>n'
Tisch des Konventsremter der Hofnarr
Meister Konrad von Jungingen sogar
Aebtissin, die sich nach Marienwerder bel l
setzen möge." Er sprach damit die ^^m>te
kriegerisch gesinnten Ritter aus. deueu die ^
Sie wollten nicht ans der Ferne
um den weißen Mantel mit schwarzem KM z ^
und den Gebetstiinden obznliegen. ^le wo
^
und Abentener nnd nährten daher oft w>oe
Meisters den über ihre Anfgabe
allcrdlM
die Lithanerherzöge und Polenkönige. A»sa ^ .^te»
so lange die Lithauerherzöge heidnisch wai>- ,
i»
Kriege noch einen Schein des
fanden Theilnahmc in allen Gallen DeutsW«
M
ten auch uicht deu rnhigeu und glückliche'
.
iu Preußen. Als aber der
wlwe ^
Kultur in
oer >v
der Hand der Tochter Lndwig des
'Aih^l s
Hedwig das Christenthum u n d Polenrelch
.
empfing, stand anf einmal am
^he.yer
das furchtbare Gewitter da, das ^se Ki^
^„it
beschworen hatte nnd daranf lich ^' ^-..-....neN
hund-.t hindurch unter schrccklicha.
gräßlichem Elend nnd Verderben fast i ^ ^ n^1
die herrlich aufblühende deutsche Kolon i.
gegen
dert Jahren ihres Bestehens bedrohte.
MN>^ ..Mcs,
vereinten Reiche konnte der Orden um ^^lien-' .^e.
halten, als ihm der Vorwand
haue- ^il'
nnter dem er so viel Deutsche hcrbeig z ^^dc
Er mußte zumal bei der Schwäche ui
l
uahmlosigkeit des Reiches ein Opfer

^
' ^i dies/i
ff
! in

aufforderte, seinen Schwerpunct nach
^ gegenwärtig scheinen,
buchstäblich befolgt worden. SeitJoseph den ungarischen Neichs^ ^
eröffnet und die Lan^ dem benachbarten Pesth zu tagen
Geichs,, ?s gravitirt die innere Politik des Kai^ lvir^ ? ^der ungarischen Doppelhauptstadt hin
in ^
^ höherem Maaße thnn,
^ uächsten Woche die Neichsd.Iegaliouen
j'isch^ m '^Mreten. Die neue Session des unga'ttlhx., g ^"^uts ist schon von .mehreren beachtensMsjxp?^^^^llen begleitet gewesen. Der Jnstiz>ir sruk.,
lst zurückgetreten uud an seiner Stelle
^Nlkll^ ^"ltus--Minister Pauler dem Parlamente
^^rden; an Panler's Stelle hat Trefort, der
Politische Freund des verstorbenen
dasCult us^ undUnterrichts-Ministerinm über,
^n,en
^»len
Wahl, zu welcher dem Minister-Prä»
den meisten Seiten Glück ge^ de»,
Beachtung
ferner ein Feld»
in seiner Partei eröffnete; er suchte
Aal.H. , kMrum in nähere Berührung mit der
i^stant^ ^ bringen, fand aber bei Tisza starken
^ dvri ^ Mußte, nachdem schon mehrere Tage
Zilien ^
Fusion der Linken mit den
^^de gewesen, vorläufig seinen Plan
Tis» wendet sich der Blick nicht
^eii ^'.^udern nach Berlin; uud es ist zu couaußer den Czechen und Ultramontanen
^^er deu Empfang freut, den der öster.
der preußischeu Hauptstadt ge«
^Fried/«^,
der Hoffnung auf die Befestigung
ubereinstimmt. (Köln. Z.)

oo».

Großbritannien.

11. Sept./30. Aug. Immer wieder komfranzösischen Negierung inspirirten
--»»Iis
s,4is>, Han.-"^lran ^Nten- ans kipn
den euglisch-französischen
?^»Na
und suchen sich andere mit der
^ jch!!ps?^^legen, daß die Administration Glad'
doch
^lne Abänderung desselben
^ Der Gruud, auf welchem diese Anbild- Vi
schwach als nur irgend möglich:
^ ZU
^
daß England nur deshalb sich
es i. j gewünschten Abänderung verstehen wolle,
^üllss^
der französischen Negierung die Absicht
Dieser'
Schutzzoll zurückkehren zu wolleu.
^nd
Aussetzung ausgehend, klammern sich
^rejch ^ der heutigen Ordnung der Dinge in
die Idee, es werde ein Leichtes sein,
k-'^l
Zum Nachgeben zu bringen, wenn man
habe, daß es sich nicht um Nückk ^"özolle, sondern um eine bloße Steuer-z>i ^
die in den augenblicklichen Verhält^^echtigung finde. Um an dergleichen
itt. ^riin^^.
um an die überzeugende Kraft
h ^se ^ bei Ausländern zu denken, muß man
^ .^pikst,,H^r wenigstens ist man für derglei^^ten nicht empfänglich. Wie das
^ Seq.,, i. ""d die englische Negierung sich der
Kindheit/
, stellen, ist schon bei verschiedenen
^ Kinski witgetheilt wordeu. Seitdem ist keider öffentlichen Meinung erfolgt
welche in höflichem aber bestimm^^lrit/^ ^üufche Frankreichs ablehnend erör^.?u dieser Hinsicht wenigstens die ganze
^ "-^ir fürchten -- sagt das leitende Blatt

^ürd!.

Lithauerherzogö nnd Polenkönigs in
Dennoch aber legen sich die glück^ .^hr
wuschen Ordenskolonie gerade um
fchvn
den Keinl des Verderbens des
^ug. und che wir von demselben
lvc,!' ^
Worte über diese Zeit folgen.
« ' lies.,^' Küedsamkeit und Fröhlichkeit, der Wis^
? des Rechts und der Kunst dem LandGetreidchandel und Gewerbe, der
Untertaucht geweiht und umfaßte die GlanzÄ r ^ ' o n Knipprode (1351-1331)
vonJungingen (1393-1407).
M», ^'ldkr
bei dem Zwiespalt der
wählenden
vci. Ivnluen^cn
^
^ der n,.s
r.
der Sanct m..
Armengruft zum ^
Wahl^
'd !^il1^k^?de Gcisterruf „'Wiui'ieo, 'Wim-ies!
i' die Entscheidung herbeigeführt haben.
^''"ls eine Entscheidung, so"
so hat diese die
k
gereut. Sie brachte sowohl den
anch die schönsten Wohllhaten
5^
^'l'ung über das Land. Die heißen Tage
!'d ber Windau, die Heldenthaten Hen>>, ^gs Ek'»
^efangenhaltung des kühnen
Z" Marienbnrg leben noch heute
.K ?'^eit " dem Gedächtnisse des Volkes als die
'ü
des'
^ die Burger der Sltädte durch
eckt^rtüchti°M^ßeus erzog, die Wohlhabenheit
' dg-, klitsch.
' der Bewohner und die volksthümbeging. Allein 56 Gäste aus
^ u,
^ Polens waren
tv>rd. bei ? . !
gekommen uud wnßten,
^rli^d Aeiclulin ^
in die Heimath von
I'"V"' Lebm "wu des nordischen Landes, von
bekre.,- ..
Ordensburg zn Marien>ü.^g Ä
Liedsn,
"
Zu erde^ ?Q^geu
.."der Meistersänger ans
den
und ergötzte dnrch feinen Lobgeheitere Gesellschaft. Der Bei^

unter anderen —daß uns einige Unannehmlichkeiten be
züglich der vorgeschlagenen Veränderungen zu dem franz.
Handelsvertrage beschieden sind. Frankreichappellirtan
unsere Großmuth, allein während zwischen zwei Privat
personen großmüthiges Nachgeben ein leichter Ausweg
ist, muß man internationale Angelegenheiten nicht
als Gefühlssache behaudeln, sondern nach Gruudsätzeu erledigen. Wir glauben, daß der Handels
vertrag in seiner heutigen Verfassung für Frankreich
wie für England höchst Vortheilhaft ist. Dem sei
aber wie ihm wolle, die diesseitige Negierung hat
schlechterdings keine Wahl nnd kann sich auch durch
die Unglücksfälle einer befreundeten Nation vom
Psade der Pflicht nicht abdrängen lassen. Bei all
ihren Sympathien für Frankreichs Leiden konnte sie
nicht anf Kosten der englischen Staatsaugehörigen
großmüthig gegen Frankreich sein. Wenn der beste
hende Vertrag für uns günstiger ist, als er sein
würde, falls die franzöiifche Abänderung durchgiuge,
so ist die Regierung um so mehr gehalten, sich einer
solchen Abänderung zu widersetzen. Wenn seine Zeit
abgelansen ist, so lasse mau den Vertrag uuter allen
Umständen fahren, wenn es Frankreichs Wille ist.
Unsere heutige Erfahrung zeigt, daß die Bande, welche
Nationen aneinander fesseln sollen, viel böses Blut
machen können, sobald sich die Verhältnisse ändern.
Geben wir unsere Zustimmung zu deu angedeuteten
Veränderungen, so dürfen wir sicher sein, daß die
neuen Verbindlichkeiten eher zur Zwietracht als zur
Eiuheit führen würden. Wahrscheinlich würden wir
weniger einräumen, als von uns verlangt würde,
und aufs Nene würden dann die Franzosen glauben,
wir hätten sie in dem Geschäfte übervortheilt. Glück
licherweise ist der einzige Weg, der unserer Negie
rung offen steht, auch zugleich der sicherste. Sie muß
auseinandersetzen, daß der ursprüngliche Einwurf
gegeu alle Verhaudluugen unüberwindlich nnd daß
sie nicht kompetent ist, sich anf die französischen Er
öffnungen einzulassen. Wenn der Vertrag abgelaufen
ist, so werden wir unsererseits froh sein znm wirk
lichen Freihandel uusere Zuflucht zu nehmen." (N.-Z)

Frankreich.
Paris, 13./1. Sept. Die gesammte Pariser Presse
speit Feuer und Flamme gegen die „National-Zeitnng", welche in einein Leitartikel Frankreich ange
klagt hat, nur daran zu denken, seine Nachbarn mit
Krieg zu überziehen, und die es gewagt hat, die
Franzosen deshalb mit Hunnen und Mongolen zu
vergleiche». Die „Dübats" antworten, indem sie
Perikles und Thncydides den Aelteren citiren; der
„Moniteur" meiut, daß dieser Artikel wenig geeig
net sei, die friedlichen Worte des Fürsten vou Bis
marck zu bekräftige» und all die Blätter, welche täg
lich uns Deutsche als räuberische Horden, Mordbren
ner, Trunkenbolde uud Uhrendiebe bezeichnen, schla
gen sich an die Brust und schreien über die nnerhörte Beschimpfung. Citiren muß ich den Schluß
eines Artikels des immer komischen „Si6cle: „Im
Namen der Geschichte, welche die germanische Horde
uns zeigt, wie sie während einer langen Reihe von
Jahrhnnderten nach der allgemeinen Herrschaft strebt,
im Namen des öffentlichen Gewissens, welches ge
sehen hat, wie die Deutschen in diesen letzten Jahren
überall das nationale Recht nnd alle menschlichen
Gefühls mit Füßen getreten haben, fragen wir, ob
jemals die Ungerechtigkeit anderwärts als in Berlin
durch eiueu solchen Cyinsmns gekrönt worden ist."
fall, den er dabei erhielt, und der goldene Becher, mit
dem der Meister den Sänger beschenkte, lockte nach ihm,
so erzählt der Chronist, den preußischen Dichter Rivel, in
altprenßischer Sprache die Thaten des alten preußischen
Landesvaters Waidewnls zu besingen, um Gleiches zn
erwerben. Allein das Lied verhallte in den Gemächerne
und der Meister ließ, gewiß nicht in Uebereinstimmung
mit unseren Alterthnms- nnd Sprachforschern, ihm eiue
verdeckte Schüssel reichen, in welcher der bolksthümlich,
Bänkelsänger hundert taube Nüsse mit dem Verslein
erhielt:
Niemahns hat verstanden de arme Prüffe,
Deß thu ich ihm schenken hundert falsche Nüsse.
Man sieht anch hier, werden Einige zn Gnnsten des
hartgekränkten Volksdichters sagen, das Bestreben der geist
lichen Herren, den Volksgesang zu unterdrücken, wie es
zuvor die Geistlichen in Dentschland verfolgten, die bänri«
schen Gesänge (on-rltiLa rustioa) der heidnischen Volks
dichter zn nnterdrücken.

A l l e r l e i .
— In einem Bericht über die Kaiser-Begegnuug
schreibt der berliner Correspondent des Dailt) Telegraph:
„Um Ihnen zn beweisen, wie vortrefflich es die berliner
Hotelwirthe verstehen, Heu zu machen, so lange die Sonne
scheint, sei es mir vergönnt, einige der Preise zu citiren,
die Fremden in einem von Engländern sehr patronisirten,
fashionablen Hotel Unter den Linden abverlangt werden.
Für ein Schlaf- nnd Wohnzimmer im dritten "Stockwerk
vom 4. bis 12. d. M. 315 Thlr. Für ein kleines Schlaf
zimmer nnter dem Dache 15 Thlr. per Tag. Für eine
kleine Reihenfolge von Zimmern im ersten Stock während
der Dauer der Festlichkeiten 1000 Thlr. Zweispännige
Equipagen, die sonst für ungefähr 10 bis 12 Thlr. pro
Tag gemiethet werden können, sind anf 33'/z Thlr. ge
stiegen, excl. Trinkgeld. Die Accomodationspreise sind
hauptsächlich -höher als znr Zeit des Triumphzuges der
Truppen nach dem Schlüsse des Krieges."

Nun sollen Sie noch hören, wie der nach Ber
lin gesandte Redakteur der „Libertö", Herr Fleury
oder Herr Jules de Precy, wie er sich zu nennen
beliebt, einen aus Potsdam datirteu Brief schließt:
„Potsdam ennuyirt sich im Staube; Friedrich ist
todt, aber seine Legende lebt fort in ganz Deutsch
land. Die Laster dieses monströsen Systems werden
von Denjenigen gefeiert, die dasselbe ausbeuten.
Zwei Herkules, eine Keule in der Hand, unterstützen
das Wappen des großen Königs: la tdres xrirrre ls
äi-oit. — Der Philosoph von heute, wie die von
ehemals, applandiren. Ich ziehe Athen vor mit sei
nen Lastern und so groß auch Deutschland sein möge,
ich sehe nirgends einen Aristophanes, der mit seinen
Sarkasmen die drei Gottheiten Preußens verfolgte;
Mercnr, den Gott der Schurkerei, Bacchus, deu Gott
der Trunksucht, Herkules, den Gott der brutalen
Gewalt." Bilden sich diese Leute wohl ein, uus mit
solchen Tollhausphrasen zu ärgeru? lN.-Z.)
Versailles, 12. Sept./31. Aug. Im „Journal des
Debats" sticht Herr John Lemoinne auch den fran
zösischen Politikern den Staar, welche ihre Hoffnun»
gen auf die partikulariftischeu Anwandlungen Baierns
setzen; er sagt darüber: Wir denken mit Wehmuth
an die Anstrengungen, die wir vor dem Kriegs wieder
holt und immer vergebens machten, um die öffent
liche Meinung darüber aufzuklären, daß sie sich in
dem schwersten Jrrthum befinde, wenn ste in einem
Feldzugs gegeu Preußen aus deu Beistand der süddeutscheu Staaten zählte. Wir wurde» mit Vorwürfen
überhäuft, als wir zu behaupten wagten, die Deut
schen wären Deutsche und würden sich iu der Stunde
des Kampfes sämmtlich wie Deutsche benehmen. Weil
Oesterreich bei Sadowa niedergeworfen und gedemüthigt wurde, glaubten die naiven Franzosen auf
seine Bundesgenossenschaft rechnen zu können und
wollten nicht einsehen, daß, wie sich dann bestätigte,
Oesterreich, wenn es die geringste Demonstration zu
unseren Gunsten gemacht hätte, von seiner deutschen
Bevölkerung, der Trägeriu seines alten Reiches, im
Stich gelassen worden und daß diese der Anziehungs
kraft ihres Centrums gefolgt wäre. Das war das
notwendige Ende der berühmten und absurden Allianz
mit den Südstaaten. Und damals war Preußen
wenigstens noch nicht Deutschland, der König noch
nicht Kaiser, Frankreich noch nicht zu Boden geworfen,
beraubt und zerstückelt, sondern noch scheinbar im
Besitze jener Macht, welche Bundesgenossen, freiwil
lige und unfreiwillige, sichert. Wie stände es aber
heute, da Preußen alle Träume vom deutscheu Vater
lande verwirklicht hat nnd der neue Kaiser das Ober
haupt aller dieser Fürsten geworden ist? Wiegen wir
uus nicht iu Träume, aus deuen mau traurig er
wacht; deuken wir an Leipzig, die Völkerschlacht, in
welcher die Sachsen freiwillig die französischen Reihen
und ihren eigenen König verließen, um zu den Deut
schen zurückzukehren und unsere Niederlage vollständig
zu machen. Wer auf den Widerstand der Mittelftaaten gegeu die preußische Suprematie zählt, ver
fällt iu denselben Jrrthum. Was geschieht z. B. in
Baiern? Der König ist ärgerlich, weil der Kron
prinz von Preußen als Obergeneral des Bundes die
Armeen von Baiern, Würtemberg und Hessen inspizirt hat nnd von den Bevölkerungen, die in ihm
nur den Erben des einige» deutscheu Reichs erblickten,
euthusiaitisch empfangen worden ist. Zum Zeichen
seines Mißvergnügens geht der König von Baiern
nicht an den Hos und ernennt einen Minister, welcher
es mit den von Herrn von Bismarck vertriebenen
Jesuiten hält. Wo liegt in alledem ein Interesse
Frankreichs? Wäre selbst der König von Baiern gegen
Preußeu schlecht gestimmt, so sehen wir, wenn er es
nur deshalb ist, weil seine Unterthanen u. Soldaten
zu preußisch gesinnt sind, nicht ab, welchen Vortheil
wir daraus ziehen könnten, und auf alle Fälle würden
es die Baiern machen, wie die Sachsen bei Leipzig.
Die Wahrheit ist, daß Preußen die anderen deutschen
Könige eben gewähren läßt, weil es weiß, daß es
moralisch über ihre Unterthanen und materiell über
ihre Armeen gebietet. Nach der Kapitulation vou
Sedan sagte Herr v. Bismarck, indem er auf dem
Schlachtselde eiueu Toast auf Deutschland ausbrachte,
die bedeutsamste Thatsache des Krieges wäre, daß
der entscheidende Sieg nicht von Preußen, sondern
von Baiern, Sachsen und Würtembergern davongetragen worden wäre. Fallen wir also nicht in die
allen Jrrlhümer zurück. Es mag Keime inneren
Zwiespalts in Deutschland geben; aber wir könne»
sicher sein, daß sie verschwinden würden, sobald wir
uns einmischen wollten. Das Beste, was wir zu
thun haben, ist, daß wir unsere Kräfte wiederherstel
len, nur auf uus selbst zählen und geduldig den
Augenblick abwarten, da wir uuferen rechtmäßige»
Platz in der Welt wiedererringen können. (^°Z-)

„ » .

Türkei.

KoiljtlMtUlopel, Z. September/Zl. August. Von
Athen ist mit dem letzten Lloyddampfer der Pro
fessor der Rechte an der griechischen Universität,
G. Rhalli, hier angekommen, um sein Urtheil über
die bulgarische Augelegeuheit abzugeben.
Der bul
garische Exarch hat übrigeus in diesen Tagen bei
Gelegenheit der Weihe eines neuen Bischofs seiner
Kirche in der Kirche des Fanars die Messe celebrirt.
I» Wodina (Macedonien) haben die Bulgaren deu
dortigeu griechischen Bischof, der gegen ihren Willen
seine Resioenz in der Stadt beibehielt, vertrieben
und sich an das Exarchat anschließen zu wolle» er

klärt, wozu sie durch den Artikel 10 des Feriuans,
welcher den Willen des Sultans iu Bezug auf die
bulgarische Streitfrage aussprach, berechtigt siud, da
sie mehr als zwei Drittel der morgenländisch, orthodoxeu Einwohner von Wodina bilden. Der griechi
sche Bischof hat sich nach Salonik geflüchtet. (St.-A.)

Anzeigen nnd Bekanntmachungen

Da die Herren Ltuä. eliem. Alexander Tram
pedach, Emil Bertels,
Arthur von Magnus,
Robert Schütz und Eduard, Hmmins in Dorpat
Dreizehnte Ziehung der „Zweiten inneren fünfproz. nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von
Prämien-Anleihe".
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu'Dorpat
Gewinne von 1000 Nbl.
bei der Commination der Exinatriculation hiedurch
Serie.Billet.
Serie.Billet. Serie. Villet.
Serie. Billet. aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser
00,559 40
06,242 18
10,943 48
15,753 10
Behörde vorstellig zu machen.
01 ,873 25
07,337 9
12,362 2
15,999 4
03,822 43
09,339
04,286 45
09,632
05,836 19
10,627
Ein Gewinn von
Nummern:
Serie. Billet.

43
18
1
500

Serie. Billet.

12,475
12,583
12,650
Nubelu

40
16.640 2
18
17,569 24
35
19,583 32
siel auf folgende

Serie.Billet.

Serie. Billet.

15 9
4,995 14
9,498 29
14,465 28
19 35
5,044 40
9,514 42
14,470 32
230 4
5,102 20
9,688 40
14,482 6
279 48
5,140 36
9,707 33
14,532 32
313 28
5,233 19
9,831 34
14,662 10
323 1
5,257 7
9,877 34
14,763 44
494 12
5,266 18
9,992 16
14,840 7
641 11
5,267 25
10,159 44
14,864 42
667 26
5,355 31
10,308 25
14,959 5
670 8
5,396 43
10,565 22
15,044 7
705 18
5,399 3
10,632 42
15,172 3
721 1
5,464 20
10,886 37
15,226 27
731 29
5,679 38
10,890 30
15,570 4
799 25
5,715 8
10,910 48
15,585 17
974 48
5,782 18
10,932 15
15,644 30
1,029 22
5,832 20
10,943 12
15,686 3
1.079 47
5,996 22
10,949 7
15,944 33
1,227 24
6,041 42
11,216 36
16,027 11
1,249 33
6,101 19
11,268 1
16,077 12
1,252 35
6,112 27
11,279 7
16,094 28
1,306 42
6,168 37
11,351 44
16,266 44
1,693 24
6,172 20
11,376 43
16,362 39
1,800 38
6,391 20
11,589 33
16,453 42
1,814 24
6,393 30
11,608 22
16,513 11
1.852 23
6,451 7
11,650 5
16,527 41
1,891 16
6,451 37
11,692 15
16,664 39
1,953 33
6,632 13
11,775 23
16,729 43
2,018 49
6,668 23
11,858 46
16,738 4
2,048 12
6,673 10
11,927 47
16,854 43
2,181 6
6,739 45
11,954 4
16,864 27
2,321 28
6,760 28
12,079 43
16,885 41
2,476 14
6,904 40
12,080 17
16,926 17
2,521 24
6,906 35
12,094 3
17,044 35
2.656 8
6,908 41
12,174 38
17,120 43
2.657 49
6,954 50
12,271 37
17,150 24
2,695 26
6.984 24
12,283 26
17,278 3
2,727 6
7,345 16
12,330 43
17,287 49
2,739 31
7,359 27
12,332 49
17,404 40
2,741 44
7,382 26
12,438 26
17,538 27
2,760 6
7.385 19
12,633 33
17,640 2
2.790 20
7,493 18
12)683 3
17,912 45
2.791 33
7,649 21
12,761 31
17,939 27
2,862 40
7,729 50
12,800 13
17,999 22
2.887 16
7,786 5
12,833 36
18,101 33
2,923 36
7,830 40
12,920 9
18,131 22
3,172 12
7,865 33
12,946 36
18,174 29
3,256 19
7,876 2
12,951 4
18,227 8
3,413 21
8,052 26
13,072 25
18,256 5
3,464 34
8,054 6
13,104 25
18,681 3'
3,547 19
8,174 42
13,136 23
18,687 47
3,730 26
8,304 16
13,142 4
18,699 37
3,908 42
8,445 2
13,146 28
18.705 10
4,020 32
8,598 28
13,219 4
18,705 14
4,239 49
8,703 34
13,290 21
18,716 30
4,409 10
8,815 41
13,375 26
18,729 40
4,462 28
8,908 32
13,441 35
19,048 3
4,582 7
8,941 38
13.613 4
19,226 29
4,603 32
8,980 42
13,670 4
19,238 11
4,616 48
9,010 30
13,676 27
19,577 19
4,790 45
9,033 48
13.677 2
19,601 41
4,795 34
9,052 17
13,681 29
19,658 16
4,818 2
9,166 36
13,687 15
19.852 20
4.888 32
9,305 16
13,776 35
19.964 9
4,918 44
9,441 45
14,069 14
19,966 30
4,982 11
9,497 49
14,157 9
19,967 17
Die Auszahlung der Gewinne findet ausschließlich
in der Bank in St. Petersburg vom 1. Dec. 1872
au ttatt.
Bei der Amortisationsziehung lvnlden folgende
Serien gezogen:
110, 771, 1,532, 1.919, 2,070, 2.336, 3,237,
3,843, 3,864, 4,802, 4,805, 5,021, 5,123, 5,277,
5,535, 5,630, 6,019, 6,743, 7.426, 7,516, 7,794,
8,173, 8,426, 8,487, 8,834, 9,173, 9,944, 10,069,
10,420, 10,646, 10,745, 11,881, 12.474, 13,498,
13,690, 14,516, 14,580, 14,749, 15.644, 15,849,
16,494, 16,607, 17,561, 17,615, 18,168, 18,893,
19,085, 19,866.
Im Ganzen 48 Serien, die 2400 Billete repräseutireu.
Die Auszahlung des Kapitals für die durch die
Ziehuug amortisirteu Billete mit 120 Nbl. pr. Billet
geschieht vom 1. December 1872 au iu der Reichsbaut, ihren Comptoirs und Abteilungen. (D. P.Z.)
Verantwortlicher Nedakleur W. Chr. Vlüser.

Verlag pyn I, C. Schünmann.

Dorpat, am 7. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 553.)
Secretaire S. Lieven.

Sprechstunde > L Uhr

ImpsschUchrts-Migl,
Des selir nieäri^en ^Vasserstanäes ^ °
>virä morgen an Ltelle äes Dainxters
pat äer

um « 2 NIIu »loi Kens
mit^asa^ieren naeliDieskau exxeäii't >vei e

« « «,«e«
Im I^anke äes Monats ^.nZust erselieint in meinem Verlane äie s^eite verlies^
^.nkla^e von
Du?. <D.

vvi»

te

Lwt- um? Kwl»v'

Ilm allen ^.nkoräeriuiAen moMelist naelikommen
können, ersnelie baläiKLt w
^ntzalie äes Leäarts inaelien 211 sollen.
^
?reis: roll in vier IMttern
3 Nlil. -—1'
aui^e^oKen ank Oallieo, Zusammen KedoZen in orä. ^axxniapxs 4 „ ^ "
ankZe^oZen ank Oallieo un6 Hol^rollen
5
"
ItSStellKKiRK'en lieliiii6n in Oorpnl äie
^
unä HV.

von Vit.
eiitAs^en.

l i t l i o cd t ^ x o ^ r a p l i i s e l i e

in

I^SIlPtiX'IU' klÄWtv (?aUsuoIit)
deilt drieilieli äer Lpeeialar^t kür Epilepsie Or. O. Xilliseli, ^jet^t HamlnU'v
^.LO-Ltr. 28, Irülier in Lerlin, I^ouisenstr. ^sr. 45. Lereits Unnäert vollstiinäiS geliö^'
Die >veite ^ntkernnuZ ist änrelians kein Hinäerniss ^ur erkol^reielieii I^eitniiA äer
Vorräthig bei H. Laakmann, Th. Hoppe und
E. I. Karow in Dorpat u. Fellin:

Telegruphische Witternngsdepescht
des

Dorpater meteorol. Observato^
Mittwoch, den 13. September um 7

Zosep Haideni ellokäik.
Üks illns jut, kirjotnd
A. Jakobsonift.

Uhr

Or

Maksab 20 kopp. höbbetad.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

DorMkr LanäveMr-Verein.
^.M 30. August 1872 liat äie
8USRK äer am 1. ^.nZnst 1866 ausZeAedeneu
SV stattZekunäen nnä
sinä naelisteli. Nummern amortisirt vvorclen:
Mn. 48, 47, 17, 89, 85, 28, 49, 73, 29,
11, 31, 70, 12, 5, 13, 7, 14, 30, 18, 69.
Die luliader äer ansKeloosten Nodiliar-Reverse 'vveräen ersnelit, sieli äen ^Vertti äerselden voin Oassirer äes Vereins an ^jeäem
l^reita^ ^.denä nedst Kenten ans^alüen ^n
lassen. Line Verrentung naeli clem 1. ^nZ.
1872 ünäet weiter nielit statt.
Zn beziehen durch Th.
iu Dorpat und Felliu:

Hoppe und E. I. Karow

Alts dem Dorpater Tagesblatt.
Preis .20 Kopeken.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Frl. E. Carlblom

beabsichtigt, ihren im Früh

ling unterbrochenen

Gesangunterricht
in diesem Herbst sofort wieder auszunehmen. Alle, die
einen solchen Unterricht zu uehmen wünschen, werden
Frl. E. Carlblom täglich von 12--1 Uhr zur Be.
sprechuug bereit finden in der Wohnuug des Unter-zeichueten, Haus Jürgeusohu bei der estuischen Kirche.

F>,. F. OttZ

Archangelsk
Nleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Heising fors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Ziikolajeivsk
Kiew
Warschau
Charkow
Odessa
Tislis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Krakau
Staivrpol
Moskau
M I l l e r I I I I g s v e l i !> >; c h t I I u l j e I I , l s . S e P t e A g j i i ^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden ^
halten würde, wirklich i n der Atmosphäre enti)

^aroin Temp, sttuch.
Stunde 0° C. ^elsiUS.
tigkeii
1 M.

ö0,6

1,1

—

4

60.4

0,1

—

7

59,6

1,5

10
I Ab.!
4
7
10

Wind.

^

Lewijlku"0'

—

—

L (1) L (1)

47,8

8,5

72
60

48,0

10,8

63

47,5
40,3

10,0

70

3(3) L(2)

8,3

39

45,5

8,3

83

L (2) L (2)
3^.2) L l2)^

8 (2) L
3 (3) 15 (3)

Mittel 48,591 60,5
Nim. 0,1
.
ätzten
Extreme der Temperaturmittel »n den
IL. September Minimum 2,ö4 im
13,ö0 iin Jahre 1LV0.
^
9,206 jähriges Mittel für den 1«. Septem^
Nachts Regen: 4,0 Millm.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 7. September. 1372.

Druck von W- Gläser.

207.

1872.

Freitag, den 8, September

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Juserale bis II Uhr in V. GlZsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop.

V i e r u n d a c h t z i g f t e r
_
I n h a l t .
^.^Nachrichten.
Aibar.^Thei!. Dorpat: Die Bahn nach Pernau.
Bazar. Petersburg: Hofuachricht. DerFondsLändereien der Jesuitengüter. Die Neforin der
Besuch der Junkerschulen. Die Operationen
ierM^^ssen. Personalnachrichten. Moskau: Die Viehlin-^^ndischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verden Kaiserfesten innerhalb der Schlösser. Kaiser
^ Andrassy. Die Toiletten. Marienburg: Die
Deutschthums.
Schweden: Das Budget
Bea»,. Roßten Städte. — Türkei. Konstantinopel: Die
Zuhälter.
Feu -il ^^^iährigcö Amtöjilbiläum. — Aus Dorpat.
^^ton. Zur Säcularfeier der Erwerbung Westpreu-

Neuere Nachrichten.
16./4. Sept. Se. Kaiserl. Hoheit der
^^ei
-kei Alexandrowitsch ist am Sonnabend
'»S->r°ffen.

Sept. Heute wurden die Sitzungen
lirt ^^lstaaten eröffnet. Die Thronrede konsta^ilidsck ^.Beziehungen zu den auswärtigen Mächten
licht.^?)^che sind und der Zustand der Finanzen
Dünstig. Die nothwendigen VertheidigungsKürse '^ud eifrig betrieben. Es werden Gesetzen!
^ Reorganisation der Miliz und zu einer
9/ Ausdehnung des Wahlrechts augekündigt.
^ ostindischen Kolonien wird im Allgebefriedigend geschildert. Die Verbesserung
^ ^udungswege jyjxd mit Hülfe des Staates
!l
Ä'ür die westindischen Kolonien wird
i. gegenwärtigen schwierigen Umständen
, ^^^iitzung gefordert.
Sept. Der Kaiser empfing die österund die ungarische Delegation getrennt.
Mpr^denten vi>. Hopfen und GrasMajlath hielten
^ in denen sie der unwandelbare» Ergeben
^lt
H°liz"'^Tleue
für
es
Kaiser uud das kaiserliche
'^>e a<! ^uck gaben. Der Kaiser dankte u. sagte
.
^
,,. und
^
^ ^eige der auswärtigen
Verhältnisse
Beziehuugeu zu den Nachbarstaaten
Aigner Regierung, ihre Ansprüche an die Opferv ^ke>,
Delegationen auf jenes Maß zu de^ ^ K Elches die Sicherheit der Monarchie so
^Rrte>i?^^ung und EntWickelung der gesetzlich
^ ^ ^hrkrast als uothwendig erscheinen ließ.
^ .^gen, welche den Delegationen gemacht
'Uld das Ergebniß der gemeinsamen Vera

' ^arftier der Wiedererwcrlmng Wcstpmlßcns
in Manenlmrg.
dlr

.

HI-

^ ^'lte
Ahmende Zeugnisse liegen aber vor von
^
^ Horner und Marienburger Laudweius nnd
«l«
ÄAi-w-das des Vawh«z°gS Rudolf,
^
^ ^iner Burg beimrthete, denn
Ulkten
^ Mundschenk dem Herzog
Ü- vors^ Ebenen Becher mit Thorner Landwein
^
^ dieser, nachdem er den ersten Becher
^ ist
den Becher noch emmal her! Der
davon einem die Schnauze anklebt'
^ ^>ster ^
vorhanden. Im Jahre 1379
„ hatte
Weinkellern allein zu Marienburg
^ Dennoch aber scheint es öfters bei Ehren^ zu i, , Herren troh der gelobten Mäßigkeit ge^
, »Denn, als eines Morgens, so er^ ^ cutk
ausgegangen war, und der Keller,
^
seiner Arbeit auszu^ !i>».
s
'^"thur von Königsberg ein altes
k>xj >it
die Kellerthür ein. Die Ritter folgKannen in der Hand uud singeu
ZU Zechen, wovon sie aber so be^ "'eisten auf dem Hofe schliefen
^
" H>he in den Gemächern nicht ausein Gewächs wurde neben
M-ist-- g.r»° auf d°r Tchl g°^ Es '
fernen deutschen Westuiark, das
'^>tö

j.. . . .

Uevvi.,??
^ entnehmen, daß
'.'cht lw, ^nken N?,/
Schlaffheit in den von
se ^ Der^ 'uwfäulcn getragenen Sälen geA Bej>. darL^
Meisters
^ da^i^^^afein
dachen, daß dies; nicht ge'r
" Rauben kann ^
^'^ngs, wenn man den
^ Nein^ es li.j
uuuienschlich viel getrunken;
Ritter
Tafel. Da
und Knappentische zugemessen,

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop.
Dnrch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glksers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

thungen mit den Negieruugen beider Neichshälsten. Strecke Wolotschisk-Shyierinka. 3. September S.
Sie beruhe« auf gewissenhafter Prüfung mit der ge M- der Kaiser ist heute, um 3'/2 Uhr Nachmittags,
reiften Erfahrung der letztenJahre." Der Kaiser schloß glücklich auf der Station Medshibosh eingetroffen.
mit der Versicherung, sein volles Vertrauen werde Die „N. W." theilt mit, daß S. K. H. der Groß
die Delegationen bei ihrer patriotischen Thätigkeit sürst Konstantin Nikolajewitsch am 3. September um
geleiten.
2V; Uhr Nachmittags, in Nosstow eingetroffen und
Pesth, 16./4. Sept. Heute Mittag fand die Er an demselben Tage, um 4 Uhr 40 Min. nach Taöffnungssitzung der cisleithanifchen Reichsrathsdele- ganrog abgereist ist. (D. P. Z.)
gation statt. Zum Präsidenten wurde vr. Hopfeu ge— D e r F o n d s m a r k t b o t dieser T a g e e i n
wählt, welcher in der Antrittsrede seine Befriedigung trauriges Bild dar: Die lauge gefürchtete Reaktion
über den geistigen und materiellen Aufschwung der in Bankaktien ist endlich erfolgt. Leider werden
Monarchie seit dem Bestehen der Delegationen aus durch die allgemeine weichende Bewegung, welche die
sprach. Der Redner hofft, daß auch die staatsrecht durch Spekulation auf eine ungerechtfertigte Höhe
lichen Wirren auf dem Boden der Verfassung ihre heraufgeschraubten Preise der jüngeren Bankaktien
endliche Lösuug fiudeu werden. Der Redner fährt jetzt in zwei Tagen um 20—30 Rubel geworfen hat,
fort: „Nach Außen nimmt die vereinigte Monarchie auch die älteren Bankaktien erheblich beeinflußt, wenn
wieder ihren gebührenden Standpunkt ein nnd die gleich die Preise für diese unter Berücksichtigung aller
Begeguung des Kaisers mit den Herrschern Deutsch Umstände allgemein für nicht zu hoch angesehen wer
lands und Nußlands giebt uns neuerlich die Gewähr den. Die Panik ist durch Nealisirungen der Speku
für die friedliche Gestaltung der nächsten Jahre." Der lanten im Süden hervorgerufen worden und da zu
Nedner ermahnt die Delegation, an den Grundsätzen
gleich jetzt die Zeit der Baissepartei gekommen ist
der Sparsamkeit festzuhalten unbeschadet der Wehr- und die Hauptsache der zu hohen Preisen eingethanen
kraft des Reiches,
Bankaktien in schwachen Händen ruhte, so ist wohl
Brüssel, 16./4. Sept. Der .Nord" dementirt kate kanm anzunehmen, daß die Mehrzahl der Bankaktien
gorisch ein vou „Standard" veröffentlichtes Berliner schon jetzt den niedrigsten Puukt erreicht haben sollte.
Telegramm, nach welchem Nnßland die Aufhebung Unter dem Drucke dieser Deroute war das ganze
des Pariser Vertrags verlangt haben sollte.
Geschäft in Effekten nnd Eisenbahnaktien von gar
keinem Belange: für nahezu fämmtliche Effekten sind
die Preise niedriger und schwach behauptet. Konfolidirte werden ausgeboten, Loose finden nur zn 152
Dorpat, 8. Sept. Dem Petersburger Blatte: „die und 150 Geld. Bankbillete uud Loskaussscheine sind
Börse" wird aus zuverlässiger Quelle mitgetheilt, daß so ziemlich die einzigen Papiere, welche regerer Nach
die projektive Bahn in Livlaud von Pernau über frage begegnen und höher bezahlt werden. Ein Glei
Felliu und Dorpat nach Pskow bestätigt ist.
ches läßt sich von hiesigen und Odessa-Stadtobliga
Ncval. Zum Besten der Kinder der uach Sibi tionen, Chersson und Charkow Agrar sagen. Von
rien verschickten Verbrecher war auf Initiative Sr. Eisenbahuaktien heben wir Moskau-Rjasan hervor,
Erlaucht des Herrn Gouverneurs im Garten vor dem welche sich erholt haben und selbst über 285 Käufer
Kaiserlichen Schlosse in Catharinenthal am vorigen finden. Besondere Aufmerksamkeit wnrde OdeffaSonntag eiil Bazar mit Lotterie-Allegri arrangirt Balta-Aktien zn Theil, welche bis 76^ bedangen.
worden, wobei eine Zabl von Damen unserer höhe Sämmtliche Feuer-Assekuranz-Aktien sind fest, dagegen
ren nnd höchsten Gesellschaft die Nolle von Verkäu Dampfschifffahrts-Aktien eher angetragen. sD. P. Z.)
ferinnen übernommen hatte. Trotz der unseres rasch
— Nach dem Utas Eines Dirigir. Senats aus
hereinbrechenden Herbstes wegen recht rauhen Witte- dem 1. Departement vom 10. Mai 1872 wird das
rung hatte sich eiu ziemlich zahlreicher Besuch einge am 27. März 1872 Allerhöchst bestätigte Gntachten
funden. Die bei dem Unternehmen erzielte Einnahme des Neichsraths, betreffend die Expropriation der
soll sich, wie wir hören, auf eine nahmhaste Summe Ländsreien uud übrigeu Appertinentien der Jesui
belaufen. (Nev. Z.)
ten-Güter zu Staats- uud Gemeindezwecken publicirt.
St. Petersburg. Der „Reg.-Anz." veröffentlicht
(Gouv.-Ztg.)
folgendes Telegramm: Medshibosh, (Station in der
— Ueber die Reform der Stempelgebühr theilt

Inländische Nachrichte».

und ein Vorleser sorgte für die Unterhaltung. Wurde
es dennoch dabei einmal laut, so sah der Hochmeister
aus seiner Stube durch das kleine, dicht unter der Decke
in den Coiwenlsremter geschlagene Fenster nnd bat sich
Nuhe aus. Von einem Spiel auf Geld war uach der
Tafel noch nicht die Rede, sondern man unterhielt sich,
spielte Schach, oder ließ seinen Blick durch das hohe
Bogenfenster über die ausblühenden Felder uud Ortschafleu
gleiten, der fernen Heimath gedenkend. Außerdem hatte
Winnch dnrch Herbeirufen der berühmtesten Gelehrten
aus Deutschland nnd Italien sein Haupthaus zu eiuem
Brennpunkt der Wissenschaft gemacht und gab schon dadurch
demselben einen geistigen Halt, der vor zn argen und
rohen Ausschreitungen abschreckte. Die von ihm einge
richtete Rechtsschule war in den fernsten Landen bekannt
und zog nicht nur aus allen Gegenden Wißbegierige
herbei, sondern bildete auch hier im fernen Norden eine Art
von hohem Gerichtshöfe, der in Sachen des Ordens nnd
Landes, sowie in verwickelten Streitfällen den Fürsten
nnd Städten des Auslandes die letzte Entscheidung gab.
Daneben wußte er dem Ackerbau einen Aufschwung zu
geben, der nur durch energischen Druck ans die Arbeits
kraft der Untergebenen gewonnen werden konnte. Unter
kcinem anderen Hochmeister sind die vorhandenen Verschreibnngen über die Gründung von Dörfern so zahlreich.
Neu-Münsterberg. Simonsdorf, ^Schadwalde, Tiegenort,
Tiegenhagen, Broske, Damerau, Neu Scharffau, Parschau,
Reimerswalde u. A. verdanken ihm ihr Dasein. So
nimmt es denn nicht Wnnder, wenn erzählt wird, daß
der Meister in demselben Jahre 1379, wo die 608
Tonnen Wein in die uuübertrofsenen Kellergewölbe des
Schlosses getragen wurde», 4950 Last Roggen auf die
Speicher schütten ließ, die er natürlich nicht verbrauchen
konnte, sondern größtentheils mit sehr bedeutendem Gewinn
an das hanseatische Lübeck verkaufte. — Ueberdies ließ
die straffe Anspannung der Kräfte, welche die fortdauernden
Kriege gegeu deu rührigen Lithauerhcrzog Kyustut erfor
derten, eine derartige Erschlaffung nicht zn. Ueberall

war Arbeit und Gedeihen gepaart mit heiterem, frischem,
echt deutschem Leben; nirgends Ruhe und Stillstand'.
Anders ivar es allerdins in der zweiten Hälfte der
Glanzperiode dieser deutschen Kolonie unter Konrad von
Jünglingen. Neichthum und Wohlhabenheit waren noch
mehr gestiegen, zeigten jedoch schon ihren verderblichen,
zersetzenden Einfluß iu hohem Maße. Künste und Wissenschaften galten dem Orden nichts. Statt eines Sängers
konnte man bei Festgelagen Dutzende von Fiedlern nnd
Bänkelsängern aus aller Herreu Länder sehen. Und nicht
genug, daß diese allein für Belustigungen sorgten, mußten
anch noch die Hofnarren des Hochmeisters und der ver
schiedenen Bischöfe Preußens allen voran „Hans Schlag
in den Hansen" ein Uebrigens thuu. So kam es denn
daß zu manchem Festmahle nicht weniger als 20 Ochsen'
100 Schöpft, vier Tonnen Honig zum Meth u. a!
gebraucht wurden. War dann die Tafel zu Ende, so
prahlten sie von ihren Heldentaten und lästerten, spielten
auf Geld, oder gingen in den Schloßgarten, um russischen
Bärenführern und Ganklevu zuzusehen. Mit der alten
Ehrbarkeit war auch die Tugend geschwunden. Hoffarth
und Selbstüberhebung trat an ihre Stelle. Sie brüsteten
sich, waren herrisch gegen die Bürger und suchten sich
schon dnrch das Gewand von ihnen zu unterscheiden.
Nur iu weißem, englischem oder Mechelnschem Tnche
erschienen sie, nnd selbst des Hochmeisters Diener mußten
in fremdes Tuch, in Leidensches oder Äpernsches gekleidet
aufwarten.
Das Volk blieb hinter diesem Treiben in keiner Weise
zurück, zumal seiu Neichthnin, besonders der der Werderaner in stetem Steigen begriffen, lprüchwörtlich geworden
war. Einst erwiderte der Ordensschatzmeister auf das
Staunen eines Gastes über den Neichthum der Bewohner:
Er kenne einen Bauer in Niklaswalde, einem Dorfe an
der Danziger Nehrung, der mehrere Tonnen mit Geld
gefüllt besitze. Die Gäste bezweifelten es als eiue Nachrieht, die wohl erst zu beweisen sei. „Den Beweis will
ich stellen" entgegnete der Meister und lud die Gäste zu

die „N. St. P. Z." Folgendes mit. Das neue Stem Kommandant von Gatschino und Dirigirender der
pelpapier soll in zwei Hauptkategorien zerfallen; für Schloßverwaltung daselbst — auf 6 Wochen ins
die eiue, die zur eigentlichen Geschäftsführung die. Ausland. (D. P. Z.)
Moskau. Die Kommission der zweiten russischen
ueu und zu Bittschreiben, Deklarationen, verschiedeuen Dokumenten, Attestaten zc. verwendet werden soll, Viehausstellung hat am 1. Sept. die Frage geprüft,
wird die „einfache" Gebühr und für die andere, die welche Mittel zur Verhütung des Fallens der Thiere
zu Wechseln, Leihbriesen, Kaufbriefen und dem Ähn von der sibirischen Pest zu ergreifen seien. Bericht
lichen bestimmt ist, eine Progressivgebühr erhoben. erstatter war der Professor Rawitsch. Nach längeren
Die einfache Gebühr wird, nachdem die verschiedenen Debatten kam die Kommission zu dem Schlüsse, daß
Unterabtheilungen des zn dieser Kategorie gehörigen das insizirte Vieh getödtet und den Besitzern ver
Stempelpapieres (20, 40, 70 K., I und 2 N.) abge mittelst der obligatorischen Versicherung eine Ent
schafft und uur eine einzige Art angenommen wor schädigung ausgezahlt werden müsse. (D. P. Z.)
den, mit 40 K. entrichtet. Zur Ergänzung soll al
lerdings auch noch ein Stempelpapier zu 5 Kop. zu
Quittungen, für kleine Geschäftsangelegenheiten, in
denen es sich höchstens um 50 N. handelt, und für
Deutsches Reich.
Kontrakts mit Dienstleuten eingeführt werden. Die
Berlin, 14./2. Sept. Aus den Kaiserfesten inner
Progressivgebühr ist verschieden und entspricht der
Stimme, auf welche das Dokument ausgestellt wird. halb der Schlösser wird noch Folgendes erzählt: Bei
Für den Wechsel giebt es 30 verschiedene Gebühren dem Diner im Palais des Königs saß die Gesell
(von 5 bis 300 R.) und für Akte 34 Arten (von 1 schaft uuter den Flügeln des kolossalen Nauch'scheu
bis 1350 N.). Für die „innere" Geschäftsführung Marmoradlers, der dort im Adlersaals seine Fittiche
bei Beamten und iu Behörden wird das Stempel weit und stolz, drohend uud schützend zugleich aus
papier im Allgemeinen abgeschafft; es bleibt nur für breitet. Nach dem Diner im Palais nahm die hohe
die Gesuche uud das letzte ausgehende Papier, dnrch Gesellschaft den Thee im runden Saale ein, und hier
war es, wo der französische Botschafter, Graf v. Gonwelches die Sache entschieden wird, fortbestehen. Dafür wird die „einfache" Gebühr auf so viele Doku tant-Biron, dem Kaiser Franz Joseph vorgestellt wurde.
mente als möglich ausgedehnt, wie z. B. aus die Beide sprachen lange zusammen, Gontant mit der
Korrespondenz von Privatpersonen mit deu Provin- unruhigen Beweglichkeit, die ihm eigen ist und die,
zialinstitntionen, Aktien, Antheilsscheine, Obligatio als Kaiser Alexander mit ihm sprach, doppelt auffiel. Iu
nen, Pfandbriese der Industrie- und Kreditgesellschaf» Kaiser Franz Joseph dagegen liegt noch eine gewisse
ten, die Aktenbücher der Notare u. f. w. Statt des jugendliche Gebundenheit, wenn man will, eine Ver
Stempelpapiers können auch Marken von entspre legenheit, die gegenüber dem Cäsarengefühl fast wie
chendem Werths verwendet und auf einfaches Papier Bescheidenheit erscheint und von gutem Eindrucke ist.
geklebt werden. Um die richtige Zahlnng der Stem- Seine Gestalt ist iu ihrer Elegauz und Elastieität
pelgebühr sicherzustellen, wird die Zahlnng von Straf wie sür die preußische Uniform geschaffen, und das
geldern im 25fachen Betrage der desrandirten Summe höchste Lob über ihn sprach ein Militär mir gegen
erhoben. Die ganze projektirte Reform wird auf die über in den Worten aus: Er sieht aus wie ein preu
Neichseinnahmeu nnr einen sehr geringen Einflnß ßischer Officier.
Eine sehr bewegliche Natur scheint sein Minister
üben, da die künftige Einnahme von der Stempel
gebühr, wie man vermnthet, einen Ausfall von höch Graf Andrassy zu sein. Gewandt in den Formen, leb
haft nnd anregend in der Conversation, scheint er
stens 65,000 N. verursachen wird. (D. P. Z.)
— In den 16 Jnnkerschulen des Reiches sind über der Politik die Damen nicht zu vergessen. Man
2048 Vakanzen, und zwar 1674 sür Infanteristen, kann nicht sagen, daß er schön sei; eher möchte man
180 sür Kavalleristen und 194 sür Kosaken vorhan das Gegentheil behaupten, aber er gehört zu jener
den, die jedoch nach Beendigung der bei den Gebän Sorte von Männern, welche gerade bedeutenderen
delt verschiedener Jnnkerschulen unternommenen Bau Franen gefällt und die selbst interessiren und reizen
ten später auf 2224 gebracht werden können. Znm würden, wenn sie anstatt der fünfzig Jahre, die der
Eintritt in die Jnnkerschulen (mit Ansuahme der Graf vielleicht alt sein mag, noch zwanzig mehr hätten.
Nowotscherkasskerj sind bereits angemeldet 2132 Un Es steckt in ihm etwas von dem, was Voltaire mit
„den Teufel im Leibe habeu" bezeichuet. Andrassy
teroffiziere, darunter 121 (6 pCt.) mit allgemeiner
war immer bei den Damen, und immer mit derselben
Dienstzeit. (D. P. Z.)
— Ueber die Operationen der Sparkassen sür Miene chevaleresker Huldigung, mochte es eine ältere
Mai giebt der „Neg.-Anz." eine Uebersicht, welcher oder jüngere Dame, mochte es eine Fürstin oder eines
wir entnehmen, daß in der Petersburger Sparkasse ihrer Hosfräulein sein.
Da eben von Damen die Rede war, so muß ich
mit ihren fünf Filialen, in der Moskauer mit einer
Filiale und in den 113 Provinzial.Sparkassen uoch des außerordentlichen Geschmacks und Reich
187,642, Nnb. 68 K. eingetragen uud 181,280 N. thums der Toilette» gedenken, und als gewissenhafter
Berichterstatter steht es mir zu, auch hierüber Ewiges
57 K. zurückgezogen sind. sD. P. Z.)
zu
sageu. Es scheint fast, daß auch die pariser Mo
— Für Auszeichnung im Dienste beför
d e r t : D i e F l ü g e l a d j u t a n t e n B a r o n S e d d e l e r , distinnen zu den Kaisersestlichkeiten einen Abstecher
Kommandeur des Leibgarde-Grenadierregiments und nach Berlin gemacht hätten, um bei dem Fürstenvon Nosenbach, Kommandeur des Pawlowschen Congreß ihr Land wenigstens durch die Nadel ver
Leibgarderegiments, beide mit Bestätigung in ihren treten zu scheu. Die Kaiserin trug bei dem Diuer
gegenwärtigen Stellungen und Ernennung zn Gene eine Robe von meergrüner Seide, die an den Säumen
r a l - M a j o r s d e r S u i t e S e i n e r M a j e s t ä t . — B e u r  mit Silber gestickt war. Vorn war der Nock mit großen
l a u b t : G e n e r a l - L i e u t e u a n n t B a g g o h n f w u d t 2 , Pentes besetzt, in die Brillanten eingenäht waren,
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einem Besuche bei dem Bauer ein. Der Niklaswalder
empfing die hohen Herrschasteu zu eiuem Mittagsmahle
in seiner sehr einfachen Baucrwohnnng nnd lud sie ein,
auf hölzernen Bänken Platz zn nehmen. Da fragte er
staunt der Meister den Bauer: „Ihr sollt ein reicher
Mann sein; wo habt ihr denn euer Geld verborgen?,,
Der Baner erwiderte: „Ich habe kein verborgenes Geld;
was ich besitze, habe ich ench Alles vorgesetzt." Lächelnd
bat er daranf die Herren, einmal unter den Bänken ein
wenig nachzusehen. Als sie dies thaten. fanden sie statt
der Füße die Bretter auf zwölf kleinen Fässern rnhen,
von denen elf bis an den Rand, das zwölfte bis znr
Hälfte mit Geld gefüllt waren. Die Fremden staunten,
und der Meister ließ ihm, nm das Mittagsmahl zn ver
güten, auch das zwölfte füllen. Simon Grnnan erzählt
dazn: er (der Baner) habe beim Verkauf des Vieh s n. a.
nie Gold genommen, sondern immer nnr Pfennige,
Schillinge nnd Groschen, so daß die Sache glaubhafter
erscheint. Schnt) fügt uoch hinzu, daß später der tapfere
und edle Heinrich von Planen nachmals diesem Bauern
die Federn dermaßen gerupft habe, daß er zuletzt in sei
nem Alter an den Bettelstab gekommen sei.
Mit solchem Reichthum gingen vorzüglich bei dem
Landvolke zügelloser Ueberumth, bei dem Städter arge
Allsschweifungen Hand in Hand. Unter dem crstcren
thaten sich besonders die Groß Lichtenaner im großen
Werder hervor. Bald fingen diese, wie berichtet' wird,
einen Bettelmönch im Hopsensacke nnd hingen ihn in den
Rauchfang anf, damit er lerne Eier legen; bald ließen
sie einen Priester rnsen, nm einer kranken Sau. die sie
ins Bett gelegt, das heilige Mahl zu reiche,,. Für diese
und ähnliche Frevel soll denn der Hochmeister einmal die
Bauern verurtheilt haben, den Weg von Fichtenan bis
Marienburg mit Kreuzgroschen zn belegen nnd die Summe
dem Ordcnsschatze zn überlassen; ein ander Mal soll ihnen
als Strafe bestimmt worden sein, einen ^hurm an den,
Nogatufer zn erbauen nnd ihn mit Butler um und um
zn begießen oder so viel Buttermilch herbeizuliefern, als

zur Zubereitung des Kalkes für den Thurm nöthig sei.
Die Bilder der Armnth, welche solchem Reichthume
zur Seite zn gehen pflegen, sind uns nicht erhalten. Nur
von vielen Bittschriften, die der Hochmeister erhielt, wird
berichtet; aber die Erfahrung lehrt, daß der Reichthum in
der Hand derartiger unwürdiger Besitzer auch die Motive
des Erwerbes ändert. Statt Arbeit und Tüchtigkeit wer
den Betrug. Henchelei nnd Falschheit die Hebel, mit denen
das Geld von solcher Stelle gehoben wird. Mit der
Erschlaffung eines Volkes im Wohlleben geht daher anch
gewöhnlich die Depravation des Charakters Hand in Hand.
Und so auch hier. Weun die Strafe solchem Leben nicht
sogleich anf dem Fuße folgte, so lag es an der klugen
Politik Konrads von Jnngingen. der die Zeit der Gefahr,
wo sich diese Eigenschaften nnmöglich bewähren konnten,
verzögerte, indem er trotz aller bramarbasirenden und spöt
tischen Reden der Ritter deu Frieden mit dem mächtigeren
nnd mißtrauischen Nachbar aufrecht zn erhalten wußte.
Seine Befürchtung für die Zukunft gab er auf dem Sterbebette kund, indem er gegen die Kriegspartei, welche seinen
ritterlichen Bruder Ulrich erheben wollte, die Worte sprach:
„Wählet zum nenen Meister des Ordens nicht meinen
Bruder Ulrich, den unerschrockenen, tapfern Kriegsmann,
den kühnen Helden, denn ich furchte, daß feine wilde
Kriegslnst den ganzen Orden in nnwiederbringliches Leid
versetzen wird!"
Im Gegensatz zn dem Verspiel, welches Eberhard der
Bruder des deutschen Königs Konrad gegeben hat. rang der
ehrgeizige, polenfeindlichc Ulrich dennoch nach der Würde
nnd erhielt sie. Als ritterlicher Held nahm er den Fehdehandschnh, welchen der tückische Jagello dem Orden schon
lange hingeworfen hatte, auf und berief bald nach feinen,
Antritt zur Klärung der Stellnng des Ordens zu Polen
die wichtigsten Gebietiger des Landes nach Marienburg.
Man beschloß, es solle dem Könige von Seiten des Ordens
durchaus kein absichtlicher Anlaß zum Friedensbruche gegeben werden; man wolle aber dnrch Zandern und Zögern
in dem, was des Ordens Sicherheit, Erhebung nnd Ehre
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vou Badeu. Sie wirkte d u r c h dasjenige, wer
^
die meisten Frauen verzichten, durch
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fortgesetzter, gereizter Sprache war ^
^,
Tannenberg (15. Jnli 1410). die die nnu
des Ordens ans einmal zn Tage treten
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verstummte eigentlich nicht, es erklang
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^ N Stimmung kundgegeben hätte, wie au die^ -^"de. ^ Ich habe auch nie die Kaiserin so be
iz^.?
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bei,
erschienen. Die Großherzogin von Ba^nem 5Ueide von blaßrother Gaze mit GarMoosrosen mit dunkelm Laube. Die
^^arl in einem weißen Tüllkleide mit schwarzen

^ .....

^

Laube. Die Baronin V.Schleinitz, welche
^age die schönste», Perlen und das schönste
" ^Ue, saß inmitten zwe,
zwei der gewiegtesten

d-m ^?"ner, zwischen dem Fürsten Gotschakow und
Andrassv. Hat
Qat 'sie
sie vielleicht als der
Andrassy.
^ ,^.^iuat die Annäherung Nußlands an Oester^ lj!i ^^ude gebracht? Unser Kaiser war wieder
Hütte pv Würdigste Wirth, schon vor den, Concerte
dlir^
^ine Gäste begrüßt, nnd fast Niemand
Wen
einem freundlichen Nick und Gruß verdie ausübenden Künstler nicht, uud auf
an diesem Abende etwas, das einen

">.SZU" (K. Z-)

wichen Vergangenheit, treten sie des Abfalls
dem Feinde in Unterhandlung, von dein
Leitet, bon dem Sieger Erleichterung des maübtx ^ Zuckes, den in dieser Nothzeit der Orden aus^'14^
Wenn sich trotzdem der Orden noch
^ . ^ behauptete, so war es doch nur eiu Scheinführte. 1454 waren Landadel nnd Städte
^ührt von Hans don Bonsen bereits ab^6? ^
im offenen Felde gegen den Hochmeister.
Marienbnrg, dies alle, ehrwürdige Kapitolinm
«>^>enats nicht in offenem Kampfe, sondern
^»> M
und sechshundert Polnische Ritter zogen
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^
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^ R
Westpreußen mit Ausschluß oon Marienwerder
^t»
dazu Ermland vom Orden an Polen
^ wurde, beschleunigte.
dix !^wge Jahre polnischer Wirtschaft genügten,
Rutschen die Früchte ihres Abfalles erkennen
' Wiederholt remonstrirend gegen die Polonisierklärten sie, „daß sie zwar dnrch ein sestes
55^ Polen vereinigt seien, aber ihre besonderen
/^M^rache, Sitten beibehalten nnd nur deu König
x .>>!, yv. gemein hätteu." Auf dem Reichstage zn Lnb1/
lij„ ^
erfolgte die Antwort darauf, welche
daß man nötigenfalls diese politische Selb^
^^.Waffengewalt aufheben wnrde. Es geschah
ti^
die Reaktion des Katholizis° immer weiter um sich greifende Reformakk'/^lon
dm, Trient gestärkt eine feste OrLittel
" und in dein erstandenen Zesuiteuordeu
so --"lern
Exekutoren gewonnen hatte. Aulitik "
^ .Österreich, wo die Reformation bereits
^e, wird auch der wankelmnthige
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^ Au lassen. Wenn anch Schweden seine

Marienburg, 14./2. Septbr. Die B. Aut. Corr.
erinnert in Bezug auf die Bedeutung des SäcularTages darau, daß, wenn die Erinnerung für die
Polen eiu Anlaß der nationalen Trauer ist, sie für
die zahlreichen deutschen Bewohuer, zumal der deutscheu Städte Westpreußeus, mit gleichem und größe
rem Rechte ein Anlaß zu freudiger Dankbarkeit ist
gegen den Staat, der damals ihren Borfahren nach
langen Zeiten der Bedrückung und Rechtlosigkeit
endlich wieder den Frieden des Gesetzes und mit ihm
die Möglichkeit gab, für Bildung und Wohlfahrt
schaffend Geist und Hand zu regen und der Cnltur
einen nur zu lange ihren Segnungen entzogenen
Landstrich anfs Neue zu gewinnen. „Das Deutsche,"
schreibt sie mit Recht, ,,ist diesen Landestheilen von
jeher der Träger der Bildung und der in ihrem
Gefolge einziehenden Freiheit gewesen; es wird Je«
dermann den Polen gönnen, daß sie dieser hohen
Güter sich in voller Gleichberechtigung erfreuen; da
sie dieselben aber, so lange sie nach ihren nationalen
Anlagen Staatswirthschaft trieben, bei sich nicht zu
erzeugen, jedenfalls nicht zu hehanpten vermochten,
so haben sie auch kein Recht, zu verlangen, daß der
preußische Staat, das heißt der deutsche Staat, das
Polenthum iu gleicher Weise wie das Deutschthum
hege und pflege. Was aus der polnischen Nationa
lität dereinst werden mag, das mag der geschichtlichen
Entwicklung anheimgegeben werden oder steht, wie
frommer Sinn zu sagen liebt, in Gottes Hand. Der
Gott, den wir iu der Geschichte walten sehen, nimmt
aber das Pfund, mit welchem der leichtfertige Ver«
Walter nicht zu wuchern verstand, demselben ab und
legt es iu die Hand dessen, der sich seiner Pflichten
in Treue bewußt ist. So lange das deutsche Volk,
der weisen Lehre dieses Gleichnisses eingedenk, mit
dem Pfnnde der Bildung und Freiheit, zu dessen
Hüter und Verwalter es eingesetzt ist, eifrig wuchert,
wird auch die Herrschaft des Dentschthums in diesen
Landestheilen, die sich nach einem hundertjährigen
Walten mit gerechtem Stolze anf die Früchte, welche
sie dort zeitigte, berufen darf, aufrecht bleiben und
ihre Segnungen, wie die Sonne, gleichmäßig über
Deutsche und Polen verbreiten." (K. Z.)

Schweden uud Norwegen.
Stockholm, 6. Sept/25. Aug. Ueber das Bud
get der vier größten Städte Schwedens sind folgen
de Angaben veröffentlicht:
Einuahme
Nth.

Ausgabe
Rth.

Schulden
Nth.

1,155,151 1,092,319 1,712,337
Stockholm 1855:
4,379,666 3,982,993 7,103,453
1871:
562,033
406,236
Göteborg 1855:
1,524,192 1,601,852 6,210,951
1871:
213,595 193,989 232,109
Malmö
1863:
360,536 343,666 1,069,663
1871:
205,928 152,802
—
Norrköpingl655:
362,077 376,077 730,500
1871:
Die bedeutend gesteigerten Ausgaben haben
natürlich auch eine eben so bedeutende Steigerung
der Kommunalsteuern zur Folge gehabt, welche in
Schweden nach der Bewilligung an den Staat be
Unabhängigkeit zu erkämpfen wnßte, so gelang es wenig
stens, den katholischen Sigismund zum Könige des zu ^
protestantischen Polens zu machen nnd sich hier ein ge
eignetes Feld für die Reaktion zu eröffnen. Den polni
schen Adel uud das Volk nach Einführung der Jesniten
der katholischen Kirche zurückzuführen, gelang leicht, bei
den lutherischer, Deutschen aber stießen derartige Neaktionsversnche aus nicht zu überwiudende Hindernisse. Es
trat aus diese Weise zn dem nationalen Gegensatz in
Westpreußen noch der der Äonfejsionen, nnd es ist daher
erklärlich, wenn schon damals die Deutschen Westpreußeus
von dein brandeubnrgischen Fürstenhanse, znmal es seit
1618 mit dem Besit) von Ostpreußen auch die Ansprüche
des Ordens ererbt hatte, die einstige Errettung erhofften.
Um so mehr wurde die Hoffnung rege je mehr bei die
sen Gegensähen und der Zerfahrenheit der polnischen Herr
schaft der Wohlstand vollständig zu Gruude ging. Freytag schildert treffend den Gegensatz znr früheren Blnthe
der Provinz: „Die Häuser waren aus hölzeruen Sprossen
gebant, mit Lehm angeklebt; dnrch die Hansthnr trat man
in die Stube mit großem Heerd ohne Schornstein; Stu
benöfen waren unbekannt, selten wnrde ein Licht ange
zündet, nnr der Kienspan erhellte das Dunkel der langen
Winterabende; das Hanptftnck des elenden Hausraths war
das Kruzifix, darnnter der Napf mit Weihwasser."
Wie konnte es auch bei den vielen Kriegen mit Schwe
den um das Anrecht der Krone anders in, ganzen Reiche
sein? Konnte ein Fanatismus, wie er hier genährt wurde,
Besseres hervorbringen? Noch ^68, so mied erzählt, ritt
der polnische Edelmann Roskowski brandschatzend dnrch
das Land mit einen, rolhen und einen, schwarzen Stiefel,
von denen der erstere Feuer, der andere Tod bedeuten
sollte. In Jastrow ließ er dem evangelischen Prediger
Willich Hände, Fnße uud zuletzt deu Kopf abhauen und
die Glieder iu einen Morast werfen. Es überrrascht sie
nicht die Schilderung des Landes, welche Friedrich 11.
aiif seiner ersten Reise giebt. „Anf meiner Reise (über
Kulm, Fordou, Bromberg uud Driesen) habe ich nur
Sand, Tannen, Haidekrant und Inden gesehen. Es ist
wahr, daß dieses Stück mir viel Arbeit vernrsachen wird,
denn ich glaube Kanada ebensowohl eingerichtet, wie dieses
Pomerellen. Hier ist keine Ordnung, nnd nirgends sieht
man den Versnch zur Abhülfe der Mängel. Die Städte,
wie Kulm und Bromberg, befinden sich in einem bekla

rechnet werden und jetzt für jeden BewilligungSReichsthaler in Stockholm 3,ss, in Göteborg 3g?, in
Malmö 4,2t und in Norrköping 450 Nthl. betragen,
und dennoch haben alle vier Städte sich veranlaßt
gesehen zu einer recht bedeutenden Vermehrung ihrer
Schnlden.
Nie zuvor sind die Gelehrtenschulen (hier Ele
mentarschulen genannt) so stark besucht gewesen, wie
jetzt, und nie zuvor haben so viele neue Schüler
Aufnahme in denselben erhalten, wie in diesem Herbst
termine. In Stockholm ist eine Filialabtheilung
des Gymnasiums beschlossen, welche nach der Süd
vorstadt verlegt werden soll. Da aber das dazu vor
läufig gemiethete Lokal erst im nächsten Monate
disponibel wird, so sind einstweilen in dem Reichstagshanse auf dem Riddarholm die während der
Reichstage im Erdgeschosse zn Restaurationen benutz
ten Zimmer dazu aptirt wordeu. In der Elemen
tarschule zu Göteborg sind 160 neue Schüler ausge
nommen und die Schülerzahl beträgt jetzt beinahe
800. Aufgenommen sind ferner in diesem Herbste:
in Oerebro 107, in Upsala über 100, in Carlstad
94, in Kalmar 82, in Malmö 77, in Jönköping 76
neue Schüler zc. (N.-Z.j

Türkei.
Konstlmtinopel, 2. Sept./2l. Aug. Der neue Großvezir fährt mit seinen Reformen fort. Zunächst ist
eine Verfügung in Betreff der Beamtengehälter er
gangen, welche die Lage der niedrigen Angestellten
wesentlich verbessern wird. Den Beamten, Kiatibs
n. s. w. der Regierung, welche monatlich 1000 Pia
ster oder weniger erhalten, soll eine Erhöhung ihres
Gehalts um 30 pCt. gewährt werden, das Gehalt
derer-, welche über 1000 und bis zu 5000 Piaster
monatlich haben, soll um 20 pCt. steigen. Dagegen
werden alle Gehälter, die über 5000 Piaster pr.
Monat betragen, je nach ihrer Höhe vermindert
werden. Ferner wird von jetzt an jede Woche ein
mal unter Vorsitz des Handels-Ministers eine Kom
mission aus Mitgliedern des Tidscharet zusammen
treten, um Reglements zur inneren Organisation
auszuarbeiten. Sie wird sich zunächst vorzüglich mit
der Reorganisation der Körperschaft der Syndici und
derjenigen der Mubaschirs beschäftigen und den Tarif
der Gerichtskosten festsetzen, soweit er nicht schon ge
setzlich feststeht. Der Armenier Ohannes Tschamitschian ist zum Direktor der Staatsschuldenverwaltung
und Ali Bey zum Präsidenten des höchsten Gerichts
hofes der Pforte ernannt worden.

Ein SVjähriges iAmts-Jubiläum.
Die Nummer 38 ver Rigaschen Stattblätter ent
hält folgende Mittheilung:
Am nächsten Sonntage, den 10. September d. I.,
laufen 50 Jahre ab, seitdem der gegenwärtige Senior
der Estländischen Landes-Geistlichkeit, Herr Pastor
Alexander v. Sengbusch zu Pyhhalep aus der Insel
Dagden, auch der senior seines Geschlechts^), als
ältester Sohn des ehemaligen Rig. Kaufmanns Conrad
Heinrich v. Sengbusch (gest. 1842), in der Ritterund Domkirche zu Reval für das Predigtamt ordi-

genswerten Zustande; die Häuser sind verfallen, die Ein
wohner nur Mönche oder Juden." Anf 600 Qnadratmeilen
wohnten 500,000 Menschen, nicht 850 auf der Meile.
Das war der Znstand des einst so blühenden deutschen
Landes, als dnrch den Bertrag mit Rußland an, 5. Angust
1772 die Hohenzollern Herren desselben wurden. Erst
ail, 13. September pnblizirte .'Friedrich der Große die
Uebernahme, während die Huld'ignng in Marienbnrg vor
den, General-Lieutenant von Stntterheim in Stellvertretnng des Königs am 27. erfolgte. Nirgends stieß man
auf Widerstand. Ueberall senkte sich der Schlagbaum
vor den einziehenden Regimentern. Ungehindert ritten
Kavallerie-Detachements die Grenze entlang nnd schlngen
die Pfähle ein, ungehindert wurden in Städten und Äörfern die polnischen Adler durch preußische ersetzt. Ja, in
Ermland genügten zwei Unteroffiziere nnd 10 Soldaten,
„in die Besitzergreifung zn konftatiren. „Es war ein
Zipfel Anarchie, pflegte Friedrich zu sagen, nnd den ich
in Ordnung bringen muß." Wahrlich er hat es gethau!
Schon im nächsten Jahre erhielt der Handel der Provinz
durch den Bromberger 3'/. Meilen langen Kanal einen
nenen Ansschwung, während die sich daran knüpfenden
Entwässerungen der Netzedistriktes der Provinz die herr
lichsten Wiesen gaben. Er knüpste an die unterbroche
nen Arbeiten des deutsche,, Ordens wieder an, als ein
zweiter Meinhart von Querfurt. — Durch diese n. ähn
liche Werke hob sich die Finanzkraft bald derartig, daß er
bei 500.000 Einwohnern 2.111.000 Thlr. erheben nnd
5 nene Regimeuter stellen konnte. Er selbst faßt die Resnltate seines Wirkens in folgenden Worten zusammen:
„Ich habe die Sklaverei abgeschafft, barbarische Gesetze
resormirt. Vernünftige in Gang gebracht, neuen Kanal er
öffnet, der die Weichsel. Brahe. Netze. Oder n. Elbe ver
bindet, Städte wieder aufgebaut, die seit der Pest von
1709 zerstört gewesen, zwanzig Meilen Moräste trocken
gelegt und eine Polizei eingeführt, die diesen, Lande selbst
den, Namen „ach unbekannt war."
Wer dars es da hindern, den Tag des Beginns dieser
wunderbaren Erhebung des im Todesschlaf versunkenen
Landes nach 100 Jahren zn feiern und eine nene Huldi
gung, nenen Dank dem Fürsten abzustatten, dem die
Lösung der von den Vätern ererbten Aufgabe so unver
gleichlich gelungen ist. (N.-Z.)

In äM ?olß<! soll aus 6SII MS ^
nirt wurde. Geboren zu Niga den 26. Nov. 1796, Niga im letzten Sommer eine überaus prompte und
ordnungsgemäße
gewesen,
wofür
deu
betreffenden
besuchte er zuerst eine hiesige ^rivatschule nnd seit
Handlung XU entnetunenäen Uaareu e!
1607 das Gymnasinm seiner Vaterstadt, Itndirte von „Subal'terubeamtsn" besonders zn danken ist. Es ist
äen betrellenäen Konsumenten bei ^
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in Heidelberg nnd Göttingen die Staalswissenschasten,
setzte diese Studien nach seiner Rückkehr in das Va Vortheil, Andere nnr Mühe nnd Arbeit haben, fer lietier LesalilnnA von den IsZespreisev
terland noch eiu Jahr in Moskau fort und erhielt ner nicht mehr dnrch irgend welche Agitationen ge
trübt werde.
am 21. Mai 1819 eine einflußreiche Stellung bei der
Dem niedrigen Wasserstand ist leider keine Ab
Person und in der Kanzellei des damaligen, in
hülfe
zn schaffen; in voriger Woche lagen siebzehn
St. Petersburg domicilirenden, neu ernannten Prävon
kroeent
i ^
sidenten des sogenannten Evangelischen Neichs-Conii- große Lodjen fest uud konnten nicht nach Dorpat
storiums und Curators des Dorpatschen Lehrbezirks, heraufkommen. Dennoch war bei nns der ganze vergütet werden, — ^veleker ^e uae ^
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21. März 1618 als Tischvorsteher-Gehilfe nn Departement der Volksauskläruug eingetreten war. ^n fenem Stangeneisen erfreute. Die Anfahrt von Holz
seinem neuen Amte, von welchem er bereits am 12. war so reichlich, daß mehr Verkäufer als Käufer
December 1820 die erbetene Entlassung erhielt, trat waren; der Preis von Birkenholz war auf 240 Ko
der merkwürdigsteWendepunkt und geistige Umschwung peken gesunken.
seines Lebens ein, dem er aus Grnnv innerster UeberNeu erschienen und vorräthig bei
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zeugung eine neue Richtung verlieh. Durch euie ver
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der christlichen Briefe von Hasenkamp mächtig erChvralbuch,
griffen, mehr noch dem Zuge seines Innern folgend,
sür Kirche, Schule und Haus bearb^
faßte er bei einem Aufenthalte in seiner Vaterstadt,
Zweite veränderte und vermehrte JuD
mitten im Gewühle der Dünabrücke, den Entschluß,
Preis 1 Rbl. 4V Kop.
sich ganz dem geistlichen Bernfe zu widmen, studirte
seit 1820 in Dorpat Theologie, erhielt die nachge
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Tram
am 12. Juli 1821 bei Sonntag in Niga das Can»
Arthur von Magnus,
didaten-Examen und erhielt 1822, nachdem er sich pedach, Emil Bertels,
Neu sind erschienen und unter Beoba^ ,
mit s^rl. v. Nolcken auf Oesel verlobt hatte, unter Robert Schütz und Eduard Hunnins in Dorpat
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle
besonderer Fügnng, die Vocation nach Pyhhalep rm nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von
lungen zu beziehen
Estländischen Consistorialbezirk, dessen Amtsbrüder Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte zu Dorpat
Chemische Analyse der am
am 10. Sept. 1847 sein 25jähriges Amlsjubiläum
kannten Elemente von K
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das Konsistorium der Provinz ihn freundlichst be aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äaw dieser
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glückwünschte und andere Freuden ihm zu TheU Behörde vorstellig zu machen.
der rohen und Correction der
wurden. Gegenwärtig vereinigen sich das ^nselland
Dorpat, am 7. September 1872.
Hühneroder Vorstehe-Hnnde, nebst ^
Dagden mit dem benachbarten Oesel und Moou, sür
Nector G. v. Oettingen.
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welches letztere Eiland Sengbusch vor 50 Jahren zu (Nr. 553.)
Secretaire S. Lieven.
Wiesbaden, Nodrian. 1 Thlr.nächst designirt war/ ehe er die Vocation nach Pyh
Aus der Geschichte der Culturp^^
halep erhielt, und die Geistlichkeit der Provinz Est
Aufruf.
von K. Schwendener. Basel, Sch'
land nebst den teilnehmenden Bewohnern Livlands
Der Orkan vom 10. Mai d. I. hat in einem
10 Ngr.
,
und Rigas, um dem treuen und schlichten Seelsorger
Theile unserer Provinz einen so gewaltigen, erst
Der
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auf.
der öden Land- und Strand-Pfarre ihren Segens- jetzt in seiner ganzen Größe zu übersehenden Scha
Lehranstalten von E. Laas. M
wunsch zu entbieten. Sengbnsch hat sich selbst als den angerichtet, daß die, bisher von der Privatwohlmannsche-B. IV? Thlr.
einen Hirten in der Wüste bezeichnet nnd darum den thätigkeit gespendete Hitfe, in gar keinem Verhält
liebgewonnenen Lebensberuf um so eifriger erfüllt.
nisse 'zu demselben steht, da allein das beschädigte
Telegraphische WitterungsdeP'^^.,^
Seine literarische Thätigkeit hat in Mitteilungen Bauereigenthum einen Werth von gegen 70,000 R.
der St. Petersburgschen Bibelgesellschaft (vor deren S. repräsentirt. Die Unterzeichnete, von Livländ e s D o r p a t e r m e t e o r o l . Observ^ Schließung 1826) und in Busch's Evang. Blättern, dischen Landtage eingesetzte Unterstütznngs-CommisDonnerstag, den 19. September um 7 Uhr
Henning's Evang. Zeugnissen, Ulmann's Milchetston hat die Aufgabe in's Besondere, Mittel zur Unlnngen nnd Nachrichten u. s. w., wie in einer Um terstützung derjenigen Bauern aufzusuchen, die an
r: r:
arbeitung der 1617 zu Neudietendorf erschienenen Hab und Gut durch das Unwetter so uugeiuein schwer
Orte.
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Christlichen Lehre aus alle Tage im Jahre, von vi-. gelitten haben. — Wir wenden uus daher an alle
Martin Luther, Hamburg 1850. ZweiteAnflage 1855, Diejenigen, die den Geschädigten ihre Gaben noch
endlich in einigen Estnischen Tractaten ihren leben nicht auf anderem Wege zugewandt haben, theils weil
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Zu vergl.: Der Fürst Carl Lieven und
Frl. E. Carlblom beabsichtigt, ihren im Früh
Depressionscentrum in Finland.
die Kaiserliche Universität Dorpat unter seiner Ober ling unterbrochenen
medrige Barometerstände. Andauernde d leitung. Ans der Erinnerung nnd nach seinen Briefen
MSund amtlichen Erlassen geschildert von Prof. Di'.
Gesangttnterricht
A i t t e r u u gsbcv b ach t " n g e " '
Andreas Caspar Friedr. Busch. Dorpat und Leipzig
1846, 178 S. Roy. 4.. mit drei Tafeln in Stein- ilt diesem Herbst sosort wieder anfznnehmen. Alle, die
drnck, die Bildnisse des Fürsten Lieven und Rectors einen solchen Unterricht zu nehmen wünschen, werben
Ewers und ihre Handschriften im Facsimile darstel Frl. E. Carlblom täglich von 12-1 Uhr znr Be
lend. (Ist die weitere Ausführung einer am 20. Nov. sprechung bereit finden in der Wohnung des Unter» Stunde ^arom. Temp. Feuch
Wind.
0° C. Celsius tigkeit
1845 gehaltenen akademischen Festrede.).
zeichneten, Haus Jürgensohn bei der estnischen Kirche.
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Anzeigen und Bekanntmachungen.

Aus Dorpat.
D e r P o st d a m p f e r A l e x a n d e r w i r d w o h l
morgen wieder vom Stapel laufen; das Schiff ist in
allen seinen Eisenplatten, Verbindungen n. s. w.
ausgebessert und hat sich überhaupt als von Anfang
an sehr dauerhaft gebant herausgestellt. Es ist nun
wieder vollkommen seetüchtig und auch in seiner in«
Up,.',, S-iuricktung fanber und geschmackvoll ernenert.
Leider hat, wie gewöhnlich in Dorpat, die Vollen
dung dieser letzteren Arbeltelt große Verzögerung
verursacht. Möchte nur der Wasserstand im Embach
sich in gleicher Weife günstig heben,^vamit die Fahr
ten der Dampfer ungehindert ihre" Fortgang haben.
Der Uebelstand des seichten Wchers hat allein zu
weilen den Eingang der Postsachen aus Riga über
Pleskau gehemmt; sonst ist die Postexpedttion von
Verlag von I, C. Schimmann.

FZ,. 4.

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

Tagebuch eines Dorpater

Studenten.

Geschrieben i n den Jahren

18VS und R81V.
Preis 49 Avp.

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.
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Sonnabend, den 9. September

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

ilimahme der Inserate bis II Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch,
vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V ie r u n t
I n h a l t ,
Aelegrammc.
»ramme.
. "inländischer Theil. Riga: Aus der UnterrichtscommisM oes Gewerbevereins. Moskau: Vermehrung der Bären,
"^atow: Die Zöglinge des geistlichen Seminars.
.Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. BerEm Brief zum Ruhm Johann Jacobys. Freiconserva.^ogramm. Marienburg: Die Feststraße und der Or^^tterzug. — Niederlande. Amsterdam: Der Kongreß
Internationalen. — Oesterreich. Wien: Die MonarchenDie Maschinenindustrie. Prag: Die Fabrication
'^AkNtlichen Meinung. — Frankreich. Paris: Die Roth"Akeit des Provisoriums. Der Zauber der mililairischen
Mhn. Angriffe auf Soldaten.
v'^Ullleton. Der Birnbaum auf der Walferhaide. I.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
^WerBörse vom 9. September: Amsterdam 163^2'Hamburg 29V2--- London 32Vs. ^ Paris 347>/2.
ß .^/v Jnscriptionen von der 5. Anleihe 9N/4< —
I ^ innere Prämienanleihe 153'/2 Br., 152 G. —
^
innere Prämienanleihe 151 Br., 149'/2 GBankbillete - Br. — 5"/o kündb. livl.
A)'che Pfandbriefe 100 G. — 5°/° unkündb.
ss Indische Pfandbriefe 94^ G. — Niga-Dünaburger
lMbahn-Actien 146. — Flachs (Krön) —.
s, ^erliner Börse vom 5./17. September. Wechsel auf
-Petersburg 3 Wochen 90
Thlr> für 100 Nbl.
^ russische Ereditbillete 82 für 90 Nbl.

Zttlandische Nachrichten.
Ms,
Unterrichtsconrmissio» des Rigaer Ge^vevereins hat folgenden »nterstützu»gswerthe»Aus^/ur Beteiligung au ihren Lehrcurfeu erlassen:
^.Merbeverein zu Niga hat in gemeinnützigem
und unverdrossener Muhe nnn drei Jahre
^lisj ^ denjenigen Gewerbetreibenden, welchen es
die Lücken eiuer maugelhasteu Schulbill»se."3^^wfüllen, oder zu tüchtigem Wirkeu im Be-9ke
isiuem AbendAbend'
> ^knntuifse ln
zu ^i-rm?liri'n.
vermehren, in
in seinem
G e l e g e n h e i t geboten, sich fortzubilden und
iU lerueu. Trotz der knrzen Zeit hat Mancher
.'egeusreiche Früchte der Bildung des Geistes
"vln^ Hand iils Leben und den Beruf hruemge^ iu der Arbeit selbst die Freude cm der
^ie,.z 'enueu gelerut und erfahren, wie viel und
S^ij. "oh SN lerueu ist, um den Anforderungen zu
- welche jeder Beruf in feinem gauzen Um"n feine Jünger heut zu Tage stellt. Das

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckern im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

Strebs» des Gewerbevereins und seiue Erfolge haben
ihm nicht uur die Anerkennung, sonderu auch die
thatkräftige und freigiebige Unterstützung der Stände
und Kaufmannfchaft unserer Vaterstadt erworben nnd
ihn dadurch in den Stand gesetzt, seine Wünsche zu
verwirkliche?: und die gewerblichen Fortbilduugsmittel
zu vermehren uud zu erweitern. So ist der Lehrplatt
der Schule ergänzt uud vervollständigt wordeu uud
wird der Unterricht mit dem 15. September seinen
Anfang nehmen. Unsere Zeit des Fortschrittes mahnt
den Gewerbetreibenden aufs Dringlichste jede Ge
legenheit zu weiterer Fortbilduug in seinem eigensten
Interesse auszunutzen. Die Erfindung immer neuer
Maschinen fordert nicht uur zu neuer Art des Schaffeus
aus, sie zwingt den durch Handarbeit Producirenden,
seine Leistungen über die der Maschine zu stellen.
Und die Maschine kann nimmer concurriren mit der
Leistnngsfähigkeit des Menschen, wenn dessen Geistes'
bildung nnd Handfertigkeit für das betreffende Fach
auf höchster und gleicher Stufe der Ausbildung stehen.
Der Sohu kann nicht in der vom Vater überkommenen Weise fortarbeiten, er kann nicht allein dessen
Erfahrungen sich aneigne», er muß auf denselben
weiter fortbaueu und die von Anderen gemachten
Erfahrungen kennen lernen. Jeder Tag erschließt
neues Wissen, uud dieses zwingt zu besserem Können.
Was vor einem Meuscheualter uoch neueste Erfin
dung der Wissenschaft war, ist jetzt eiu reich auszubeuleudes Feld des Handwerks. Dadurch ist aber
auch das Haudwerk emporgerückl, und vom Meister
wird uicht bloßes Können verlangt in hergebrachter
Weise, sondern auch selbstäudiges Ersiuueu uud Er
finden des Neuen, Schaffen nicht nnr mit der Hand,
sonderu auch mit dem Geiste. Und nicht nur erhöhte
Fachbildung, eine andere allgemeine Bildung als
bisher verlangt unsere Zeit von jedem Gewerbetrei
benden! Das sich immer mehr entwickelnde öffent
liche Leben und die damit im engsten Zusammenhange stehende Betheiligung aller Stande an Berathnng
und Verwaltung der commnnalen Interessen macht
es dem Gewerbetreibenden, dem nach Zahl stärksten .
Träger des Bürgerthums zur heiligen Pflicht, sich ,
seine Stellung in der Allgemeinheit zu tatsächlicher
Mitarbeit an ihren Interessen durch zeitgemäße Bil- !
dnng zu wahre». Zu dieser Bilduug aber gelaugt
Keiner, der mit den in der Elementarschule einge
heimsten Kenntnissen fürs Leben genug zn haben
meint! Es ist somit eines jeden Gewerbetreibenden
Pflicht gegen sich selbst und seine Mitbürger, die sich

darbietende Gelegenheit znr eigenen oder der ihm An
vertrauten (Lehrlinge!c.) Fortbildung nicht unberück
sichtigt zu lassen und im Gegentheil nach Möglichkeit
auszubeuten. Und von diesen Gedanken geleitet,
richtet der Gewerbeverein die ernste nnd herzliche Auf
forderung au jeden Gewerbetreibenden, welch Alters
und Standes er auch sei, die ihm treu gebotene Hilfe
uicht zurückzuweisen. /Arbeit ehrt" — Geistesarbeit
aber, verbunden mit höchster Ausbildung von Hand
uud Auge, sichern dem Gewerbetreibenden die eigene
Zukunft uud stelle» ihn in seine Zeit, seinen Mit
bürgern zn Nutz und Zierde! So eile denn Jeder
herbei, dem's Noth thnt nnd arbeite mit seinem
eigenen Lernen und Schaffen an dem großen Werke
mit: „Rigas Gewerbethätigkeit auf die Höhe der Zeit
zu bringen!" sNig. Z.)
Moskau. Die Bären scheinen jetzt ebenso in
Nufsland zu prosperiren, wie die Wölfe. So berich
tet der „Neg.-Anz.", daß am 27. Juli der auf un
bestimmten Urlaub entlassene Korotschkin im Walde
in der Nähe des Kirchvorfes Jamkina (Kreis Bogorodsk, Gou. Moskau) von einem Bären überfallen
wurde und im Kampfe mit demselben so schwere Ver
letzungen davontrug, daß er nach Verlauf einiger
Minuten starb. Auch die Frau Korotfchkin's wurde
durch das Thier am Arm verwundet. Dem „GvowJamb. Blatt" wird ans Kittliä in Finnland geschrieben,
daß daselbst viele Bären sind. Ein Bauer, der sich
mit seiner Frau im Walds befand, sah daselbst ein
ganzes Nudel vou 8 großen uud 5 kleinen Bären.
Etwas weiter bemerkte er uoch zwei Bären, von de
nen er einen mit seinem schlechten Gewehre tödtete
und deu anderen verwundete. Letzterer entkam zwar
in den Wald, wurde aber dort von den anderen Bä
ren vollständig aufgefressen. (D. P. P.)
Ssaratm. Von den Zöglingen des geistl.Seminars
in Ssaratow hat in diesem Jahre, wie das „SfarJnt.-Blat." mittheilt, kein einziger nach Beendigung
des Kursns in die geistlichen Akademien zur Beendi
gung der Studien übertreten wollen. Wie der
„Gol." erfährt, sind von 33 Schülern der 4. Klasse
des geistlichen Seminars in Kaluga nur sieben in
die 5. Klassen übergegangen; die übrigen 26 haben
das Seminar verlassen, um in höhere weltliche Lehr
anstalten einzutreten. (D. P. Z.)

I», Alterthum galt es für ei»e» Gottesfrevel einen
Volksthum ausgerottet zn werden verdiene? Wozu habe»
wir historische Vereine, als daß sie sich solcher historischen geweihten Baum niederzuschlagen. Unvergessen blieb es,
daß Malkander, der König von Byblos, den heiligen
schreibt aus Wessobrunn der Augsb. Allg, Bäume ebeusalls annehme», sie nötigenfalls ankaufen Banm des Osiris nmschlug und znr Tragsäule in seinem
uud
zum
ehrwürdigen
Andenken
an
der
bedeutsamen
a. Folgendes:
Palast verwandte. Die alten Perser, welche, mit uns
^»i .^efsteni Schmerz lesen wir, daß der National Stätte erhalten? Soll es noch immer wie zu Anfang Dentschen verbrüdert, selbst einen Stamm der Germanier
des
Jahrhunderts
sich
ereignen,
daß
man
aus
purer
Zeres
Bayervolkes, der weltberühmte Virnbaum
unter sich zählten, schriebe» die Pflanzung solcher Para!^>c>k ^"^haide, an welchen sich andcrthalbtauscnd-- störungswnth vielbeschriebene oder besuugeue Monumente diesesbäume dem Zaratustra, ihrem großen Religions^2 „ . Gerungen knüpfen, am 5. Mai dieses Jahrs abbrach, wobei die Steine kaum die Abbruchkosten deckte»,
stister, zn, und als »nter Artaxerxes die Krieger eine
^ ist ^
Äxt eines noch Unbekannten gefallen ist. uud dan» einen Denkstein an die Stelle setzte: „Hier
solche Eypresse zum Holze für das Heer fällen sollten,
Stamm, der das Andenken bewahrt, daß aus stand der Römerthnrm (wie z- B. i» Lechsberg)," oder:
versagte» sie ans Pietät den Gehorsam. Dagegen weiß
^
^ Römer, welche fünfthalbhnndert Jahre „Hier stand die romanische Kirche (die man als SteinHerodot VII, 31 zu melden, daß Xerxes auf feinem
brach
ausbeutete)/
wie
hier
vor
meinen
Augc»
in
Jes^ Zwischen Donan nnd Alpen gehaust, unter den
Feldzug gegen Griechenland eine derartige ausgezeichnete
.Streichen der Deutschen erlagen und ihre cinesbruu»?
Platane mit goldenem Schmucke behing, und eine Schild
Um
dem
Leser
eine
Vorstellung
von
dem
Werth
Äm,
nahm. Es ist ei» Malbam», uuter
wache aus deu Reihen seiner Unsterblichen dabei ansstellte.
^ Volksthing stattfand nnd znm Zeichen des und der Bedeutung eines solchen sagenhaften Stamm
Inst
so alt als der jetzt leider gefällte Birnbaum auf der
baumes
zu
geben,
wolle»
wir
ähnliche
Baumriese»
bei
^ Gerichts einst der Königsschild aufgehangen
^
Baum der Verheißung, daß dereinst andern Völkern in Parallelen stellen. Wer hätte nicht Walserhaide, war der Baum aus Eden zu Ferumad bei
' an dessen Stelle der historische Kaiser Karl vom Birnbaum der Langobarden bei Benevent gelesen, Thus. welchen der Challs Motawackel nach 1450jähcigem
welcher selbst dnrch die Zanbersage berühmt ist, die sich Bestände zum Bau seines Palastes bei Bagdad in bru
^
Reichsgründer getreten, aus der goldenen
s. Mi'^uterberges, unseres Kyffhäufcrs. vielmehr der daran bestet? Wer ke»»t nicht den Birkenbau»! bei taler Weise niederschlagen ließ, obwohl ihm die Magier
Walhalla, seinen Anszug nehmen, die Nation Soest in Westfalen auf dem großen Schlachtfeld? zwischen 50,000 Dc»are sür fei»e Erhaltung geboten hatten. Der
^
Nöthen erretten und im letzten Kampf der Ems, Lippe und Ruhr, wo auch der starke Monarch Umfang des Stammes betrug 28 Peitfchenlängen, und
l>l> '
entscheidenden Sieg davontragen von Mittag her im weißen Ma»tel auf semem Schimmel die Erde bebte bei feinem Falle; zur Fortschaffung deS
m ^ darbarischen Zeiten haben dieses längst an der Spitze der siegreichen Heerschaaren cinherrcitcn Holzes waren 1300 Kamele erforderlich.
Es bleibt unvergessen und ein ewiger Vorwurf sür
wird? Es ist in der Idee die Welt-Esche Vggdrasil
h»
«Ischen der Banmwelt geschont, und unser
Kaiser Constantin, daß er mit dem ZelotiSmns eines Eonund
das
Schlachtfeld
Wigrid,
Ivo
die
lichten
Asen
ihren
7?^Wg fortgeschrittenes Jahrhuudert, wo
vcrtiteu durch den Bischof Eusebius von Eäsarea, den
dien ^ fäll«
Sagen wieder zu Ehren bringt, Kamps mit den Feuerkindern Loki's cmsfechte». Es sind
ersten
Kirchengeschichtschreiber, den heiligen Baum zu
Bä»me
aus
der
mythologischeu
Zeit
der
Germanen
mit
>5^' ^N'scheinlich damit er der Specnlation
»n
?^"^kdoscn nnd dergleichen zu Bade- religiöser Bedeutung, und so alt — wen» auch vielleicht Mambre umhauen ließ, unter welchem Abrahams Zelt
gestanden als er den Besuch der drei Engel empfing.
helsk /
gedrechselt werde». Cr stand der Wurzelstock scho» zum öfter» ausschlug — so alt.
^
Salzburg beim Dorfe Vals, daß wir an die uranfängliche und unmittelbare Beziehung Man brachte zur Entschuldigung vor, daß das Volk der
Umgegend in abergläubischer Weise dahin wallfahrtete,
eines
Tod nud Teufel erinnert, auf das Deutsche Reich u»d dessen Wiederherstellung
daselbst Marktversammlungen hielt, uud ihn den Ogyginicht
glauben
können;
denn
an
den
möglichen
Untergang
die
Aen Grundstücks — wer aber gab
schen
Weltbaum hieß, mit dem festen Glauben er habe
des Reiches dachte früher niemand, an der siegreiche»
des .» ^^'^"U)ümer des Bodens ein Recht
die Sündsluth selbst überstanden — wie noch die hand
Herrlichkeit
der
dcutscheu
Nation
vollends
z»
verzweifeln
e Uiuwoi^^ - ^
zu lassen?
''
wm "I
nn Bedauern und Erbar- blieb erst einigen ans nnserer Mitte vorbehalten, in der schriftliche Legende vom Kloster Cl»gny lautet: „Tcmfend
Jahre uach dem Süudeusall verpflanzte Gott de» Baum
- elw
^ben. aus Rache soll es Zeit, wo man solch einen Baum auszurotten sich
des Lebens, in den Garten Abrahams n. s. w." Noch
"wa gar zum Vorzeichen, daß unser vermißt.

Aer Lirndaum auf der Walferhaide.

Berlin, 14./2. Sept. Die Demokratische Zeitung
schreibt an der Spitze ihrer letzten Nummer: Im 2.
berliner Landtags-Wahlkreise ist bei der Nachwahl
am 14. September 1870 unter Anderen auch der
Ober-Bürgermeister a. D. Ziegler gegen Jacoby aus'
gestellt worden. Der Brief, in welchem Ziegler diese
Kandidatur zurückweist, hat folgenden Wortlaut:
Berlin, 4. December 1870.
Ew. Wohlgeboren beehre ich mich auf Ihr gefäl
liges Schreiben vom gestrigen Tage, worin Sie mir
die Ausstellung meiner Person im 2. Wahlkreise mit
theilen und mich auf morgen Abend zur Präsenta
tion einladen, Nachstehendes zu erwidern. Es ge
reicht mir zur Ehre und Genngthuuug, daß Berlin,
dessen dritten Wahlkreis ich in der Volkskammer von
1849 vertrat, sich bei einer Deputirtenwahl meiner
erinnert; dennoch muß ich auf eine Candidatur im
2. berliner Wahlkreise ganz ergebenst hiermit ver
zichten. Meine Ehre gebietet dies. Denn als wir
Alle noch in politischer Finsterniß lebten, trat Jo
hann Jacoby aus dem Duukeln hervor, fertig, klar,
glänzend, kühn, uud ward der Schöpfer des politi
schen Lebens in Preußen. Zweiundzwanzig Jahre
lang haben wir Beide, Altersgenossen und Freunde,
von derselben Grundlage aus uach demselben Ziele
gestrebt und haben mit einander getragen und gelit
ten; immer aber bin ich mir bewußt gewesen, daß
ich zu diesem Maune hinaufsehen muß, weuu es aus
politischen Blick, sittliche Höhe, Wissen und Fähigkeit
ankommt; aber der gemeinschaftlichen Sache und
denen, die ihr treu geblieben, will ich Treue bewah
ren und darin alle in ihm gleich stehen. Ich würde
anmaßend und nicht ehrenhaft zugleich handeln,
wenn ich an einer Stelle Depntirter werden wollte,
von der dieser große Bürger zurückgewiesen ist. Von
Johann Jacoby kann mich die augenblickliche Diffe
renz über eine einzelne Frage nicht trennen. In
dem Staube, den dieser Kampf der Parteien und
Waffen aufwirbelt, in dieser inneren Auflösung uud
Desorganisation der Geister und in diesem Nausch,
der alle Gemüther ergriffen, unter diesem wüsten
Geschrei der Halben und der Epigonen der Freiheit,
während dieser ersten Probe auf deu Militarismus,
Angesichts der Unsicherheit, mit der die Enttäuschten
und ewig lächelnden Zufriedenen sich dem neuesten
deutschen Buude gegenüber betrachten, ist die Ent
scheidung einer einzelnen Frage nicht geeignet, daran
den ganzen Mann zu beurtheileu; nach der Totalität
seines Wesens ist zu fragen, wenn es darauf an
kommt, ihm Vertrauen zu schenken. Je höher ein
Mann steht, desto mehr muß Alles in ihm zusam
mengefaßt werden, um sein Charakterbild festzustellen,
unbekümmert um die augenblickliche Strömnng des
Tages. Ich weiß mit Bestimmtheit, daß die bloße
Anwesenheit Jacoby's in einem Staatskörper seine
Freunde sicherer, die Schwachen stärker, die Schwan
kenden verschämter und die Feinde vorsichtiger zu
machen im Stande ist. Einen größeren Sieg hat
die Neaction nie gefeiert, als die Entfernung Ja
coby's; und diesen Sieg hat unsere Partei derselben
in den Schoß geworfen. Daran mag ich kein Theil
haben. Ich bitte Sie dringend, die Herren Wahl
männer zu ersuchen, meinen Entschluß und dessen
Rechtfertigung nicht übel zu nehmen, mir vielmehr

das Wohlwollen, auf das ich hohen Werth lege, zu
erhalten. Sie selbst wollen die Versicherungen der
größten Hochachtung genehmige».
(Köln. Ztg.)
Ziegler.
— Das neue politische Wochenblatt, welches vr.
Kayßler im Namen der sreiconservativen (deutschen
Reichs-) Partei vom 1. October d. I. an herausgibt,
stellt in seinem Prospect folgende Principien auf:
„Erhaltung der geschichtlichen Voraussetzungen des
vaterländischen Staatswesens, der monarchischen Ord
nung, deutschen Rechts und deutscher Sitte; Ablö
sung des Abgestorbenen, das zusammenhanglos mit
dem Wesen des gegenwärtigen Staates unv fremd
dem Geiste des lebenden Geschlechts nnr unter dem
falschen Scheine historischer Berechtigung seine Exi
stenz fristet; harmonische Fortentwicklung des Gemein
wesens auf dem Wege stetiger Reform in der Rich
tung freier Entfaltung derBolkskraft in Genossenschaft,
Gemeinde und Staat; Stärkung des Staates, als
des Oiganes znr Verwirklichung des nationalen
Gesammtwillens und des Gesammtwohles; Schutz des
Staatsbürgers gegen jede Willkür, innerhalb der
durch das Gesetz abgegränzten und gesicherten Sphäre
des öffentlichen und privaten Einzel-Rechtes; Ver
allgemeinerung der Cultnr; Hebung des ans soliden
Erwerb sich gründenden Wohlstandes/' (K. Z.)
Marienburg, 14./2. Sept. Vom Jubelfeste sind
noch besonders die Ausschmückung der Feststraße und
der Zug der Ordensritter hervorzuheben. Die längs
der Feststraße aufgestellten Embleme waren zunächst
Senkstücke, Entwässernngsmühlen und ein Nothkahn,
die Deichverbände repräsentirend; es folgten landwirtschaftliche Maschinen aus den Fabriken von
Hothopp und Hembruch; gegenüber stand ein großer
Wagen mit riesigen Rüben aller Gattungen, an den
sich die Versinnbildlichungen der Bienenzncht, Bienen
körbe, Honigscheiben u. s. w., sowie der Butterei und
Käserei in trefflichen Exemplaren schlössen. Darauf
sah man zur Rechten einen Stand prächtiger west
preußischer Pferde, zur Linken Acker- uud Zugvieh in
selten schönen Exemplaren. Dann folgte die Aus
stellung des Gartenbau-Vereins zu Dauzig, der durch
freiwillige Gaben von Blumen, Früchten, Gemüsen
und dekorativen Ausstellungs -Pflanzen eine besondere
Sektion im Anschluß au die laudwirthschastliche Aus
stellung arrangirt hatte. Dieselbe ist unter der Lei
tung des Landschaftsgärtners Radicke aus Dauzig
aufgestellt worden und zeichnete sich in ihren Ge
müse-Kollektionen durch vortreffliche besondere Arten
aus, wie sie unter 52 Grad nördlicher Breite nur
selten gedeihen. Zur Linken standen zwischen einer
Flora und einer Pomona gärtnerische Embleme:
Wein, Pfirsiche, Aprikosen, Melonen, Aepsel, (Spa
lierfrüchte) — es folgte eine Ausschmückung von
farbig abschattirten Ausschmückungeu von Georginen,
Astern, und andern Florblnmen; dann zwei umfang
reiche Grnppen von Gemüsen: Blumenkohl, Weiß
kohl, Rothkohl, Zwiebeln, Rüben, Gurken, Sellerie
u. s. w. Die laudwirthschastliche Ausstellung endete
mit der der Marienburger Dampf-Wollwäsche und
den Gegenständen, die die Forstwirthfchaft sowie das
Torsstechen vertraten. Das Letztere war durch zwei
etwa 20' hohe Thürme aus Torf repräsentirt, der
den Torfstichen in Gr. Wicherau, Nogatham und
Tiegenhof entnommen war. Es folgte das Gebiet
des Handels. Ausstellung von Kolonialwaaren, Speditions- und Kommissionsgeschäften, Kohlen- und

Eisenhandel, Schiffbau, Kupfer- llnd KesselMik^
Thonwaaren und Cementsabrlken, welchen !
.
Maschinenbau-Aktiengesellschaft, die Königlich
leriewerkstatt uud d i e K ö n i g l i c h e Gewehrsul
anschlössen, jene durch ein Geschütz,
- ni
kolossales Zündnadelgewehr vertreten. "mu ^
Architektnr bildeten den Schluß dieser A"s>^
welche den Fortschritt charakteriftren soll - " ^
allen Gebieten des gewerblichen Lebens W > p
von 1772 bis 1872 Platz gegriffen ^tte.
H
Bei der Grnndsteinleguug zum Denkmal ^
des Großen öffneten sich die Thore des eh
Ordensschlosses und unter den schmetternden^
der Kavallerie-Musikcorps, sprengte über me ^ brücke ein Trupp Ordensritter, satuurle
^
Allerhöchsten uud Höchsten Herrschasten, "
mal den inneren Festplatz und sprengte
das Schloß herum wieder in den inneren /
hinein. Dieser Nitterzug war folgendermod ^
ordnet: Voran ein O r d e n s m a r s c h a l l , den l)0<P
,
lichen Wappenschild an der Spitze seines
.^li
gend. Daraus das große ^ d e n s p a m e r , g ^
und geleitet von drei Ordensrittern. ^
.„,i B
einem Wappenherold der Hochmeister
^
Salza, der erste Meister des Ordens, hin
Pagen zu Pferde uud 24 Knappen mu
sternen und Streitkolben zu Fnß^ Wieder
Wappeuherold ritt darauf der Hochmeister
von Feuchtwangen, derjenige Meister, unter
das Hochschloß Marienburg erbaut wurde
^
vor 563 Jahren, zwischen dem 9. und 2 1 - ^ ^ ^
des Jahres 1309 seinen feierlichen
e» i
neue Residenz des Ordens hielt. Jh>u ' "
Ordensritter und ebenfalls 24 Knappen s ^
wieder ein Wappenherold, zwei Ordensri
^
daraus der Hochmeister Wynrich von KniPl ^
berühmteste und mächtigste Herrscher über
weit ausgedehnten Ordenslande, die sich
bis zum sinnischen Meerbusen erstreckten.
Hochmeister ritten, seine Macht nnd auch ^
Blüthe seines Reiches andeutend, vier
IM.'
aus der Schweiz, England Dänemark und b i e ^
des Burggrafen von Nürnberg, dessen Enkel
des Ordensstaates werden sollten, ferner
^
lehrte der Juristenschule zu Marienburg
Ordensritter. Der letzte Theil des glänze»^
war wieder von einem Wappenherolo ^
hinter dem der Hochmeister Ulrich vott ^ .^il^
ritt, der letzte glückliche Beherrscher der
preußischen Ordenslande. Ihm folgten
ein Hofnarr, vier Abgesandte ans Pole>l ^/^^
thanen, 4 Ordensritter, 24 Knappen u»0
Fuß und noch 4 Ritter. ( S t . ' A n z . )

der ehrliche Schildknappe Schiltperger schreibt: „Nit verre
von Ebrou ist das Dorff Mambertal, dorinnen der dürre
bom. den haißent die Heiden och Carpe (Cypresse, Terebinthe), der ist gewesen Sid Arahams Zit nnd ist alweg
grün gewesen, bis unser Herr an dem criii) gestorben ist.
Nach sinem sterbem ward er dürr. Nu vindt man in
der propheey das ein fürst gen Oecident werh der sunnen
das haillig Grab mit den cristen gewinnen, so so! dann
der bom grün werden vnd feucht bringen. Die Heiden
habent jn in großen Herren vnd hnttent sin wol."
Tacitus meldet ^.iinal. XIII, 58 bei Gelegenheit
des deutschen Krieges: „Im selben Jahr ging der Ruminalische B^mn anf dem Comitienfelde, der vor 840
Jahren des Noinnlns und Nemus Wiege beschattet hatte,
unter dem Welken der Aeste und Verdorren deS Stam
mes zu Grunde, was für ein sböses) Wahrzeichen galt,
bis er anf einmal neue Sprossen trieb." Das Volk der
Athener jubelte auf als der durch Teiles Schaaren ver
brannte Oelbaum der jungfräulichen Göttin Athene auf
der Akropolis nach dem Untergang der feindlichen Heeresmacht neuerdings ans der Wurzel auszuschlagen begann.
Sanct Bonifaz hat zwar die Donnereiche zn Geismar in
Hessen umgehauen, aber sonst hat die Kirche die Vänme
der Vorzeit lieber in ihre Hut genommen; sie stehen inner
halb des heiligen Bezirks, oft auch mit Gotteshänfern
Überbant — ein christlicher Heiliger, St. Wolfgang oder
Korbinian, hat sie angepflanzt. Als vor wenigen Jahren
die Corbinianslinde ans dem Weihenstephansberge bei
Freising ausbrannte, sah das Voik von Altbayern darin
ein schlimmes Vorzeichen, denn anch sie gilt für eiueu
Schicksalsbanm sowohl für die bischöfliche Stadt als für
das ganze Land. Auf die Botschaft, daß er gleichwohl
wieder zu grünen anfange, traten manchem guten Deut
schen der ehrlichen alten Zeit, die Thränen in die
Augen.
Wohlan! unter dem Birnbaum auf der Walserhaide
hat die Wiege unseres Volkes gestanden als dasjelbe
noch heidnisch war, er reicht wohl über die Zeit der

Einwanderung hinauf. Anf solche Bäume war häufig
der Fluch gelegt: wer sie ausrotte, dessen Familie solle
ebenfalls aussterben und nicht länger fortbestehen. Es
geschah uni den heiligen Baume Schonung angedeihen
zu lassen, nnd solch ein Flnch ging anch nicht selten in
Erfüllung. Und nun geht ein geistiger Proletarier her.
und läßt seinen Muthrvillen an unserem Stammbaum
aus, als ob es au ihm sei zu erklären: derselbe sei nun
einmal verdorrt, nnd die Winzeln würden doch nicht
mehr zn treiben anfangen.
In der Regel hängt der Landmann mit tief gefühlter
Ehrfurcht an solchen sagenhaften Bäumen, es sind seine
Antiquitäten. Gestatten Sie durch eine Anekdote dieß
zu illustriren, die ein Berthold Auerbach in köstlicher Er
zählung ausführen köuute. Zu Tagedineswang standen
feit nnvordenklicher Zeit zwei riesige Linden, gewiß so
alt oder älter als das Dorf; nm sie zu schonen hatten
die Altvordern eine Capelle dazwischen geballt, welche der
Säeularisation verfiel. Da faßte ein armer Mann den
Entschluß die Capelle auf seine Kosten wiederherzustellen
und schließlich durch den Bischof von Augsburg auf einer
Firmungsreise einweihen zu lalseu — es war die Idee
seines kümmerlichen Lebens. Das war der sogenannte
Blümlimann, Gott tröste ihn, ich habe ihn tausendmal
gekannt. Alls allen Jahrmärkten des Oberlandes von
Landsberg und Schongau bis Altötting hinab, zog er
umher um seine künstlich gemachten Blumen mit schmeichel
hafter Rede an den Mann zu bringen, oder lieber noch
an die Franen, nnd wo eine Hochzeiterin ihr Kränzlein
zierte, eine Bauerndirne ihr Mieder oder ihren Hut mit
Veilchen und Rosen besteckte, hatte sie die nnverwelklichen
gewiß für ein paar Krenzer am Marktlage vom Blümli
mann gekauft. Dieser zog noch hochbetagt, die Krackse
anf dein Rücken, von Ort zn Ort, schlief auf dem Heu,
lebte von dein, was man ihm schenkte, nnd legte das Er
sparte beiseite — in einem Jahrgang betrug die Summe
einst bei tausend Kreuzer. Wenn er aber heimkam, war
sein erster Gang zn den heiligen Linden, dann wurden

die alten Manerbretter herabgenemmen,

Ausländische Nachrichte».
Deutsches Reich.

Niederlande
Amsterdam, 10./24 September. Der
alternationale im Haag ist be
Internationale
beendet.
.
noch einige solcher Congresse, uud die
ist begraben. Freilich der Ort der
die niederländische Residenzstadt, bot,^^gier^'
Boden sür Volksagitation. Da war keine
die der Zusammenkunft etwas in den
die Internationalen selbst mußten ja diese ^
loben —, und das Publicum allein, dl ^
selbst, zeigte sich den fremden Volksbeglu^
^
selig. Wenigstens ist der Eongreß wal)l
^
Schlußzusammenkunft vou deu Zuschaue
Maßen zur Thür hinaus gedrängt worve ,

werk zugedeckt war und wieder Hand an

der Capelle gelegt — er brachte den Gcdan^ ^
Als ich vor einigen ^
Lebens in Erfüllung. A.^
Dettenschwang hinüberkam, führte man mm) ^
des Blümlimanns, eine gefühlvolle Seele ^
Holzkreuz zum Gedächtniß eine Blume e
Und als mich der Weg später noch einum
lagen die beiden Niesenlinden zu Boden: ein
aus der Nachbarschaft, der, wenn er u m
^
mögen prahlte, immer von Centnern
hatte sie angekanfi und abgetrieben.
^
dabei die Parabel vom armen Lazarus und i
ins Gedächtniß kommen.
..
>.F'
An die frühere Verehrung der heiligen .
nern noch die Malbäume so wie die thurinl?
stanzen, welche die stärksten

Bursche am.^^.

Frohnleichnamsproeession herumtragen, , ^
geiz und Wetteifer ob z. B. im
Jahr die Wackelöberger oder die G^a ,
oi'
die höchste getragen, und welcher Ma>^'
sei. Und oben am Höhenberge steht en
^ ^
Platze, wo einst auf Studeu weit
- .jch ^ ^
Baum" gestanden, bis ihn der Domm
Ao
selbst den darunter Gelagerten
Birnbaum anf der Walserhaide gar um ^ ^
gehabt — wie es in H e l l a s vom ^
Tempe, den Apollo nach dem
iiir ^
viele Sprossen gab als Filialtempel de'
bestanden: alle neun Jahre unnde .^>1 MiB'."
holuug des Lorbeerzweiges a n " N ^ ^
5 An der Via, snora,, die von All?
HM','Thor nach Cleusis führte, nu>ve>
.dcM,"
'
heilige Feigenbaum, welchen Deine ^
sil'U- ^
Phytalos geschenkt, der Stammbm
.
bäume. Von der Bnche>ct)e
einen Abzweiger auf Aegina un ^
welchen Athene zum Audeuken
zur

Med 's-

Volkshymue und das Wilheluiußte.
Die meisten in französi!,Sbl-,,
Reden fanden außer dem
^Zen ool^sx ^
Kongreß Delegirteu uud ei^blicun f
Bürgern aus dem Haag unter dem
^n?e
Zuhörer; darum auch wohl war der
""'er-k/^c
oratorischer Beziehung ziemlich
äckl/ ^^loährende Uebersetzen ins Holländische
^dai,
den Eindruck des Gesprochenen,
edriA RrsM^ Wirkung gänzlich verschwand. An Zerden Delegirteu scheint es auch nicht
jM' ^ehli .
ilisar!' ^rsamw? ^^en, ^ daß das gauze Auftreten der
^rusk
^nen ziemlich kläglichen
Z--S
i^n
^^cht
hat.
Ueberhaupt
könute man fast
>r
!lt i'll liGi't; ^H^^kn fangen an, sich vor der Oeffeut^ üaimt
da die geheimen Zusammenküuste
Ilf ^
>vii
hielten uud diese zur Hülse genomi
^u, weun es in der Öffentlichkeit nicht
^ies
^^^u
wollte. Welche Wirkung der Ablauf
iieM'
^ciale
auf die Arbeiterbewegung uud die
?s tli'
irageil lichim Allgemeinen haben wird, ist uatür-uicht zu bestimmen; aber
hinlil ^ dar?
,i v°l
»Ü'k?"
die ZuH^>ag gänzlich verfehlt
war.
ihm - ^
Publikum sich so weuig gastorg^ j ^ndljs? ^
,
^^en hat, daß dadurch die Freiheit der
eine^ i
einiger Maaßeu beeinträchtigt wurde!
gsri-: ^ «la '
daß nichts so uachlheilig auf die Juternaelch^ liv,,^
Sch^». "^^keu wird, als völlige Freiheit in den
^kejj
Gesetzes uud die größtmögliche Oeffeut^.Das Geheimuißvolle, womit sie sich mehr
ckch^ Aer umgeben hat, zieht die weniger eutwi^^en an; sind aber ihre Ziele und die
? uiit welchen sie dieselben erreichen will, all^chle/s ^ da ivird es der Arbeiterbevölkerung
di»,. '
^ne richtige Vorstelluug von den Bestre
ich .der Internationale zu machen. Visher haben
diejxx ^ !° !ehr viele Arbeiter durch die Phrasen
dtkdxy
bethören lassen; sobald sie aber sehen
^ien'
dahinter steckt, werdeu sie wohl be!°hc
^ne vollständige, gewaltsame Umgehenden Ordimug die sociale Frage
^ gelöst wird. (Köln. Z.)
H-T^terr.-Uttgarische Monarchie.

^ die m

uian im Allgemeinen,
^'iiner Monarchenbegegnung deu Frieden
die ungestörte innere Entwicklung aller
^5 h°!
garantirt, so hofft man noch über^"s in Oesterreich, daß die Verfassung da°
^
befestigt und Angriffen wie zur Zeit Ho^ ^ uicht mehr ausgesetzt seiu wird, uud hofft
^
Leitha, daß die kleineren Nationalitäten
gütlich die serbische dem österreichisch-ungab? > "ie gegenüber nunmehr eine audere Hal«
Pro?, ^ieu werden. Es ist kein Zweifel, daß

» ° Blicks

" >d!>^ ^ ^uf die Vorausfetzuug gegründet war,
>^-Un
ichon in der uächsteu Zeit über Oesterherfallen. Ebenso haben die Czechen,
^^ie alle anderen flavifchen Stämme in°"gelzij^d außerhalb uuferer Monarchie auf die
^"Versöhnlichkeit der Interessen Oesterreich?.^>vr^ ausschweifendsten freilich zum Theil sich
Hoffnungen gegründet. Die Kaiser? dx>,
hat diese Hoffnungen vernichtet, sie
^ie a
der österreichisch-uugarischen Modaß die Voraussetzung, vou welcher sie

°Is a, .^'3 der Stadt ihres Namens geseht, wurden
""ch der Anzahl der Phylen in die Akav nzt; der erste stand beim Altar des Zeus
.H b'
die Unantastbarkeit der
mit dem
Al h ^wigte — wer auch nur ein Blatt abbrach,
A» Loi'l,
Orestes tritt als Nerpslanzer des DelphiNhegium auf; neben ihm pflanzt Herak^legsf
bäum des Zeus, und trägt einen Sproß
Hclsö.^l
Saronischen Meerbusen nach Olympia.
Kos steht noch die Platane des
iü^isoz
und die Eiche Alexanders des Großen am
i.^
Kimig sein Zelt aufgeschlagen, wie
tvurde so lange als möglich erhalten.
^ .-?uber schont die historischen Bäume, und
"'cht ein etwa die sieben Platanen
uiederzumetzeln, die aus deu Wurzeln des
wachsen sind unter welchem Gottsried von
^ dem Uebcrgang des Krenzheeres über deu
po//°

"itersgrau und zum Theil verwittert,
Mubarea, dem alten On oder Hclio
der einzigen iiu ganz Unterwelcher vielleicht schon Isis mit ihrem
Kii^^adi^...^'uht, wie nach der christlichen Legende
der Flucht mit dem göttlichen
ujedergelassen und ans dem Born
kine
^'r jüdische Geschichtschreiber Flavius
N
der Fluß Kaphaniaum sür
KU er;-.,. ä"lt. Ebenso Wilsen Pausanias uud
^
^ß Znopos auf Delos, der Insel
durch unterirdischen Zufluß vom Nil
Zeigen
^iäos auf Eyperu zeigte darum auch
^ Untex^ Füllen, und der akarnanische Al!?iede>- 5 die A ^ Meere nach Sieilien hinüber, um
^oni^^Ureick "Wanderer aus der alten Heimath
^!>ir>,!
Aufzuquellen.
Die Geschichte von
D'mm,...
Uten. Ilg mit solchen Quellnamen uud
Noch mehr! In der Ebene Geue^
Zoh.!^

ausgegangen waren, eiue falsche gewesen ist. Auch
iu Belgrad wird man dies begreifen uud die serbi
schen Politiker werden sich wohl mit dem Gedaukeu
vertraut machen müssen, in Zukunft bei allen ihren
Plänen von der Voraussetzung auszugehen, daß keiues der drei Kaiserreichs eine Verletzung der staat
lichen Grenzen dulden oder gar unterstützen werde,
sie gehe von Großen aus oder vou Kleinen. (N.-Z.)
— Einen besonders hervorragenden Theil der
deutschen Ausstellung in Wien wird voraussichtlich
die Maschinen-Industrie bilden. Bereits früher wurde
mitgetheikt, daß die Zahl der Aussteller auf diesem
Gebiete nahezu die Ziffer 800 erreicht. Vermöge
dieses Umfauges wird ohne Zweifel die deutsche Ma
schinen-Ausstellung die aller andern teilnehmenden
Nationen überragen uud da weitaus die Mehrzahl
der großen und angesehenen Firmen unter den Aus
stellern sich befindet, so ist zu hoffen, daß auch die
Qualität der Leistungen deren Umfang entsprechen
wird. Die nachfolgenden Zahlen geben einen inter
essanten Einblick in die Beteiligung uud lassen zu
gleich ersehe«, auf welchen Gebieten des Maschinen
baues die Regsamkeit zur Zeit eine besonders leb
hafte ist. Es betheiligen sich von den angemeldeten
Firmen: an der Ausstellung von Motoren (Dampf
kessel, Dampfmaschinen, Turbinen u. s. w.) 58, vou
Krastübertraguugsmaschiuen (Trattsmissionen u. s. w.)
24, vou Steiu- uud Metallbearbeitungsmaschinen 68,
von Holzbearbeitungsmaschinen 17, von Maschinen
für die Gewebe-Industrie u. dgl. 78, für Papierbe
reitung uud Druck 60, für Zuckersabrikatiou 26, sür
Breunerei- uud Brauereibetrieb u. s. w. 60, ferner
an der Ausstellung von Maschinen für Berg- uud
Hüttenwesen 24, an der Ausstellung von Nähmaschi
nen u. dgl. 55, von landwirthschaftlichen Maschinen
125, von Armaturen, Pumpe» u. dgl. 50, außerdem
von verschiedenen, nicht weiter klassifizirbareu Ma
schinen und Apparaten 45. Die Ausstellung vou
Maschiueu uud Apparaten für das Feuerlöschwesen
umfaßt 42, die Ausstellung vou Straßeusuhrwerkeu
39 Firmeu. In der Ausstellung vou Eiseubahnmaterial (Lokomotiven, Wagen u. s. w.) werden endlich
42 Firmen erscheinen. In der ganzen Auszählung
siud nur wenige Firmen wiederholt vertreten. Daß
trotz der Schwierigkeiten, mit welchen gerade die
Maschiueu-Industrie jetzt bei uns zu kämpfen hat,
die Betheiligung sich so großartig gestaltet, ist jeden
falls ein Beweis für ihre Regsamkeit uud Leistungssähigkeit. sSt.-Anz.)
Prag, 13./1. Sept. Man denkt auch in deut
schen Kreisen daran daß, heute der Jahrestag des
Septemberrescripts an deu böhmischen Laudtag ist,
uud freut sich der Ereignisse, die da kamen; nicht
unabsichtlich ist es da wohl wenn föderalistische Blät
ter den allen Gedanken eines Föderalisten-Congresses wieder aufwärmen, ohne jedoch viel Besorgniß
mehr hervorzubringen. Was übrigens die Fabrication der öffentlichen Meinung in Böhmen betrifft,
so entwirft davon das „Prager Abendblatt" die nach
folgende Schilderung: „Wer sich ein getreues Spie
gelbild unserer öffentlichen Zustände verschaffen und
einen klaren Einblick in das innere Getriebe des
oppositionellen Agitations-Apparats in Böhmen ge
winnen will, der begebe sich in eines jener zahlreichen
kleineren Städtchen mit denen unser Vaterland so
verschwenderisch gesegnet ist, und studiere daselbst mit
Aufmerksamkeit die socialen Zustände. Es wird ihm

zareth unweit der sieben Quellen fließt für den der nicht
näher bewandert ist, ohne Interesse nur eine kurze
Strecke Ain et Tin, der Feigenbach, der, wenn der See
des Winters hoch ansteigt, sogar von ihm überfluthet
wird. Er ist der alte Nahal Kapharnaum, die Nilader,
und trägt seinen Namen von einem Feigenstamme, unter
welchem auch Bnrckhardt von Basel, der im erstcu Decenninm dieses Jahrhunderts im Bedniuengewand im
Orient reiste, ausgeruht zu habeu erwähnt. Mit ganz
eigenthümlichen Gefühlen that dieß einer seiner Nachfolger,
denn er wußte, daß die Ruinen am See vor seinen Augen
eben vom alten Kapharnaum, der Stadt Ehrist!, der
letzte Ueberrest waren, er überließ sich, vom heiligen
Schauer erfüllt, dem Gedanken daß, da dieser Ain Tine
oder Feigenqnell schon im Midrasch Coheleth vorkommt,
da der Feigenbaum, von welchem er den Namen führt
schon von den Talmndisten erwähnt wird — hier einst
der Herr mit den Aposteln gernht haben wird, der so oft
den Feigenbaum zum Gleichnis; nimmt (Markus XIII,
28. Lne. VI, 44, XIII, 6. 7.)
A l l e r l e i .

— Wie das Athenäum wissen will, hätte die fran
zösische Regierung auf Anstehen der deutschen die Ulm
stritte Ausgabe von Erckmann Ehatrian's Nlswirö <Irr
I?1 <zdiseiw unterdrückt uud diese Ausgabe wäre uuu
von einem englischen Hanse angekauft worden uud würde
biunen Kurzem iu London erscheinen. (?)
Paris. Der bekannte Buchdrucker Plön läßt gegen
wärtig deu gewesenen Kaiser der Franzosen gerichtlich
verfolgen. Derselbe verlaugt nämlich von Sr. M. Napo
leon III., Ex-Empereur der Franzosen, früher im Tuileriecn-Palast wohnend nnd gegenwärtig iu Chiselhurst residireud, die Summe von 332.299 Frcs. 65 C. für den
Druck und die Lieferung des „Hiswiro äo Dirlos 06sur"
betitelten Werkes. Die Sache kommt dieser Tage vor
das Civiltrilmnal.

da zunächst eine Persönlichkeit aufstoßen, welche bei
allen öffentlichen Kundgebungen, sie mögen nun all
gemein politischer oder rein localer Natur sein, den
Tou angibt. In der Regel ist es der Bezirkssecretär, der Caplan, der Stadtschreiber oder eiu sitzenge
bliebener Student, der die Stelle eines solchen Leit
hammels einnimmt. Er ist der Obmann aller na
tionalen Vereine des Ortes, er schreibt die Korrespon
denzen sür die oppositionellen Blätter, er concipirt
die verschiedenen Adressen und Zustimmungs-Kund»
gedungen, zu welchen von Prag aus das Loosungswort gegeben wird, er führt schließlich in den Besedas, auf den Tabors oder bei allfälligen National
festen das große Wort. Als patentirter Generalge
waltiger beherrscht er durch seiueu Einfluß und mit
Hülfe ihm ergebener Kreaturen auch die Gemeindeund Bezirksvertretung, uud wehe demjenigen, der es
wagen sollte etwas gegen seinen Willen zu unter
nehmen, oder ihm gar direct zu oppouireu. Keine
zwei Tage vergehen, uud schon erscheint in der „Po
litik/' im „Pokrok" oder in den „Narodni Listy"
eine jener famosen Eorrespondenzen, die sich von den
berüchtigten
äo ouoliet nur durch die A r t
ihrer Wirkung unterscheiden. Man muß eben das
sociale Leben in solch einer kleinen Landstadt kennen,
um den Erfolg zu ermessen, den eine solche SteckbriefKorrespondenz in der Regel hat. Kein Huud nimmt
dann, wie man zu sageu pflegt, von einem derart
Geächteten ein Stück Brod mehr an; von Hand zu
Hand wandert das betreffende Zeituugsblalt. uud
auf der Bierbank wird alles Ernstes darüber discutirt, ob nicht mit dem „Jnculpateu" alle Verbindung
abzubrechen sei . .
Jeder Kenner der Verhält
nisse in Böhmen muß sagen, daß dieses Bildchen nach
dem Leben gemalt ist. (A. A. Z.j

Frankreich.
Paris, 11. Sept./30. Aug. Der royalistische
Marquis von Dampierre Hot an seine Wähler ein
offenes Schreiben gerichtet, in welchem er ihnen auseiuauder setzt, daß das gegenwärtige Provisorium
mit dem persönlichen Regiment des Herrn Thiers
uumöglich sortdaueru könne; die Nationaversamm
lung müsse dem Lande entweder eine definitive Ver
fassung geben oder ihre Befugnisse an eine neue
koustituirende Versammlung abtreten. Das offiziöse
„Bien public" ist mit dieser Auffassung natürlich
durchaus uicht eiuverstaudeu; es sagt darüber: Giebt
es eiueu besseren Beweis gegen die dringende Rothweudigkeit eiuer Verfassung, als die heutige Regie
rung, welche, wie Europa sagt, sich in der Geschichte
am verdientesten gemacht hat, da es diejenige ist,
welche nach den größten Unglücksfällen die größte
Ruhe gestiftet und sich die meisten Zustimmungen er
rungen hat, als diese Regierung, welche selbst nach
dem Zugeständnis; ihrer Feinde unumgänglich uothweudig uud welche seit 83 Jahreu die erste ist, die
ohue geschriebene Verfassung regiert, was vielleicht
eine der Ursachen ihrer unvergleichlichen Lage ist.
Sollte es sich darum handeln, die Republik zu dekretireu, so ist dies überflüssig, weil die Republik
der That uach uud von Rechts wegen bereits be
steht. Wenu man im Gegentheil durch die Berfassnng, die man verlangt, die Monarchie oder das
Kaiserreich zurückführen will, so würde schon der
bloße Vorschlag ein aufrührerischer sein, weil wir
uns von Rechts wegen in der Republik befinden.
Was bezweckt also im Grunde genommen der neue
Versuch, den man in den Departementsblättern organisirt? Einzig uud allein einen Hintergedanken
ungerechtfertigter Agitation. . . Ein^ gutes, schon
iu der Vorbereitung .befinliches Wahlgesetz nebst zwei
anderen, die man, wenn man will, organische nen
nen kann, und die eine Zweite Kammer uud eine
Vice Präsidentschaft errichten — mehr scheinen uus
die Bedürfnisse der Stetigkeit, ^welche man so sehr
betont, nicht zu erheischen, und es ist überflüssig, da
für eine Verfassung zu machen, die Alles verderben
würde. Beeilen wir uns, hinzuzufügen, daß diese
Meinuug die aller aufrichtig konfervativ-republikanischen Männer und eben so natürlich ist, als die Ge
rüchte Betreffs eiuer Verfassung verdächtig sind.
'
lN,-Z.)
— Die „Nepnbliqne frautzaise" berichtet: „Im
Augenblick finde« überall Prüfungen statt, sei'es,
um in die Militärschule einzutreten oder dieselbe zu
verlassen. Will man wissen, wie viele junge Lente
sich gestellt und wie viele die verlangten Aufsätze
gemacht habeu? 895 sür ganz Frankreich! 895, wäh
rend in den Jahren 1847, 1848, 1850, 1851 und
1852 mehr als 2000 Konkurrenten vorgemerkt waren.
Von diesen 895 sind 520 für die mündlichen Prü
fungen reif erklärt worden. Da man von diesen
520 320 als Zöglinge ausnehmeu will, so werden
schließlich zuletzt nur 200 junge Leute zurückgewiesen
werden. Das Verhältnis; der Aufgenommenen für
1872 wird ein wenig geringer als '/- sein, früher
betrug es
Das Ergebniß mnß eiu Sinken des
Niveau's des mittleren Werlhes der Offiziere sein,
und dieses Uebel besteht schou seit 10 Jahren. Allmälig hat die militärische Laufbahn ihren Zauber
verloren. Was solgt aus diesem sonderbaren Uebel?
Die Armee bleibt stationär, und da das Land mit
großen Schritten vorwärts schreitet, so wird die Ent
fernung zwischen Armee und Nation täglich bedeuteuder, erzeugt uugekauute Niederlagen uud Kapitu
lationen iu Erwartung demoralisireuder Bürgerkriege
und des schließlicheu Ausammensturzes." In Paris

und der Umgebung kommen noch immer Angriffe
auf Soldaten vor, welche darthuu, daß der aus dem
Kommuneaufstande stammeude Groll uoch uicht ganz
erloschen ist. Etwa ein Dutzend Soldaten, die aus
einem der Pariser Forts kamen, um auf eiueu Ball
zu gehen, hatten einen Kampf zu bestehen, in dem
sie unterlagen, da sie ihre Waffen abgelegt hatten.
Sie wurden zu 15 Tagen Gesängniß verurtheilt,
weil sie ohne Erlaubuiß das Fort verlassen uud noch
zu weiteren 15 Tagen, weil sie ihre Waffen abgelegt
hatten. Auch wurde wieder eiu vereiuzelter Soldat
am hellen Tage auf der Brücke Marie augegriffeu.
(Nat.-Ztg.)
Verantwortlicher Redakteur W. Kht

Gläser.

So eben ist erschienen:

Neuer Dorpater Kalender sür
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben.
144 Seite«. In drei Ausgaben M 25, !iö, ZS Kopeken.

Gläsers Verlag in MO

»w- Photographisches-Atelier.
Hiermit die Anzeige, daß ich das früher vom Herrn I. Behse geleitete
Geschäft im Dlikowsky'schen Hause fortführe und am Montag den 11. September

Dorpat, am 7. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 553.)
Secretaire S. Lieven.

Bei Gruppen nnd größeren Portraits bitte ich um vorherige Anmeldung.

Wold. Schröder,
Photograph.

Dorpat-Nathhaus am 2. September 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.
(Nr. 1006.)
Obersekretair Stillmark.

Frl. E. Carlblom beabsichtigt, ihren im Frühliug unterbrochenen

Gesangunterricht
in diesem Herbst sofort wieder aufzunehmen. Alle, die
einen solchen Unterricht zu nehmen wünschen, werden
Frl. E. Carlblom täglich von 12-1 Uhr zur Besprechung bereit finden iu der Wohnuug des Unter
zeichneten, Haus Jürgeusohn bei der estnischen Kirche.
FZ,

Ott,

Das KUniLeds ^niduliitoi'inin kür

Iieiit brisäieli äer Lpecisl.ir/t kür Epilepsie Or, 0. I^iliisoli, ^jet^t
^.LOLtr. 28, krülier in Lerlin, I ^ouisenstr. ^r. 45. Lereits Hundert vollständig
^
Die xveite LntkernunK ist durelia.us l^ein HinderniZZ ^ur erkolgreielien l^eitunZ äer ^
NIvuÄtttK «iei» RR.

VorläullM /VimN

meck. KvsvUsedM.

und Vonnei staA
UM s Vkr in der Ulnive»
statt und beginnt mit
Donnerstag', üen 31. ^.uZust.
Du?.

Zwei sehr große Hasenhunde,
der eine schwarz mit gelb, der andere mit weißer
Schnauze uud weißem Halse, haben sich in der Nähe
der Stadt verlaufen.
dieselben Aus
kunft ertheileu kann, erhält eine angemessene Beloh
nung. Man wolle sich an die Expedition dieser Zeijung wenden. Vor Ankauf wird gewarnt.
Verlag von I. C. Schümnann.
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Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Das deutsche Reich uud die deutsche
Schule, Vortrag im geselligen Berliner Leh
rerverein von F. E. Keller.
heim. 4 Sgr.

Berlin, Oppen

M a r t i n , mittelhochdeutsche Grammatik
nebst Wörterbuch zu den Nibelungen und zn
Walther v. d. Vogelweide.
5. Anfl. Berlin,
Weidmannsche-B. 10 Ngr.

Ueber Ernährung von F. Kinkelin.
Schweighanfer.

sür den praktischen Ftichzüchter von H. Haack.
Mit vielen Abbildungen.
Leipzig, Peter.
15 Ngr.
Maaßregeln gegen die Rinderpest; Ge
setz und Verordnung, bearbeitet von Prof. vr.
Görlach. Berlin, Kortkampf. 15 Sgr.
beitet von G. Herrfnrth.

bear
Berlin, Kortkampf.

IV» Sgr.

Bilder zumGebrauch beim Anschanungs
und AuffaHuuterricht von Cüppers und
Schumacher.

Bonn, Henry.

3 Thlr.

Vom Wege nach Damaskus. Apologe
tische
Cassel.

gesammelt von Paulus
Gotha, Schlößmann. 1 Thlr. 6 Ngr.

Aohandlnngen

Die National - Oekonomie, ein politisches
Bedürfnis unserer Zeit von Or. H. Contzen.
Berlin, Heimann. 1 Thlr. 7V? Sgr.

Forstliche Zeitfragen; vier Aufsätze für Ge
bildete

2. Anfl

. Zu beziehen dnrch Th.
in Dorpat und Fellin:

aller Stände von vr. H. Contzen.
Berlin, Heimann. 17 V2 Sgr.

Hoppe und

Das neu entdeckte Wrans
Von

vr. K. E. Baer
1868.

Preis 30 Kopeken
W. Gläsers VerlagI

Basel,

Die rationelle Fischzucht, eine Anleitung

äsr

im Hörsaale der Uniserj^

6 Sgr.

Schankgesetzgebuug Deutschlands
Ludet am

^

Sans Inkowsky am Thnnschen Derge, Eingang rechts t

üvr

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 Zacowlemm Beleninolv gehörige Effec
ten, als Menbles, Silberzeug. Kleidungsstücke.
Wirthschaftsgeräth, Schmucksachen ?c. in deren im
ehemaligen Thomannschen Hause in der Steinstraße
belegenen Wohnung gegen sofortige Baarzahlung
öffentlich verkauft werden sollen.

eröP

UM" Zeit der Aufnahmen S—3 Uhr

Dorpat den 9. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 560.)
Secretaire S. Lieven.

Da die Herren Ltuä. ekein. Alexander Tram
pedach, Emil Bertels, ^ur. Arthur von Magnus,
Robert Schütz und Eduard Hunnius in Dorpat
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat
bei der Commination der Exmatriculation hiedurch
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

e

n

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. ineä. Taver Oftromensky, Carl
Arnold und tiist. Alfred Schoen exmatriculirt
worden sind.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltnä. ^ur. Paul von Hanenfeldt, Ed
gar Baron Korff, Oscar von Hoeppener, med.
Robert Koch und tlieol.. Adalbert Oblasinsky
die Universität verlassen haben.

i^

Znhalt: Dorpat im Jahre 1791 - Znr Jahr-sgefchicht'
U-ber Haken nnd Thaler - Die 4» rnff. Eisenbahnen - Sworon
nnd Taxe« — Maaße nnd Gewichte — Meteorologisches
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrskalender — Nene Pol

Anzeigen und Bekanntmachungen.

Dorpat den 9. September 1373.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 553.)
Secretaire S. Lieven.

j

Witteruugsbe0 b achtuugen,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden
inivkssl-sl 7N

t^arom TemvStunde 0° C. Celsius
I M.
4
7
10
l Ab.
4
7
Z0

4>),1
39.7
39,3
40,1
41,3
43,7
45,7
47,2

10,8
10,3
11,0
13,5
11,2
13,4
4,0
9,3

Feuch
tigkeit

M»d.

—
—

—

89 S (3) ^ M
34 8 l3) ^
86 3 (3) ^ (6)
(6)
62 S (2)
S
(I)
(l)
91
3
(2)
^
l2)
94

Mittel 42,19 11,lk
20. September Minimum 3,4s
13,31 im Jahre 1869,
6 jähriges Mittel sür den
Um Mittagszeit Negen 2,2 MMN.
Von der Censur erlaubt, Dorpat
Druck von W- Gläs^

letzteil

^
^

>7«

Montag, den 11, September

209.

187L.

Zeitung.

?pa
Wl
Erscheint täglich,
!«it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

regt

Annahme der Inseraie bis 11 Uhr in W. Glüsers Buchdruckerei im Eck:
?auS des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

pal

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. GlSsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon.
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

V i e r »l n d a

lli
II

I n h a l t .

Nachrichten.
saudischer Theil Dorpat: Die Bahn nach Pernau.
"achrichten. Die auswärtige Censur. Die Stempel
st °er Bauern. Niga: Leichenfeier. Eine Kirchenge^dnung. Der Bau der festen Brücke. Der Hafenbau.
Mothekenvereiu. Wirren im lettischen Verein. Narva:
^ ^eiterunruhen. Pleskau: Todesfall. Petersburg:
, . Die allgemeine Wehrpflicht. Das Preßgesetz.
Essais einer Russin. Warschau:
Führung der russischen Sprache.
> ?^andischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
ief. Verdienstorden. -- Dänemarck. Kopenhagen: Die
js'Alche Frage.
^ueton. Der Birnbaum auf der Walserhaide. II.

^

Neuere Nachrichten

L0,/8. Sept. Die Entscheidung über das
, ^ Ministercabinet, das Gasser bilden soll,
^ ^ilte erwartet. — Die Konferenz der Bischöfe
^ geschlossen. — In einem Ministerrath
Verhandlungen über die Behandlung .der
>.^6 statt.
.^>ofstatt. — Der Nnrst^lnd
Vorstand der biesioen
hiesigen HofPublicirt die Mittheilung, daß Frau Lncca
sM''^^üchig geworden sei. — Polnische Blätter
^>^^tlichen einen Protest gegen die Marienbnrg'iin ^..Jm Haag wie in Madrid sind die Kam^öffnet worden; hier wie dort verhieß die
Reformen. — In Spanien wird eine
Anleihe beabsichtigt. — In Frankreich ist das
der Vieheinfuhr aus allen nördlichen und öst^ Ländern erlassen. — Der Herzog von Ostgoth-^skar hat die Erklärung erlassen, daß er den
h'^on Schweden und Norwegen bestiegen habe.
W- 17./5. Sept. In der heutigen Sitzung des
Ä^uses beantwortete der Ministerpräsident die
''-.'Motion von Nikolic wegen der Angelegenheit
und setzte auseinander, daß die Regie^v^erbei vollständig gesetzlich vorgegangen sei.
M^anzmiuister entwickelte unter dem Beifall des
" Finanzexpos6, nach welchem ein Deficit
^^^illionen im Ordinarium uud ein Deficit
Millionen im Extraordiuarium, welches durch
^ ^uen hervorgerufen worden, dnrch Anlehen
Werden sollen. Die Einnahmen zeigen im
^
Vermehrung von 13 Millionen gegen
iZ./ß. Sept. Die „Internationale" hielt
M^'greßsitzung, in welcher folgendes Programm
wurde: Allgemeine Wahlfreiheit, Ballotage
Staats, und gerichtlichen Aemter, kostenfreier

Birnbaum auf der Walserhaide.
ii.
?>Ie . s^rgenländer, für uns ein Barbar, der kciue
,
diesen Baum noch verschont — will
al/
welcher den Birnbaum auf der Walserü^^ben hat, nicht an das Galiläifche Meer
dm evangelischen Feigenstamm zu Briesbe? hm ^^lieiten. da das Holz zu Zahnstochern wohl
Alq.s
ist? „ Wer einen Baum der Vorzeit
^
verdiente gehangen zu werden, wenigstens nach
Ält ^ ^ Alten. Bei den Klöstern Ober- und
^ Filsch
„Drudeneichen," aus der Zeit
^ ^ k Landeseinwohner. Wer weiß von welchen
^ ..kajuarische Stammbaum im Felde vor
^
von welchem jetzt nur noch der Stock
,— vergleichbar dem Stock am Eisen
^r>Id
^ einstigen
H z E s ist eine gleich große Barbarei eine
^ ^dansonien Asrika's zn fällen und der FaulM T^^^rten. Ebenso dürfte die nordamerika^
Regierung die noch übrigen 300 bis 400
x
^
^ 6000 Jahre alten Riesen^
^
Schutz nehmen, Ivie dieß
^
'muten mit den letzten Cedern des Libanon
tvir^-^
alles in ein Weltblatt?
^e»l
solf»,
irgendein historisches Vereinsheft
lk!> ^ so ^ Artikel ausstatten? Der für alle Dellt
^ ^ Eil?
5
Fi"" ! ^boi.
Aweite September gibt uns
Am Todestage des ersten
^ ^
H' -'Kai dieses Jahres, rühmen sich die
den Birnbaum auf der Walser?! TZstj^ben Ein schlesischer Badegast, viel^ Neichcnhall. hat als „ein reizend
^
^n Deutschen Kaiser" einen,Briefs^,
Untersberger Marmor anfertigen
^ von der Hand eines dortigen Holz-

a h r g a n g.

Zwangsunterricht, Ersetzung der indirekten Abgaben
durch eine progressiv steigende Einkommensteuer,
Unterdrückung des Wuchers.
Der „Times" wird das Gerücht bestätigt, daß
die schleswigsche Frage bei der Kaiserzusammenkunft
angeregt worden sei. Kaiser Wilhelm habe den Wunsch
eines freundschaftlichen Arrangements mit Dänemark
ausgedrückt, jedoch hinzugefügt, daß die Kaiserzusam
menkunft ein ungeeigneter Moment znr Aufnahme
der Frage sei.
Rom, 19./7. September. Die „Opinione" beweist
die Haltlosigkeit der in den klerikalen Blättern ent»
haltenen Meldungen bezüglich angeblicher Unterhand
lungen mit Frankreich über die Rückkehr Fourniers
oder die Frage der religiösen Körperschaften. Aller
dings — sagt das genannte Blatt — hätten viele
Klerikale die Intervention Frankreichs verlangt, um
die Konvertirnng der Güter der religiösen Körper
schaften zn verhindern, Frankreich habe aber jede
Dazwischenknnft abgelehnt.
Calcutta, 18./6. September. Der Gesandte von
Chiwa hat den Vicekönig von Indien um dessen gute
Dienste in Angelegenheit der Differenzen mit Ruß
land ersucht; der Vicekönig von Indien hat dieses
Anliegen abschlägig beantwortet.

Dorpat, 11. Sept. Zu der Nachricht über
die definitiv erfolgte Bestätigung einer
Bahn von Pernau über Fellin und Dorpat
nach Pleskau, welche jüngst die „Rig. Börs.-- u.
Hdls.-Ztg." brachte, bemerkt die „Nord. Pr."; Hier
in St. Petersburg ist die Bestätigung dieser Bahn
noch nicht bekannt geworden. Auch kommt, soweit
uns erinnerlich, bei dieser Bahu Dorpat nicht in Be
tracht, sondern handelt es sich um die Verbindung
Pernau, Fellin, Nnjen, Walk, Pleskan. (Z.f.St.n.L.)
— Die Mitglieder des rigaschen Censnr-ComitsS
für ausländische Bücher, der ältere Censor Krohl und
die jüngeren Sensoren Alexandrow und Blase sind,
wie der „Anzeiger fürPreßangelsgenheiten" mittheilt,
dem Ministerium des Innern zugezählt und an ihre
Stelle ernannt: zum älteren Censor der dorpatsche
abgetheilte Censor de la Croix, zum jüngeren Censor
der beim Ministerium stehende Baron Tornau.
(Ztg. f. St. u. L.)
— Im Laufe des August hat die auswärtige
Censur u. A. 159 Schriften in deutscher Sprache

geprüft, 6 von denselben unbedingt verboten und 13
nur nach gewissen Auslassungen gestattet. sNig. Z.)
— Der „Neg.-Anz." meldet, daß der ältere Ge
hülfe des Cenfors des petersburgschen Censurcomitös
Collegienrath Pewnitzki, zum abgeheilten Censor
für innere Censur in Dorpat angestellt worden ist.
(Nig. Ztg.)
— Der „Golos" schreibt: „Seit dem Erscheinen
der neuen Gerichtsstatuten, am 20. November 1864,
sind im ganzen Reiche nnr die Personen von ge
richtlichen Unkosten srei, denen das Gericht das Recht
der Armnth zuspricht. Jndeß ist auf Grund der Ver
ordnung vom 16. März 1819 über die aus der Leib
eigenschaft entlassenen livländischen Bauern diesen
ein Privilegium ertheilt, das vollständig dem allgemeinen Sinne der jetzt geltenden gesetzlichen Bestim
mungen in Bezug aus Zahlung der Gerichtskosten
widerspricht: Die Bauern des livländischen wie der
beiden anderen baltischen Gouvernements sind von
dem Gebranch des Stempelpapiers und von der Zah
lung der Stempelsteuer beim Gericht und bei Acten
aller Art ganz befreit. Nachdem in Folge dessen die
Frage angeregt worden, ist — wie wir gehört haben
— den Bauern nicht blos im livländischen, estlÄndischen uud kurländischen Gouvernement, sondern im
ganzen Reiche das unbedingte Recht zuerkannt
worden, alle Civilsachen steuerfrei führen zu können."
sNig. Ztg.)
Riga. Der Landcommissai r Haken wurde
in Gegenwart von 4 bis 5000 Menschen beerdigt.
Der neue Polizeimeister Obrist Reichardt und sei«
ue Beamten trugen den Sarg bis zum Kirchhof.
Höher jedoch noch, als die dem Dahingeschiedenen
von seinen Vorgesetzten und Amtsgenossen erwiesenen
Ehrenbezeuguugen wiegt die große Theilnahme der
Masse der Bevölkerung, für welche ein maaßgebender Polizeibeamter ein gefürchteter, harter GewaltHaber, aber auch, bei aller Strenge, ein treuer Vera»
ther uud väterlicher Beschützer sein kann. Daß Ha
ken das letztere gewesen, dafür legten die warmen,
beredten Worte der lettischen Leichenrede und mehr
noch die Theilnahme der Tausende Leidtragender
lebendiges Zeugniß ab. (Z. f. St. u. L.)
— Die Bürgerschaft großer Gilde berieth den
„Entwurf einer Gemeinde-Ordnnng für die evangelifch-lntherifchen Kirchengemeinden der Stadt Niga."
Die Lösung der in diesem Entwurf behandelten Frage
muß und wird tief nnd nachhaltig in das Leben der
gesammten evangelischen Bevölkerung eingreifen.

schnitzers ein kunstvolles Schnihwerk erhebt, darstellend
den Stumpf eines Birnbaums, dessen auörankendes
Wnrzelgeäste sich nach allen Seiten malerisch verzweigt,
indeß oben auf dem Stumpfe das Neichsscepter uud
Neichsschwert kreuzweise liegen, und über diesen die Krone
Karls des Großen. Au der Vorderseite des kleinen Kunst
werkes ist ein Schild angelehnt, und um die vier Seiten
des Fnßes läuft die eingeschnittene Inschrift: „Als die
deutsche Kaisersage erfüllt war, fiel der Birnbaum vom
Walserfelde ain 5 Mai 1872." Am Ende ist der Ge
danke den mythischen Baum des Volkes der Bayern um
zuhauen nnd auszurotten gar an der Oder entsprungen?
Welche Empfindlichkeit, sittliche Entrüstung würde in
N o r d d e u t s c h l a n d erwachen, w e n n e i n S ü d d e u t s c h e r , e t w a
ein Bayer, herginge nnd aus Rache in nächtlicher Weile
den Birnbaum bei Soest nmsägen wollte? Dann könnte
man aus dem Holze für Liebhaber von Raritäten auch
allerlei Andenken herausschneiden nnd auf lange hin mit
oder ohne Authentiea an einem Bazar ein kleines Ge
schäft treiben.
Uns spätern Enkeln der Bajiiarier, welche schon bei
der Gründung des ersten Deutschen Reiches betheiligt
waren, ist die Walserhaide mit dem mythischen Birn
baum so heilig wie den Dietmarsen der Hollunderbusch
bei Süderhastede, au welchen der Heldenkönig der Zukunft
seinen Schimmel binden, nnd dann den großen Frieden
bringen wird. Sie gelten nns so viel oder mehr als
das Schildhorn an der Havel, wo die letzte Schlacht ge
schlagen und darnach der Siegesheld. Schild und Speer
zum ewigeu Gedächtniß an einer Eiche aufhängen wird.
Die Oberpfälzer lassen sich ja nicht den kalten Banm,
eine Steinlinde am Teiche bei Vohenftrauß, nehmeu, wo
der Wind bei Tag nnd Nacht im Sommer und Winter
Schaner verbreitet. Sibylla Weis hat ihn gepflanzt und
von ihm ausgesagt: wenn einst sein Ast stark genug sei,
einen geharnischten Reiter mit sammt dem Rosse zu
tragen, werden die Streitheere von Ost nnd West, Türken
und Christen, in zahllosen Hersäulen hier zusammentreffen

nnd sich eine Schlacht liefern, worin so vke/ Blut ver
gössen wird, daß es die Mühle im Thale treibt. Darum
heißt er auch der Schlachtenbaum; daß er den Reiter
trägt, erinnert eben an die Welt-Esche Aggdrasil, woran
Hirsche, Eichhörnchen und wohl anch Rosse, die Zeitthiere,
hin nnd wieder liefen, wie man auch an den Maibäumen sieht. Uns gilt die Walserhaide für die nationale
Erinnerung mehr als die Semilower Haide bei Ratze
burg, wo auch schon der Schimmel sich blicken läßt. Sie
ist weltbekannt und lebendiger im Volksmund als die
Ulfiswiese bei Innsbruck, wo einst die Siegesschlacht so
mörderisch geschlagen wird, daß den Rossen das Blut
bis an die Knöchel reicht, den Kämpfern aber in die
Schuhe rinnt. Die Ungarn halten die Sage, daß einst
auf der Ebene von Debreczin der Endechrist überwunden
werden soll, warum sollen wir den Malbanm gering
achten, wo die Streiter für Wahrheit nnd Recht sich zum
letzten Kampf nm den Sicgeshelden grnppiren nnd das
große Gottesgericht erfolgen soll! An diesen Weltbaum
hat unser Volk die religiöse Vorstellung von dem Ende
der Dinge geknüpft, wie es in unserem Hohenliede
Mnspilli besungen wird. Daß man darauf an einen
nenen Himmel und an eine neue Erde dachte, offenbart
schon die deutsche Sibylle; denn wenn die Höhlung im
obigen kalten Baum groß genug ist, um mehrere Men
schen auszunehmen, wird ein Hirt darin seine Wohnung
nehmen, und mit seinen Nachkommen das Land neu be
völkern. Um es mit einem Wort zn sagen: die WalserHaide mit dem apokalyptischen Schlachtbaum hat vom
nationalen Standpunkte für uns Altbayern (wozu wir
anch die Deutsch-Oesterrcicher zählen müssen) dieselbe Bedeutnng wie für die Juden die Ebene Hormageddon oder
Hadadremmon mit dem Granatenbainn voll blutrother
Früchte, wo ain Ende der Zeitwelt der Antichrist an der
Spitze der Kinder dieser Welt zum letzten Kampf gegen
die Gläubigen sich aufmachen, und der Elias (wie der
germanische Thor oder Tyr im Ringen mit dem Wolf
Fenrir) selber erliegen, endlich aber der Messias, der da

Inländische Aachrichten.

Nicht alle einzelnen Calamitäten beseitigen will der
Entwurf, er will nnr die Körperschaft ins Leben
rufen, die sie zu beseitigen befähigt sein soll, das
heißt, er will um uusere Kirchen, als etwas ganz
Neues, orgauisirte, mit festen Pflichten und Rechten
ausgestattete kirchliche Gemeinden gruppiren.
(Z. f. St. n. L.)
— Der Bau der festen Brücke war durch die
Beschädigung eiues Pfeilers beim Eisgange um ein
Beträchtliches erschwert und verzögert wordeu. Der
Schaden ist mittlerweile hergestellt, die Brücke ihrer
Vollendung nahe. Ihre Uebergabe soll zum Schlüsse
dieses Monats erfolgen. Die Arbeiten am Hafenbau
in Dünamünde schreiten rasch vor, — anch der Bahn
bau wird gefördert. Die Eröffnung der Bahn nach
Bolderaa steht äußerem Vernehmen nach für den
November in Aussicht. (R. Z.)
—" Der Nigaer Hypothekeuvereiu erwartet bei
Annahme einer Emission von 400,000^ Nbl. Pfand
briefen für dieses Jahr einen Ueberschuß aus den Ver
waltungseinnahmen im Betrage von ca. 6000 Nbl.

(N. Z.)
— Auf die, am 17. September, abzuhaltende
Geueral-Versammlung des lettischen Vereins wird
im „Baltij. wehstn." mit folgenden Worten aufmerk
sam gemacht: „Im rigascheu lettischen Verein sind
in diesem Jahre solche Verwirrungen vorgekommen,
daß die gesammte Stellung des Vereins unsicher ge
worden ist. Daß solche Verwirrungen vorkommen
konnten, daran find nur die Mitglieder selbst schuld,
weil sie zu wenig an den Geschäften des Vereins
und selbst an den General-Versammlungen Theil genommen haben. Es ist geschehen, daß zu der General-Versammlung eines, ungefähr 1500 Mitglieder
zählenden Vereins, auf welcher die wichtigste» Sachen
berathen wurden, nur etwa 90 Mitglieder gekommen
waren. Hierdurch hat ein kleines Häuflein von 40
bis 50 Mitgliedern, welche wie auf Bestellung ans
alle Versammlungen des Vereins kommen und einmüthig nach vorhergegangener Besprechung stimmen,
alle Vereinsgeschäfte, alle Aemter und allen Vereinsbesitz an sich gerissen. Die Beschlüsse der GeneralVersammlung, welche ihnen nicht gefallen, führen sie
nicht aus, ihre Geguer, welche ihre Fehler aufdecken
und den Mitgliedern über das Treiben im Verein
die Äugen öffnen könnten, schließen sie aus, oder
versuchen es, dieselben durch Schimpfworte, die sie
ungestraft lassen, zu zwingen, den Verein zu ver
lassen. Wegen solcher Mißbräuche hat der größte
Theil der Vereins-Sprecher es sür uothweudig ge
halten, ihr. Amt niederzulegen, so daß gegenwärtig
die Zahl der Sprecher gar nicht mehr da ist, welche
nach Anordnung der General-Versammlung zur Be
schlußfassung erforderlich ist. Allen diesen Mißbrau
chen ein Ende zu machen, ist nuu die Aufgabe der
bevorstehenden General-Versammlung. Dieselbe wird
zeigen, ob die rigafchen Letten ihren Verein erhalten
oder ihn untergehen lassen wollen." — Diesen mit
„mehrere Mitglieder" unterzeichneten Bemerkungen
folgt dann noch nachstehende Mittheilnng: „Dem
lettischen rigaschen Wohlthätigkeits-Verein sind durch
dieselben oben erwähnten Männer, die sonst nie zu
den Vereinssitzungen kommen und an der Thätigkeit
desselben gar nicht Theil nehmen, am vorigen Sonn
tag solche Beschlüsse aufgedrungen worden, daß es
den Comilä-Gliedern ihre Ehre nicht erlaubt, ihre

Aemter weiter zu behalten und daß sie dieselben in
Folge hiervon niederlegten." (Z. f. St. u. L.)
Narvii. Der „Nord. Pr." schreibt man: Die in
den Blättern bereits mehrfach erwähnten, aus der
Krähnholmer Manufactur bei Narva vor einigen
Wochen stattgefundenen Arbeiter-Unrnhen brachen zu
nächst unter den bei der neuzuerbauendeu Fabrik beschästigteu Steinbrechern aus und wurden lediglich
durch die Cholera-Epidemie hervorgerufen. Diese trat
auf der Krähnholmer Manufactur am 20. Juli aus,
uud verbreitete, mit jedem Tage an Umfang gewin
nend, unter den Arbeitern eine gewaltige Panik,
welcher sie um so weniger zu widerstehen vermochten,
als ihnen die Ursachen derselben unerklärlich waren.
— So geschah es, daß das eines Tages auftauchende
Gerücht der Wasser- und Speisenvergiftuug Glaubeu
fand/uud sämmtliche Steinbrecher, von der FabrikVerwaltung Abrechnung verlangend, den Ort auf
einige Zeit zu verlassen wünschten, um der verderb
liche» Krankheit zn entgehen. — Die Fabrik-Verwal
tung suchte durch Ueberredung und Zurückhaltung
des Arbeitslohnes sie von dieser Idee zurückzubrin
gen, aber vergeblich; sie ließen sich nicht dadurch zu
rückhalten, da sie durch die Sorge um's Lebeu und
ihre Familien zu diesem Entschluß getrieben waren.
Aber dieses Beispiel sollte bald unter den eigentlichen
Fabrikarbeitern Nachahmung finden, und zwar scheint
der Grund diesmal ein anderer, und die Cholera
blos die äußerliche Veranlassung gewesen zu sein.
Wenigstens geht dieses aus dem Character ihrer
Forderungen hervor, welche, soviel darüber bekannt
ist, lediglich die Verbesserung ihrer Lage bezweckten.
Auf ihre mangelhafte Widerstandsfähigkeit gegeu die
Epidemie hinweisend, sahen sie deu Grund dafür in
der zu großen Anspannung ihrer Kräfte uud ver
langten dem entsprechend eine Vermindernng der
Arbeitszeit und Verlängerung der Mittagspause um
eine halbe Stunde, da sie im Verlauf der ihnen
bisher gewährten einen Stunde sich nicht gehörig
sättigen könnten. Eine Verkürzung der Arbeitszeit
am Abend soll namentlich für die zum Schulbesuch
verpflichtete Schuljugend in Anspruch geuommen wor
den sein. Dieser Forderuug schloß sich die Bitte um
Entfernung eines bei dem Fabrik-Hospital angestell
ten Feldscheerers an, der sich mißliebig gemacht, da
ihnen in Folge des von ihrer Gage zu Gunsten des
Hospitals gemachten Abzuges von 2 pCt. eiu Ausslchtsrecht über dasselbe zustände. Die übrige» For
derungen betrafen eine Erhöhung der Gagen oder
vielmehr die Herabsetzung der conventionalen Geldpön, und bei den Stückarbeitern eine feste Normirnng der für einen bestimmte» Preis zu liefernden
Arbeiten. Als die Arbeiter mit diesen ihren Forde
rungen hervortraten, wurden sie sür's Erste zur Fort
setzung der Arbeit durch das Versprechen bewogen,
daß, sobald die Herren Actionäre in dieser Angele
genheit zusammengetreten sein würden, ihren Forde
rungen, insofern sie gerecht wären, nachgegeben wer
den würde. Am 2l. Angnft fand die Versammlung
in Gegenwart Seiner Erlaucht des Ehstländischen
Gouverneurs statt, und wurden die Verhandlungen
mit den Actionären und den Sprechern der Arbeiter
gepflogen, und, wie man vernimmt, zu einem gedeih
lichen Ende geführt. Die Arbeitszeit soll in Folge
dessen im Ga»ze» um eine halbe Stunde verkürzt
und der Abzug von 2 pCt. jährlich zu Guusten des
Hospitals fortgefallen sein. Das Hospital soll sortan

ausschließlich auf Rechnung der Fabrik erhalten werherhalte» der Arbeiter bei dieser Gedurchaus ruhiges nnd mit Ausnahme
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ther, Zwingli uud Calvin. Die Vorrede
Arssenjew geschrieben und in ihr die
A)
tuug dieser Reformatoren auseinandergesetzt- ^ ^
Warschau. Der „Golos" theilt d a s G e n ^ ^
daß mit der Einführung der neuen JuW^
Wechselgebiet die russische Sprache in
Hungen der Gerichtsbehörden zu dem ^
rium obligatorisch sein werde, im localen ,
dagegen u»d i» Beziehuugen der Behörden^^ ^
blikum werde vor der Haud in einzelnen
>
die polnische Sprache gestattet sein. (Nig- U, ^
^/mer zu Warschau bei GelegA^^/l
feierliche» Actus der dortigen Universität.
Rede hob der Nector P. A. Lawrowski he^Mvig
die russische Sprache an der Universität ^ I
eingeführt sei, daß, dem Statut eutspre^'
ordentlichen Professoren, Doctoren, die aiM D'
licheu Doctore» oder Magister, die Docentt '
gister oder Magistrande» oder auch Doctore ^
und daß ferner der Fleiß der Studenten,
allen Anforderungen entsprechendes Betragen s
besten Erwartungen berechtige. (P. Pr.)

ihre Hauptbedeutung in d e r S i c h e r u n g des^
heißt der Wahrhaftige und Treue, die falschen Propheten Bändern geschmückt, muß das Volk des Umlandes zu
und Anhänger des Thieres überwinden, die Gerechten gelegener Zeit aufbrechen und den neuen Birnbaum pflan gesegneten nnd segenspendenden. Der
zum Sieg fuhren und auf einem weißen Pferde den zen. Die Erinnerung an all das, was den deutschen Besitznahme des Netzedistriktes Seitens
Triumphzng begehen wird, wie noch in Johannes Offen Vorfahren alt und ehrwürdig gewesen, darf nicht absterben Majestät Königlichen Ahnes weiland König ^ ^ ^
und verwelken. Man kann natiouale Erinnerungen nicht Großen war der Anfang einer segensreichen
zft!barung XVI, 16. XIX, 11 zn lesen ist.
reg^
Was nunl Wir halten dafür daß die Vanm-Mumie genug wecken und derlei Festaufzüge begünstigen; nichts Landstrich. Mit diesem 'Augenblicke begann
nicht weiter zersplittert nnd in den Handel gebracht werden ist schlimmer als wenn das Volk sich gelangweilt fühlt. des Friedens unter der kräftigen nnd straffen
,
darf, sondern so viel noch vom Birnstamm übrig, ebenso Ein gutes Wort findet ein gutes Ort, sagt der Altbayer, des Königshauses der Hohenzollern.
Handel und Gewerbe erwuchsen und erblnl)^
im Nationalmuseum seinen Platz verdient, wie die Eng und so dürfte diese Anregung wohl demnächst zur Aus
Mittel dazu schuf die Einsicht und Energie un?^ ^
führung gelangen.
länder den Rnmpf des Mastbaumes im Arsenal aufgestellt
In diesem Geiste Friedrichs des Großen wurde die scher. Wie unter einem Zauberstabe entstand "
haben, unter welchem den Admiral Nelson in der See
schlacht bei Trafalgar die Todeskugel traf. Die Welt Marienburger Feier iu Bromberg fortgesetzt; der deutsche Seepter Friedrich des Großen in 10 kurzen
M)'
wird ohnehin mehr und mehr prosaisch, will man uns Kaiser begab sich in die letztere Stadt, um der Grund der Bromberger Kanal. Moräste wurden
^ ^
auch noch die letzte Poesie nehmen? Um mit gutem Bei steinlegung der Gewerbeschule beizuwohuen. Dieselbe war Wiesen, in fruchttragende Aecker verwandelt.
spiel voranzugehen, haben wir bereits vor Jahren die von dem technischen Vereine schon lange angestrebt wor Haufen erhoben sich neu die Städte und
Tassilo Linde, woran die Sage haftet, daß hier der Bayer- den, hatte jedoch wegen Mittellosigkeit. und Mangel an elenden Wegen wurden zahlreiche stattliche
Herzog feinen Jakobstraum von der Himmelsleiter hatte, Theilnahme unterbleiben müssen. Erst mit dem Nahen Die durch unser Netzedistrikt geschlagenen
durch Kauf auf fremdem Grund nnd Boden erworben, des Säkulartages der Vereinigung des Netzdistriktes mit eröffneten nnfer Land der Kultur und dem
und bei der notariellen Verbriefung wurde, so komisch es Preußen veranlasse das sich steigernde Dankgefühl der Nicht minder aber wie derEntwickelung der
klingt, allen Ernstes vom Eigenthümer, einem Müller, Bewohner die Verwirklichung durch freiwillige, aus allen tel dieses Landes war die Arbeit der preußische ^
Förderung der geistigen Kräfte der Bevölkerung Z
auf dem Recht bestanden, daß ihm das Miteigentum Ständen gewährte Hergabe der Mittel. Bei der Grundfteinlegung sprach der Oberbürgermeister von Bromberg Die Volksschule, vor 100 Jahren hier
vom Schatten dieses Baumes bleibe, damit beim "sommer
kannter Begriff, erobertea u f friedlichemM g c ! ,
lichen Sonnenbrand seine Fohlen kühlen Unterstand fänden. u. a. Folgendes:
Aa
„Es war ein Werk des Friedens, als vor nunmehr Mit den preußischen Soldaten, welche voi»
Die Bonifaziuölinde auf der Insel in» Staffelsee ist im
kräftigsten Trieb. Allenthalben sollen die patriarchalischen Einhundert Jahren die Monarchen Preußens, Nußlands Besitz ergriffen, rückte eine Eompagnie von ^r
Bänme erhalten, ja selbst unter die Hut der humanen und Oesterreichs sich zu dem Entschlüsse einigten, dessen meistern ein. der Grundstock der Heersäl^
Forstämter gestellt und ein Verzeichnis; aufgenommen segensreiche Folgen wir heute feiern. Und es ist wahr die geistige Entwickelung unseres Netzedil
Werden. Sie gehören keinem Einzelnen zur willkürlichen lich nicht ohne hohe Bedeutung, wenn die Festtage der Die Achtung vor der materiellen Arbeit, o>c
der Wissenschaft, welche unser Königen
,, iu
Verfügung, sondern sind von Rechtswegen Nationaleigen- hundertjährigen Vereinigung Westpreußens und des Netzhaben die Hohenzollern Mittel und Wsge ^ jlii> ^
thnm. Zum Andenken an de» jüngsten wohl für das diftriktes sich säst unmittelbar an die Zusammenkunft der
den Netzedistrikt aus dein über alle Bc?cl)U
kommende Jahrtausend siegreichen Wcltkampf, welchen die drei großen Monarchen der Theiluugsmächte anschließt.
vollen Zustande, in welchem sie das
Ctv>
Deutschen gegen de» wälsche» Erbfeind, wie einst die Hat doch diese Zusammenkunft, in welcher Ew. Majestät
der Blüthe zu erheben, mit welcher er
Bayern für sich auf der Walscrhaide gestritten, sollen die als Beherrscher Preußens, der Vormacht des Deutschen
heiligen Bänme, wo sie ausgegangen sind, wieder ange Reiches, zum ersten Male den beiden Beherrschern der
stät landesväterliches Herz erfreut.
soll, vom Netzedistrikt und der Stadt W
pflanzt werden. Der sagenhaste'Birnbaum ist verdorrt und anderen Theilungsmächte auch in der äußeren Erscheinung
bis auf den Wurzelstock abgetrieben. Mit Fahnen und des Kaiserthums gleichberechtigt und gleichmächtig zur einter Kraft erbaut, sich eine Gewerbe>ch!
^
Stangen und Leonhartswägen, so viel deren nur aufzu Seite traten, hat doch diese Zusammenkunft die Welt Arbeit und die Wissenschaft auf dieser
treiben sind, Rosse und Reiter mit Nesteln, Strauß nnd nicht nur bewegt, sondern auch beruhigt, findet sie doch Vereint wirken. Gehoben soll hier w"

Ansliindische Nachrichte».

fragen und empfindliche Mahnungen kommen könnten.
Die deutsche Presse hat die letzten 'Wochen vor der
j
Deutsches Reich.
Zusammenkunft dazu benutzt, allen Neigungen ernste
weun Goethe selber Geschäfte in den Jubel des Festes zu mischen, ent
wäre, so könnten wir ihu als Dichter uud gegen zu arbeiten. Nedacteure und Correspondenteu
unseren Ordeu aufnehmen, fon- haben gethan, was sie vermocht, um alles zu besei
ln seiner Eigenschaft als Naturforscher!" tigen, was einen Mißton in die weltgeschichtliche
^ Weise äußerte sich ueulich eiu Mitglied der H a r m o n i e h ä t t e b r i n g e n k ö n n e n , d i e i h r e n v o l l s t e n
»W--»
^
Ordens xoui' 1s rrrörits, aber be Ausdruck in dem großen Zapfenstreich gefunden hat.
im k r-^
Mitglieder der Genossenschaft In diesem Ocean vou Trommelwirbeln und Piccolo-Üii^
?^lantwortlich machen könne. Sie haben
gekreisch sollte jede Klage, jede Forderung, jeder
die Wahl; aber es hat sich die Observanz Schmerzensschrei ertrinken. Hier liegt auch der Grund
ij° ^ 7 ^ß das neu zu wählende Mitglied möglichst dazu, daß die Frage des Art. V des Pragerfriedens,
sür das gestorbene gedacht, für einen be- der sonst todt geschwiegen oder nur vorübergehend
Philologen wieder ein Philologe, für einen in Notizen über die Verdeutschung der Schleswiger
.nieder ein Chemiker gewählt wird und ein berührt wird, wieder aufgetaucht und von verschiewieder durch einen Maler ersetzt werde. Un- denen Seiten behandelt worden ist. Das Gewissen
augenblicklich gar kein deutscher hat geflüstert, daß dieser nnberechtigte völkerrechtliche
^ c oder Schriftsteller Mitglied dieses angesehen- Schuldposten bei einer Zusammenkuuft der drei Kaiser
^^^cheu Verdienstordens, und so hat es kaum unberührt bleiben könnte. Die deutsche Presse
^ ^gkeiten, einen solchen hinein zu bringen. erzählte, daß die deutschen Blätter die Aufnahme der
!H ^ entschieden gegeu die Absicht seiues geist- schleswigscheu Frage bei der Zusammenkuuft ange
^ Bisters, der diese Auszeichnung für her. zeigt; das ist aber, wie die Leser der dänischen Zei
gendes Verdienst auf geistigem Gebiete, und tungen wissen, unrichtig. Kein dänisches Blatt hat
.^oß für das Wissen, sondern auch für
dergleichen vorgebracht; das deutsche Gewissen hat
^ ^"6n, grüudete.
Auch wollte er keinesdeu Gedauken erzeugt uud, wie man sagt, den Teufel
^ ^aler und Bildhauer vor den Dichtern be- an die Wand gemalt. Um ihn wieder wegzufcheuchen,
Unstern waltete freilich in dieser Be- haben nun einige angesehene deutsche Organe Artikel
^be 6 über dem Orden, indem Anfangs der größte gebracht, die darthun sollen, daß es keine schleswig^<?en deutsche Dichter, Ludwig Uhland, über- sche Frage giebt, daß der Vertrag vom 23. August
^.^urde, weil er politisch mißliebig war, und 1366 in dem Punkte keine Gültigkeit mehr hat, uud
- gleichsam nachträglich gewählt, die Au- daß man dies den Schleswigern nur deutlich uud
des Ordens verweigerte.
Aus politischen ohue Vorbehalt zu erklären braucht, damit sie sich
^
wirh jetzt gewiß kein angesehener deut- nicht mehr von dänischen Auswiegelern leiten lassen,
^Mststeller von dem Orden ausgeschlossen wer- sich in ihrer Lage beruhigen und sich bald mit der
-iiiz' ^ zu der schou erwähnten Schwierigkeit stößt nenen Nation nnd dem neuen Staate verschmelzen.
. ^dere hinzu, nämlich, daß es schwer fällt, die Zwei solcher Artikel aus den Hamb. Nachr. und der
.Zeißig Stimmen zu einer passenden Wahl Augsb. Allg. Ztg. widersprechen einander in wesent
ksjy ^"igen. Es wird keine Vorwahl abgehalten, lichen Punkten. Der eine thnt dar, daß nördl. von
chlag gemacht, sondern jedes/Mitglied wird Flensburg Sprache, Volkscharakter, Baustil uud Le
Stimme einzusenden. Es wäre bensart anders sind als südl. von Flensburg. In
Wünschen, daß diesem Uebelstande abgeholfen .diesem Hauptpunkte ist der Andere nicht mit ihm
^l'i >,
könnte ein Ausschuß von drei oder fünf einig; dagegen kommen sie beide zu dem Schlüsse,
<!" gewählt werden, der beauftragt würde, daß Preußeu sich von seinen übernommenen Verpflich
-^ch^ge zu machen.
Auf diese Weise tungen lossagen und einmal sür Alle erklären sollte
!iht
neue Wahl weniger als jetzt dem Unge- unverkürzt behalten zu wollen, was es in seiner
H ^ ^^ssen bleiben. Der Gegenstand empfiehlt Macht hat.
Es ist traurig ein Volk, das Anspruch darauf
>i
^ so mehr zur Erwägung, als neue Wahmacht in hohem Grade Träger der Civilifation zu
(K- Z.)
sein, das sich in Gesang und Rede seines RechtsDänemark.
14./2. Sept. Eine neu beginnende sinnes und seiner Achtung vor den Gesetzen, seiner
Treue gegen eingegangene Verpflichtungen rühmt, so
denz vom Sunde" berichtet Folgeudes:
„Dagblad" Hauptorgan der national-libe- das Recht verleugnen und seinen Nechtsbruch mit
M^.^rtei von Dänemark, bringt folgende« Leit- Sophismen beschönigen zu sehen, sür welche man
^^öückt man in Deutschland auch über keine hinreichend harten Ausdrücke finden könnte,
^ lllil^enkunst der Kaiser gewesen, wie stolz man wenn ein Anderer sie gegen Deutschland und deutsche
-le A/,.gefühlt,
äe
?le
das mit wenigen Reizen ausgestat- Forderungen verwendete. Es ist trostlos zu sehe«,
^
endlich einen Kreis von so hohen fürst.
wie das deutsche Gefühl sich einzululleu sucht, wenn
sammeln zu sehe», ist man doch nicht die Grundsätze, worauf es seine Siege gebaut hat
in«» ^wmen dei dem Gedanken an das gewe- und seine Zukuuft bauen will, eine Einräumung, ein
^ E stnischen den Souveränen und ihren Mini Opfer, eine Abtretung verlangen. Die deutsche Presse
werden könnte. Es schweben noch spricht immer von der Treulosigkeit, die Frankreichs
'Ht
sehr häckelige Fragen in der Lust, die Auftreten bezeichnet, von der Entsittlichung, die dessen
> ' Uns, ^ Unendliche hinausgeschoben werden kön- Gesellschaft durchdrungen hat. Aber wie sollen wir
seh,,
preußisch-deutsche Gewissen hat mitten dann die Treulosigkeit beurtheilen, die eine unbe
H
Triumph und seinem starken Selbstgefühl streitbare Verpflichtung nicht erfüllte, während sie neu
verbergen können, daß unangenehme An war, uud sie jetzt, da sie alt geworden, abwälzen
H dj
deä ^'k.enntniß der Naturgesetze, durch die Verfeme^
^chnwcks, durch die Hinleitnng der Kunst auf
^»ik ^ gefördert, der Arbeiter dnrch wachsende
Der
allgemeine Bildung."
„Eg
Kaiser erwiderte ungefähr Folgendes:
Tew r
schönes Ereigniß, daß die Gründung
„ ichule und die einer evangelischen Kirche
^
.wit
nm der <^atularseicr
Säkularfeier der
oer Vereinigung
Aerenugung
^ >n
f ^ mit der preußischen Monarchie. Hier
s-iii
getauft, dort erzogen und hier
^'ikmirt werden, so wird ein tüchtiges Ge^ freue Mich von Herzen, daß Ich
gehabt habe, dieser schönen Feier persönlich
x-ö" ^m,en. Gebe der Himmel, daß die
^i>!^ dj?
Meine Herreu, für die Schule sowohl,
. , "che ausgesprocheu haben, in segensreichste
'Lehen mögen."
Äe^>?!^dettt der Provinz Preußen Veröffent^ Schreiben des Kaisers:
^
^ ^m Herzen bin Ich nach Marienburg
^er, au dem Orte, von wo aus vor
^hrlmnderten lange Zeit für die Ver^il>> "nd „
Glaubens und deutscher Kultur gezu
^ wurde, uuter Meinem Volke den
^strik/.
welchem vor einem Säkulnm die
^ Ermelandes nud des NetzeA M- eiM. Wiedervereinigung mit Preußen mit einer
^
^Wwmes verbunden worden sind. Es
^
.^e davon zu sein, welche Früchte
großen Vorfahren ausgestreute
Die Geschichte des verflossenen Jahr^
^elch» ^ Gebiete eine Stufenleiter der EntH
ohne Schwierigkeiten vor
i^e
Ueberwindnng jedoch nach
^ die»
tUlfznin
^ höchste Anerkennung bediu^
Unmittelbarer und schöner
^
Sinais zum Bewußtsein gelangt,
Empf
"ng, welcher Mir in diesen Tagen

der Säkularfeier hier bereitet worden ist. In dem Wetteifer, welchem sich Stadt n. Land, Handel n. Industrie Landwirthschaft u. Seegewerbe, Wissenschaft u. mechanisches Voll
bringen gegeben haben, um die Fortschritte eines Jahrhun
derts darzulegen, in dem Jubel, mit welchem Tauseude hier
versammelter Bewohner jener Distrikte das dauernde Auf
gehen ihrer Heimath iu das deutsche Laud geseguet habeu,
iu deu erhebenden und zugleich rührenden Huldigungen,
welche Mir in diesen Tagen dargebracht worden sind,
habe Ich den Gewinn der hier geschehenen Arbeit er
kennen dürfen. Es gewährte Mir hohe Befriedigung,
aus den hierbei gemachten Wahruehuiuugeu die freudig
sten Schlüsse für das Vaterland wie für Mein Haus
ziehen zu können. Mit den schönsten Erinnerungen
scheide Ich von Marienburg, doch vermag Ich dies nicht,
ohne Sie damit zu betrauen, durch Veröffentlichung die
ses Erlasses den Bewohnern Westpreußeus, Ermelauds
uud des Netzedistriktes für deu unerlöschlich glücklichen
Eindruck, mit welchem Ich Marienburg verlasse, Mei
nen herzlichen Dank zu bezeigen. (St.-A.)
Marienburg, den 14. Sept. 1872.
Wilhelm.
A l l e v l e i .

Berlin. Der städtischen Deputation, welche Bismarck
und Moltke die Ehrcnbürgerbriefe überreichte, hatte sich
anch der Maler Prof. Menzel angeschlossen, der Beiden
die Detail Ausführungen des Diploms erklärte. Beson
deres Vergnügen machte es (wie man der Magdeb. Z.
schreibt), dein Reichskanzler, daß der Künstler in acht
Shakespeare'fcher Manier den Ernst nnd den Scherz mit
einander verwebt hatte. Ans dem Diplome sieht man
nämlich berliner Straßenjungen, die ihre Mützen nnd die
Beine in die Höhe werfend, ,Hurrah Bismarck!" rufen.
Diese Bengel amusirteu Bismarck zu allermeist.

will? Und was sollen wir von der Entsittlichung
denken, die ohne Widerspruch zu finden, der Negie
rung räth ihr Wort zu brechen und ihre Vertreter,
die Hüter des Rechtes, den Unterthanen diesen Bruch
verkünden zu lassen? Der neue preuß. Regierungs
präsident, Herr v. Bitter soll in Sonderburg gesagt
habeu, daß Preußen, trotz der Art. V. Nichts von
Schleswig zurückzugeben gedenkt, die Einwohner seien
noch so dänisch gesinnt. Und diese Erklärung, die
Entrüstung und Mißbilligung bei jedem hervorrufen
muß, desfeu Herz Gefühl für nationales Recht und
Heiligkeit der Verträge hegt, wird angepriesen und
zur Nachahmung empfohlen; man verlangt ihre Wieder
holung uud Bestätigung von dem Minister und dem
Monarchen, die im Namen der hl. Dreieinigkeit das
Versprechen gegeben. Es gilt als ein Verbrechen
jene Aeußerung zu bezweifeln oder ihre Gewähr zu
bestreiten; aber es gilt nicht als Verletzung der Ehre
des deutschen Volkes und des Kaisers Wilhelm einen
Vertragsbruch vorauszusetzen oder dazu anzuregen.
Und doch treiben eben diese Wortführer anderwärts
die nationalen Forderungen zum Aeußersten, uud
doch sind Treue nnd Ehrlichkeit ihnen die höchsten
deutschen Tugenden. Und der Monarch, dem sie
rathen sein Wort zu brechen, ruft in den größten
Begebenheiten seines Lebens die Vorsehung an und
giebt Gott allein vie Ehre. Welche Verblendung!
Wie kann das deutsche Volk die Sprache hören ohne
zu errötheu? — Ein versöhnliches Auftreten gegen
solche Ergießuugeu könnte sonderbar erscheinen. Und
doch wollen wir eben hier aufs Neue darthun, wie
unser Volk die schleswigsche Sache auffaßt. Wir
behaupten, daß vor dem Prager Frieden und ohne
ihn für Dänemark ein moralisches Recht an den'Theil
von Schleswig besteht, der dänisch ist, und daH nns
Dänen kraft der nationalen Grundsätze, auf die
Deutschland seineZukuuft baut, ein Recht zukommt mit
deu Schleswigern wieder vereint zu werden, die
sprechen und denken wie wir. Wir behaupten, das
dieses Recht vertragsmäßig geworden und festgestellt,
was auf früher» Stadien vorausgesetzt war. Wir
behaupten, daß dieser Vertrag von den Begebenheiten
unberührt geblieben und nnr mit Einwilligung der
dänischen Regierung aufgehobeu werden kann. Wir
gestehen, daß wir, da Deutschland seine Verpflich
tungen nicht erfüllte, unsere Hoffnung auf Frankreich
/setzten, und daß uusere Sympathie«, von Deutschland
zurückgestoßen, während des fürchterlichen Kampfes,
auf jener Seite standen. Wir erkennen, daß die ent
schiedenen Siege, welche die deutschen Heere dnrch
Tapferkeit und überlegene Leitung gewonnen, die
politische Lage Europas wesentlich geändert haben
nnd beugen uns vor diesem Resultate und seinen
Folgen. Wir begreifen daß unsere Zukunft auf ein
freundschaftliches Verhältniß zu Deutschland gebaut
werdeu muß. Wir glauben indessen, daß, obgleich
wir klein sind, für Deutfchlaud doch nicht ohne Be
deutung ist mit Dänemark und dem scand. Norden
versöhnt und an der Seite gedeckt zu sein. Wir sind
bereit in das neue Verhältnis; zu Deutschland zu
treten uud eiue neue Zeitrechnung zu beginnen. Mr
sehnen uns nicht uach Land und Leute», die deutsch
sind und fühleu die Wirklichkeit zu sehr, als daß wir
iu Träumen lebten. Wir nehmen die - VechNtnisse
wie sie sind, aber Deutschland gegenüber haben wir
eine Forderung, die eine billige Uebereinkunst erst
erfüllen mnß, ehe Freundschaft und Einverständniß
die lange genährte Antipathie ablösen können. Wir
wünschen diese Entscheidung nm aller Betheiligten
willen. Ist sie da, dann werden wir thun, was wir
vermögen um das zerrissene Band wieder zu knüpfen.
Die Vorenthaltung unseres Rechtes würde uns
zwingen Deutschland als Feind zn betrachten und
jeden', der das Schwert gegen seine Einheit zieht, als
den zn grüßen, der anch unsere Sache gegen Gewalt
nnd Verleuguung des Rechtes vertheidigt. Darin
sind alle Dänen einig; das ist die Ueberzengnng
aller Parteien. Wer anf anders Anschauungen rechnet,
mit denen der Art. V sich beseitigen ließe, der rechnet
ohne den Wirth. Schwach, aber einig, hoffen wir,
trotz aller Sophismen und aller demoralisirenden
Versuche, daß unser Recht uns eines Tages „durch
Gottes Fügung" wird, wenn nicht durch die, welche
jetzt die Sache iu ihrer Hand haben.

St. Johamnskirche. Proclamirt: Der Kaufmann in
Moskau Richard Ludwig Kruse mit Caroline Friederike Sturm.
Der Oberlehrer Woldemar Popow mit Fanny Keßler. Der
Müller Gustav Alexander Kriesa mit Olga Karoline Mora.
— Gestorben.-Der Knochenhauermeister Carl Nortmaim. 49
Jahr alt. Der Hausbesitzer Alexander Heiurich Britz, 57 Vs
Jayr alt. Der Hofrath und Ritter vr. Armin Caplick, 6L'/,
Jahr alt.
Univcrsitätskirche. Getauft: Des Sekretärs der est
nischen Distriet-Direction des livläudischeu Creditvereins Theo
dor Schneider Sohn: Johannes Ernst Wilhelm.
St. Marienkirche. Getauft: Des Posamentiers E.
Kittelberger Sohn Herrmann Friedrich Johann, des Buchdruckergehilfen K. A. Bonder Tochter Jenny Amalie Charlotte
Pauline. — Proclamirt: Der Kaufmann Theophil Grüner
mit Amalie Marie Elisabeth Liwa. — Gestorben: Des' Pe
dellen G. Blum todtgeborene Tochter; des J. Lane Sohn Carl
Ernst 1 Jahr alt; der Jnstruinentemnachergehilfe Isaak Brunn,
40V, Jahre alt; des Malers I. W. Neubach Söhne Alexan
der Ernst, t"z Jahr alt, und Gotthard Paul, ZV- Jahr alt;
der Knochenhauergeselle Gustav Friedrich Maddifson 48 Jahr
alt; des Conditors A. Sandan Ehefrau Christi^. 60 ^ Jahr
alt.
St. Pctri-Gemeinde. Getauft: Des PeterHallikSohn
Heinrich, des Iaan Türna Sohn Martin Friedrich, des Jaak
Soll Sohn Alexander Rudolph. — Proclamirt: Kutscher

Friedrich Grauberg mit Lisa Moistus, Widrik Kärik mit Katta
Mi!. — Gestorben: Des Jüri Iis Sohu Theodor Immanuel
SV., Jahre alt, des Jaak Soll Sohn Alexander Rudolph 6
Tage alt, des Jaan Kuulberg Sohn Eduard 1 Jahr 9 Tage
alt.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer ,Dorpat" langten am 9. Sept. hieselbst an: Herren Dr. Wirmann, Fürst Schachowskoy, wirkl.
Staatsrath Rall, Hennings nebst Gemahlin, Frau Maslowa
nebst Kind, Herr Feil, Frau Royal, Herren Pohl, Lindsström,
Seydel, Mickel, Frl. Brunner, Rath nebst 3 Arbeiter.
Mit dem Dampfer „PeipuS" fuhren am 11. Sept. von
hier ab: Herren Braun, Neinwald, Berthol nebst Frau, Kayser,
Emmerich, HaÄenschmidt, u. A.

F r e m d e n - L i st e .
Hotel London. Herren v. Sivers, v. Esser, Verwalter

So eben ist erschienen und vorräthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. I. Karow, L. Höf
linger, Ed. Jansen, H. Lnakmann und W. E. Wohlfeil.

Neuer Dorpater Kalender für 1873
Mit Holzschnitt: Aussicht aus deu Domgraben.
144 Seiten. In drei Anggaben M 2S, ZV, ZS Kopeken.
Inhalt: Dorpat im Jahre 1791 — Zur Jahres g e s c h i c h t e Dorpats
Ueber Haken und Thaler — Die
rnff Eisenbahnen —
und Taxen — Maaße nnd Gewichte — Meteoroloaisehes —
^
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrs kalender — Nene Postregt

W. Glasers Verlag inMpat^

TuiSk, Europalus.
Verantwortlicher Redakteur W. Thr. Gläser.

heute ab, ist unsere bisher mi V>'
gelin'schen Hause befindlich gewesene
Personen jeden Standes kann ein leicht abzu
setzender Artikel, der weder Raum noch kaufmän
nische Kenntnisse erfordert, gegen hohe Provision
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für zum Wiederverkauf zugewiesen werden.
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
Reflectanten belieben ihre Adresse unter den
die Herren 8wä. M-. Peter Kernpe und eliem. Buchstaben //.
-2FS an die Expedition dieser
Emil Bertels die Universität verlassen haben.
Zeitung zur Beförderung franco einzuseudeu.
und Bekli»i>tliiach»»ge».

Dorpat, am 11. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 565.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3wä. meä. Xaver Ostromensky, Carl
Arnold und tust. Alfred Schoen exmatriculirt
worden sind.
Dorpat den 9. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 553.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. M. Paul von Hanenfeldt, Edgar Baron Korff, Oscar von Hoeppener, meä.
Robert Koch und tdeol.. Adalbert Oblasinsky
die Universität verlassen haben.
Dorpat den 9. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 560.)
Secretaire S. Lieven.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen Credit-Casse werden nachfolgende als
gestohlen angegebenen kündbaren ehstländischen land
schaftlichen Obligationen nebst Talons
1) registrirt auf den Namen Jürri Wilk aus Alp
Nr. 32497 Alt Werpel Nr. 168 ä. ä. 10. März 1867
groß 200 Rubel,
Nc. 32498 Alt Werpel Nr. 169 ä. ä. 10. März 1867
grvß 200 Rubel,
Nr. 32499 Alt Werpel Nr. 170 ä. ä. 10. März 1867
groß 200 Rubel,
2) registrirt anf den Namen der Gebietslade zu Sonorm
Nr. 5644 Wesenberg Nr. 202 ä. ä. 10. März 1826
groß 200 Rubel,
Nr. 33438 Haukhoff Nr. 243 ä. ä 10. März 1867
groß 200 Rubel,
Nr. 28258 Hasick Nr. 156 ä. ä. 10. Seplbr. 1860
groß 100 Rubel
hiedurch mortificirt und werden alle diejenigen, welche
etwa Ansprüche an die beregten Docnmeute zu haben
vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich mit solchen ihren
Ansprüchen bis zum 10. August 1873 bei der Ver
waltung oer Credit-Casse zu melden, widrigenfalls
die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen förm
lich mortificirt, den Eigenthümern neue Obligationen
ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen An
sprüchen wird gehört werden.
Reval, Credit -Casse, den 1. August 1872.
Präsident F. v. Samson.
(Nr. 385.j
F- v. Zur Mühlen.

Sprechstunde I L Uhr

MisolMuer «k OoB

^om Monat October d. I. an wird iu Niga unter
dem Namen

Telegrnphische Witternngsdepesche

Orte.

pränumerando M zahlende Abannementspreis
beträgt in Niga — ohne Zustellung — 1Nbl. 50 Kop.,
mit Zustellung iu uud außerhalb Niga 2 N. 5V Kop.
Bestelluugeu werden in den Buchhaudluugen ent
gegengenommen.

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe
E I. Karow in Dorpat uud FeUin:
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Mittel 49,72 9,29 I
Extreme der Temperaturmittel in den letzten-^
21. September Minimum 4,73 im Jahre 1»?"12,67 im Jahre 1366.
.
6 jähriges Mittel für den 21. September
Regen 2,6 Millm.

1 M.
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ein Leitfaden für den Clementar-Unterricht
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Planimetrie
von
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M i t 72 Figuren i u Holzschnitt.

Gebunden Preis 60 Kov.
in Dorpat.
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vom 22. September 1672.
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Oberlehrer A.

Wind.
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! von Mittel. 1

Freitag, den 20. September um 7 Uhr Morgens
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Der jährlich

.

des Dorpater meteorol. O b s e r v a t o r i u

Allgemeine Gewerbe-Zeitung

W. Gläsers Verlag
Verlag von I, C. Schümnann.

Dorpat, d. 11. September 1872.

Einladung.

eine dem Architecten Holst concessionirte und vom
Professor der mechanischen Technologie am Rigaer
Polytechnikum Hoyer redigirte Zeitschrift in jähr
lich 24 Nummern erscheine«.
Dieses Blatt hat sich zur Ausgabe gemacht, unter
den Gewerbetreibenden und Groß-Industriellen Kennt
nisse, die Industrie betreffend, zu verbreiten, und bei
den Freunden derselben Interesse dafür zu errege»
nud wach zu halte», wie das iu Deutfchlaud, Eng
land, Frankreich zc. schon seit langer Zeit durch eine
große Zahl gewerblicher Zeitschriften geschieht.
Zur Erreichuug dieses Zweckes wird die allge
meine Gewerbe-Zeitung in Original-AbHand«
luug und Auszügen aus in- und ausländischen Jour
nalen über wichtige Entdeckungen und Erfindungen
auf dem Gebiete der Naturwisseuschaften und der
Technologie Mittheilungen machen, die künstlerische
Auffassung mancher Gewerbe besprechen und bestimmt
gestellte Fragen über den Gewerbebetrieb discutiren
und Alles soviel als erforderlich durch beigefügte
Zeichnungen erläutern.
Gleichzeitig soll die Gewerbe-Zeitung ein
Organ fein für den Austausch von Meinungen uud
Erfahrungen der Beteiligten, somit auch für die das
Gewerbe betreffenden Institutionell und ihre Tätig
keit (Schulen, Vereine, Ansstelluugeu :c.) und für
die Kenntnißnahme der Industrie des In- und Aus»
landes, ganz besonders in Beziehung zu dem hiesigen
Staude derselben.
Indem wir hiermit zum Abonnement auf diese
Zeitschrift einladen, haben wir die Hoffnuug, durch
eure rege Betheiliguug die nöthige Unterstützung für
das Unternehmen zu finden; um so mehr, als der
nur auf Deckung der Herstellungskosten berechnete
höchst niedrige Abounementspreis auch den wenig
Bemittelten die Anschaffung nicht schwer macht.

Staatsr.^ToM

Temperatur
(Celsius)

Da die Herren LtnÄ. oee. pol. Richard Kupffer, nieä. Ernst Reinsen und xliarm. August
Petersen in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 8 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu machen.

Absmemits -

sfricher

Abweichung
von Mittel.

Dorpat, am 11. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 568.)
Secretaire S. Lieven.
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Von der Censur erlaubt, Dorpat
Druck von W- Gläser.
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Dienstag, den 12 September

M

Erscheint täglich,
int Zlusnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Annahme der Inserale bis ll 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 c h t z i g s t e r
I n h a l t .
?ruere Rachrichten.
^'uandischerTheil. Dorpat: Zurechtstellung. Narva:
^berufung der Reserven. Petersburg: Fürst Golizhn.-j"^taireisenbahn. Entlassung auf Urlaub. Ein StadtMoskau: Die Pferdeausstelluug. Kasan: Tele^ 'sche Begrüßung.
^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berdramatische Schriftstellereigenthum. Hamburg: Die
dons
Schweden: Stockholm.- Derverstorbene König
^ ^iveden. — Großbritannien. London: Die Cntscheilitz. ^ Schiedsgerichts in Genf. — Frankreich. VersailVerluste Frankreichs im Kriege.
ir,,' v ^eton. Die Jubelfeier in Westpreußen. — Zu den

^Msern.

Neuere^ Adacbriciiten.
die „Kreuzzeituug^ hört,
Zsb? ^ Einberufung des Reichstags, wenn es anzum Januar stattfinden.
Mii. 20./8. Sept. Znr Versammlung des Koniinn
Altkatholiken waren bereits 300 Delegirte
dix^ffen. Oberregierungsrath Wülfing begrüßte
^^iammlung. Als Redner traten heute auf: die
der m
Lincoln, Maryland, Ely und Utrechts
^tvr der geistlichenZAkademie zn St. PetersLeonijewifch Janyfchew, Vr. Rohm aus
^''Mrk. der anglikanische Geistliche Langdon aus
Professor Schulte ans Prag und der DeWestminster in London. Die fremden
i ^ ^ . . drückten die Sympathien ihrer Diöcesen und
dz Dünsche für dos Gedeihen der Altkatholikenbe«
"S aus. Rektor Janyfchew betonte die Einig'
^ Grund der christlichen Wahrheit.
21./9. Sept. Gntem Vernehmen nach
vor sieben Wochen mit der Neubildung
'
""" beauftragten, partikularistisch u. reichs
gesinnten Herrn von Gasser nicht gelungen,
ihh./^gabe zu löseu uud derselbe wurde von dem
dez ^^.ilten Austrage eutbuuden. Zur Uebernahme
üiil . ^^teriums des Auswärtigen sind nunmehr
gegenwärtigen, reichsfreundlich gesinnten
tMer Herrn vou Pfretschuer UnterhandAngeknüpft. Die .übrigen Minister werden
wj/^lich im Amte bleiben.
lHrt
20./8. Sept. Wie die „N. fr. Pr." er°>
Kaiser von Oesterreich zu deu bevorHosjagden in Ischl, den deutschen Krön^"geladen und letzterer hat die Einladung

'"'Ue,,.

Lv./g. Sept. In der zweiten Kammer legte

Die Jubelfeier in Westpreußen.
großartigen Festveranstaltungen Westpreußeus
A ^ ^eu Höhxpimct in dem glänzenden Diner, wel^ ^onventsremter der Marienburg veranstaltet
.Ein deutsches Menn lag demselben zn
s? ltdem Convert sand sich eine knnst- nnd
^sse»
Speisekarte, welche mit dem Bilde des
' Waffen nnd Emblemen, dem alten deutschen
j- >vie , > "nd dem Wappen des Hochmeister-Ordens
^
König Friedrich's II. geschmückt
^ Köti'
' Elches nnter dem Wappen der prell
et^ und der alten Ordensmeister gedruckt war
!>ii»t
^

-Hj

SuM,
Pastetchcn
^^PPe, Russische
mnmiche Törtchen, PaMHen
^Awn, Lachs mit Sauce Colbert, Steinbutte
Rinderfilet mit Gcmüfe, Zunge in
^ Hummersalat, Gänseleberpastete, Rehrncken,
Hühner, Stangenspargel, Artischocken, Grüne
X uoremö Nachtisch."
. ^n Bildern am Abend war der weite
, lich zu ^lg für die Zahl der Gäste, welche
enden Bildern zusahen. In der vordersten
lur dm Kaiser, die Prinzen und eine An-

,?>s^^ung erschien Fräulein v. Horn, die
^ ^ ^'-Präsidenten, im Costume des Schut)dyß"''.^ie fs.^^urg, eine stattliche, edle Jnngfraueuulit-/'? derartige Aufgabe geschaffen. Um
^ w,
Hüften leicht gegürtete Gewand,
^ -^r
Meister des d'entfchen Ordens
Hcun/^^ Falten ein rother Sammtmantel
,-^er x..
gefchuiückt mit der Mauerkrone,
"
Zacken , ^e Haar in üppiger Fülle nnd
'c?N
und Schulter herniederwallte. Der
^^
uuu die Bedeutung des Tages
der
welches die hervorragend^e>chlchte der Marienburg nnd der

Z5>tes

Preis mit Zustellung ins Haus - monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop,
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. GlSstrs Buchdruckerei im Eckhaus? des Eonditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

der Finanzminister das Budget sür das Jahr 1 8 7 3 Wien Schritte gethan, um die Vermittelung der öster
vor. Die Einnahmen werden auf 91'/t Millionen, reichischen Regierung in der Frage der religiösen
die Ausgaben anf 96 '/? Millionen veranschlagt, wovon Körperschaften und speziell in der Angelegenheit der
6 Millionen für Eisenbahnbauten bestimmt sind. Im Ordens-Generalate zu erlangen. Die Mission MonFalle des Bedürfnisses wird die Regiernng die Emis
signor Nardi's habe denselben Zweck.
Wie der
sion von l/t Million Schatzbilleten beantragen, doch „Ofservatore Romano" meldet, ist der Bruder des
wird wahrscheinlich im Jahre 1873 keinerlei Kredit- Papstes Graf Joseph Mastai.Feretti gestorben.
operation erforderlich sein. Nach der kürzlich statt
gehabten Verwerfung des Gesetzentwurfs über die Ein
kommensteuer findet es dieRegierung nicht angemessen,
gegenwärtig neue Projekte einer Reform des Steuer
Dorpat, 12. Sept. Durch ein unliebes Versehen,
systems vorzulegen.
das man zu entschuldigen bitter, ist der Schluß des
London, 3 1 . / 9 . Sept. Der „Ecouomist" bespricht h e u t i g e n F e u i l l e t o n schon g e s t e r n , a m M o n t a g , i n
die Lage des Geldmarktes und zieht den Schlich, die der Zeitung ohne weitere Ueberfchrift abgedruckt
Aktion Deutschlands müsse hier den Geldwerth schnell worden.
erhöhen. Angesichts des fünfprozentigen Diskonto^
Norm. Ueber die Resultate der.Einberufung der
satzes in Berlin uud Frankfurt a. M. könne England Reservemannschaften in Narwa, Jamburg und dem
nicht auf dem vierprozentigeu stehen bleiben und Kreise dieses letzteren ist Folgendes bekannt. Am 25.
müsse denselben bald zeitweilig auf füuf Prozent er August um 8Vt Uhr Morgens traf die Einberufung^
höhe«. — Die »Times" veröffentlicht ein Telegramm ordre ein uud nach Verlauf von zwei Stuuden wa
ren 553 Einberufuugsblätter zur Versendung bereit.
aus Konstantinopel vom 18. September, nach welchem
ein Schreiben der Pforte an den Fürsten Karl von Im Ganzen stellten sich 481 Mann ein. Schon am
Gnmänien abgegangen war, welches die Verhaftung 26. August kamen 102 Einberufene, am folgenden
des griechischen Vicekousuls in Jbraila betrifft. Das Tage noch 232, am 28. 97 und die übrigen 50 in
selbe spricht die Hoffnung ans, daß den iuteressirteu ^ den folgenden Tagen an. Voll den nicht erschienenen
Parteien völlige Genugthuuug gegeben und daß die waren viele in anderen Kreisen abwesend, andere
rnmänifchen Behörden künftig die Firmans refpek- standen im Dienst bei der Baltischen Eisenbahn.
tiren werden, welche die Konsuln vom fuzeraiueu Von den Angekommenen wurden 251 Mann zur Ein
Hofe erhalten. — Der Londoner Kongreß der „Inter übung in das Krasnojarskifche Regiment eingestellt,
nationalen"' erklärte, der zu Haag stattgefundene 230 Artilleristen uud der Nest nach der Besichtigung
Kongreß habe der „Internationalen" sehr geschadet entlassen. (D. P. Z.)
und Zwiespalt erregt. Der Kongreß wurde sodanu
St. Petersburg. Fürst Juri Nikolajewitich Golizyn wurde am 6. September im Alexander-Newskigeschlossen.
Brüssel, 2 1 . / 9 . Sept. Das „Echo du Parlement" kloster beerdigt. Nach seiner Rückkehr aus Moskau
schreibt, der deutsche Botschafter" in Paris, Herr von litt Fürst Juri Nikolajewitfch in Folge einer Erkäl
Aruim, habe um feine Eutlassuug nachgesucht. Da tung während einiger Tage an der Bräune und
die Angelegenheit der Kriegsentschädigung definitiv starb an völliger Entkräftuug in einem Zimmer des
geregelt sei, sei Herr von Arnim der Ansicht, daß „Hotel de France." Am 4. September wurde der
ihn der Botschasterposten in Frankreich nicht für die Leichnam nach dem Alexander-Newskikloster gebracht.
Uuaunehmlichkeiteu entschädige, die ihm im Verkehr Wie der .,Gol." berichtet, begleiteten den ärmlichen
mit der Pariser Welt begegnen. Wenn sein Entlas- Sarg, der von elenden, mit alten Decken verhüllten
snngsgesnch angenommen würde, werde der Botschaf Kleppern gezogen wurde, und in welchem der Leich
terposten auf unbestimmte Zeit unbesetzt bleiben. Es nam des bekannten Kenners und Freundes des russi
scheine, daß Fürst Bismarck die Absicht habe, nur schen Kirchengesanges ruhte, fünf zerlumpfte, stimm
einen Konsul in Paris zu lassen, welcher beauftragt lose Sänger mit ihrem unharmonischen Chor und
etwa zehn Personen, Bekannte, vielleicht auch Ver
werde, die laufeudeu Geschäfte zu führen.
Rom, 20./8. Sept. Der französische Gesandte wandte. Im Alexander-Newskikloster wurde der Sarg
Bourgoing trifft morgen hier ein. Die „Opiuioue" in die enge, niedrige Kirchhosskirche des heil. Lazarus
will wissen, dieRegierung des Papstes habe auch in gestellt, und am 6. wurde die Leiche beerdigt, von
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Schicksale des Landes schildert. Der Schutzgeist fragt
sich, was ihn hergeführt an diesem Tage:
.. . Was ist es, das mit höherm Prangen
Das Fest umgibt, das hier das Volk begeht?
Es ist ein Stern, von dein es ausgegangen,
Es ist der hehre Glanz der Majestät,
Zum ersten Mal durch ihrer Pforte Bogen
Ist Deutschlands Kaiser in die Bnrg gezogen.
Und zur Huldigung des Kaisers nnd zur Illustration
des Tages führt der Schuhgeist uun eine Reihe von
lebenden Bildern vor, welche in sinnigen Versen, erklärt
durch Musik und Gesang eingeleitet werden. Da er
scheinen: 1) ein Heidenopser am Gestade der Ostsee
2) die Grundsteinlegung zur Marienburg 3) Willrich
li. Kniprode empfängt den Comthnr von Labian, Henning
Schindekopp, nach der siegreichen Heimkehr aus der Schlacht
au der Deime; 4) Hochzeitszug bei der Vermählung
Herzogs Albrecht von Brandenburg mit der Priuzessiu
Auua Dorothea; 5) endlich erscheint König Friedrich der
Große zu Pferde. ,
Ueber die Erwerbung Westpreußeus schreibt der große
König in der „Geschichte seiner Zeit": ,Es bot sich eine
äußerst günstige Gelegenheit, das für die Verbindung von
Brandenburg mit Ostpreußen so überaus wichtige polnische Preußen zu gewinnen. Man hätte ja ganz ein
fältig sein müsse», hätte man eine so vortreffliche Ge
legenheit nicht benutzt. Darum ließ ich mir diese Ge
legenheit nicht entgehen nnd durch einiges Verhandeln
und Jntrigniren gelang diese für den Staat so äußerst
wichtige Erwerbung."
Hundert Jahre sind ain 13. September liorübcrgegangen, die ehemaligen, von 1457 bis 1772, somit
315 Jahre hindnrch, polnischen Landestheile sind wieder
um germanisirt, die Bevölkernng M )!L sich unter dem
preußischen Scepter glücklich.
Seit der Hochmeister des deutschen Ordens, Ludwig
v. Erlichshansen, das Haupthaus Marienburg als ein
Flüchtling »erließ, hanste ein polnischer Woiwode auf

dem Schlosse und das ganze blühende westpreußische Land
wurde hineingezogen m die verödende polnische Wirthschaft. Seit Beginn des achtzehnten Jahrhunderts wurden,
unter dem damaligen Einflüsse der Jesuiten auf die- innere
Politik des polnischen Reiches, die Leiden der meist „hissi.
dentifchen", d. h. nicht katholischen deutschen Städte und
Landschaften auf den Gipfel gebracht. Der Reichstag
von 1717 beraubte die Dissidenten ihrer staatsbürgerlichen
Rechte, der oon 1733 bestätigte und verschärfte diese
Maßregeln. Da brachte die preußische Besitzergreifung
durch Friedrich deu Großen Rettung. In einem damals
verfaßten Schreiben des Monarchen heißt es: „Ich habe
auf meiner Reise nur Sand, Tannen, Haidekraut und
Judeu gesehen. Es ist wahr, daß dieses Stück mir viel
Arbeit liernrsachen wird, denn ich glaube Canada eben
so wohl eingerichtet, wie dieses Pomerellen. Hier ist
keine Ordnung und nirgend sieht man den Versuch zur
Abhülfe der Mängel. Die Städte, wie Kulm und Bromberg, befinden sich in einem beklagenswerten Zustande,
die Häuser sind verfallen, die Einwohner (in den Städten)
nur Inden und Mönche. Man hat mir einen Zipfel
Anarchie gegeben, den ich in Ordnung bringen muß."
Er snchte den Ackerbau zu heben, ermunterte den Handel,
baute Straßeu und Cauäle, errichtete Wohnhäuser, führte
eine pünctliche Verwaltung ein, wendete dem Schulwesen
feine ganze Sorgfalt zu und bevölkerte die Einöden durch
herbeigerufene deutsche Colonisten. Die beiden letztge
nannten Ausgaben beschäftigten ihn in besonderem Grade.
Die Cabinels'Ordre vom 6. Jnni 1774 ordnete die Ge
haltsbezüge der Schullehrer an, zu deren Besoldung ent
sprechende Summen angewiesen wurden. Vom Jahre 1779
ab bewilligte der König noch jährlich eine besondere Summe
zu Lehrerbesoldungen nnd ließ außerdem uoch 19 SchulHäuser bauen. In volkswirthschaftlicher Hinsicht ist be
sonders hervorzuheben der Bau des die Weichsel mit der
Netze verbindenden Wasserweges, der im Jahre 1773 mit
einem Kostenaufwandc von 740.000 Thlr. bewerkstelligt
wurde. Bereits in den nächsten Jahren fanden viele

jenem wenig zahlreichen Gefolge begleitet, das dem
talentvollen Förderer des russischen Gesanges die
letzte Ehre erweisen wollte. Fürst I. N. Golizyn,
ein Abkömmling des berühmten Geschlechts, zu wel
chem Fürst Wassili Golizyn, der Günstling und Nach
gebe der Zarewna Sophia Alexejewna, Fürst Boris
Alexejewitsch, der Erzieher Peters des Großen, die
ersten acht russischen Senatoren, Mitglieder des OberGeheimraths, Feld-Marschälle,^ General-Admirale,
Gesandte und viele andere Würdenträger gehört hat
ten, schien zu einem glanzvollen Leben berufen zu
sein; er wollte sich jedoch die Verdienste der Vorsah'
ren nicht zu Nutze machen und zog es vor, persön
lich der Kunst zu dienen. Ueber unzweifelhafte Ga
ben gebietend, Musiker in der Seele, vernachlässigte
er die Standesetiquette, schus sich durch seine eigene
Anstrengung einen Sängerchor und betrat kühn das
Podium in der Eigenschaft eines Kapellmeisters. Alle
Hindernisse überwältigend, von seinen nächsten An
gehörigen verlassen, opferte er sein ganzes Vermögen
und machte, indem er mit seinem Sängerchor in
Nußland, Europa und sogar in Amerika umherreiste,
den russischen Chorgesang berühmt und beliebt. Um
die Entwickelung des russischen Gesanges sind seine
Verdienste groß, obgleich dieselben gegenwärtig wohl
noch nicht nach Verdienst gewürdigt werden. (D.P.Z.)
— Der „Nuss. Jnv." berichtet, daß gegenwärtig
die Militär-Eisenbahn, welche im Sommer 1871 von
den Truppen zwischen der Station Ligowo (in der
früheren Peterhofer, jetzigen Baltischen Bahn) bis
zum Anschluß an die Warschauer Linie auf der 9.
Werst von St. Petersburg erbaut worden, abgetra
gen wird. Wie bekannt, erfolgte in diesem Jahre
der Allerhöchste Befehl, diese Strecke der Gesellschaft
der Baltischen Bahn zu übergeben und dieselbe auf
das Terrain zwischen Zarskoje- und Krassuoje-Sselo
zu übertragen. Da diese letztere Operation wegen
der frühzeitigen Beendigung der Manöver von den
Truppen, für die sie ursprünglich bestimmt war, nicht
ausgeführt werden konnte, wird sie jetzt niit den
Mitteln der erwähnten Gesellschaft ausgeführt. (P.Z,)
— Auf unbestimmten Urlaub sollen laut Aller
höchsten Befehls aus allen Truppen, Kommandos und
militärischen Verwaltungen, Institutionen und Etablissements alle diejenigen Leute nach Beendigung der
Sommerübungen entlassen werden, welche zum 1.
Januar d. I. die gesetzliche Zeit gedient hatten. (P.Z)
— Ueber die Einrichtung des neuen Stadtgar
tens auf dem Admiralität^ und Peterplatze erfahren
wir aus einem Anfsatze des Hrn. Or. Regel im zweiten Hefte der „Russischen Nevue" etwas Näheres.
Der Flächenraum beider Platze, der zum Garten ver
wandelt werden soll, beträgt 17,300 Quadratfaden.
Nach dem gekrönten Konknrrenzplan des Orienbaumer Hofgärtners I. K. H. der Großfürstin Helene
Pawlowna soll diesem Naume, der von der Admiralität lang und schmal sich hinzieht, auf dem PeterPlatze aber mehr quadratisch sich gestaltet, unler Be
rücksichtigung der ihn umgebenden großartigen Gebänoe und unter Schonung der Admiralitäts-Boulevards, durch welche ein Neilweg führen wird, in
einen Garten nach dem Vorbilde der Pariser Champs
Elysöes verwandelt werden. Da gerade Weqe und
Alleen eine zu große Einförmigkeit herbeigeführt oder
sine Menge Ecken und Spitzen im Gefolge gehabt
hätten, ist für den Admiralitätsplatz ein gemischter
Ayl adoptirt worden, d. h. Partien von unregel

deutsche Ansiedelungen in Westpreußen Statt. So waren
am 15. September 1775 in den sieben Kreisen der
Marienwerder schen Kammer 133 Familien eingewandert.
Bom 15. Sept. 1775 bis zum 15. März 1780 siedelten sich
dort weiter 531Familien an. Jährlich zwei Mal, und zwar
am 15. September und am 15 März, mußte ans WestPreußen über das Fortschreiten der Colonisation besonders
berichtet werden. „Man könnte", schreibt Graf LippeWeißenfels. „aus den zahlreichen, die Hebung dieser Pro
vinz betreffenden Cabinets-Ordres einen genauen Nachweis
liefern, wie die Witterungs Verhältnisse, die Aernte-Aussichten und Aernte-Crgebnisse, der Eisgang der Weichsel,
der Gesundheitszustand u. dgl. in jedem Jahre von 1772
an bis zum Heimgänge des Königs gewesen sind." Ob
jede einzelne Maßregel nach heutigen volkswirthschastlichen
Ansichten zu loben wäre, ist eine andere Frage; im
Ganzen nnd Großen ist darüber kein Zweifel möglich,
daß Westprenßen seinen heutige» Culturstand der Ver
einigung mit Preußen zn danken hat. (K. Z)
(Hieran schließt sich die Mittheilung im gestrigen Feuille
ton über dre Grundsteinlegung der Gewerbeschule il Bromberg,
welche aus der zweiten Spalte der zweiten Seite beginnt.)

Iu den drei Kaisern.
letzter

Die drei Kaiser mit ihren Ministern waren natürlich
der Foens des öffentlichen Interesses, und unter dem
Dreigestirn wieder der Kaller von Oesterreich. Es lag
darin etwas von einem Jnstinete, einer Almnng dessen,
waS dieser Besnch zu bedeuten hatte und welche Folgen
er vielleicht für die Zukunft haben wird. Von den übri
gen fürstlichen Gästen unseres Hofes wäre zuerst der
Kronprinz von Sachsen zn erwähnen, aber er trat zn
wenig hervor, um die öffentliche Ausmerkiainkeit zu er
regen. er hielt sich stets in zweiter Linie, sich vielleicht
mit den Erfolgen seines Vetters von Oesterreich begnü
gend. mit dem ihn eine innige Freundschaft von Jugend
an verbindet und mit welchem er auch im Aeußeren

^
mäßiger Gestalt werden sich an drei regelmäßige hierauf folgende Antwort: „Ich danke
Springbrunnen, den drei Portalen des Ndmiralitäts- das heutige Telegramm nnd bringe dem v ^
^
gebäudes gegenüberliegend, anlehnen. Auf dem Pe- Regiment meinen Glückwunsch znm Fest/
terplatze wird dem großartigsten Gebäude der Stadt, Augenblick dar, in welchem der Kaiser sich ul
der Jsaakskirche, gegenüber ein mächtiger nur mit ner Hauptstadt befindet." (D. P. Z.)
niedrigen Gewächsen und Blumenparterres geschmück
ter Nasenplatz liegen, der die volle Ansicht jenes
Ausjiwoijche Nachrichten.
herrlichen Bauwerks gestattet. Daran wird sich
Deutsches Reich.
.
ein bis an den Newaqnai reichender und das
Berlin, 19./7. Sept. An den Reichskanzler 6»
Peterdenkmal umgebender Garten in großartigem
sten Bismarck hat die dentsche G e n o s s e n s c h a s l ^ ^
natürlichem Styl anschließen, der von der nordöst
tischer Antoren und Komponisten, um eine
lichen Ecke zu einem Hügel anschwellen wird. Der
ganze Garten auf beiden Plätzen wird durch keinen des dramatischen S c h r i f t steller -Eigenthnmshel^^
Fahrweg, wohl aber durch geschlungene Wege von führen, eine Petition gerichtet, im Wesentliche»
drei Faden Breite durchzogen und die Oberfläche des gehend: „Ew. Dnrchlancht wollen im hohen
Bodens zur Erhöhung des Effekts so viel als mög rathe den Beschluß veranlaffeu, baß jede
lich wellenförmig gestaltet werden. Für Durchblicke gierung die derselben untergebenen PdlizeiverM
nach der Alexandersäule, dem Denkmale Peters des gen anzuweisen habe, d i e Z e t t e l n n d Programm
Großen, der Jsaakskirche und der Newa wird Sorge dramatischen und musikalischen Aufführungen;"^,
getragen werden. Um den Staub der Stadt abzu meln und in bestimmten Zeiträumen an
halten, soll sich eine Bepflanzung von dichterem Be stand der deutschen Genossenschaft dramatische -^
stände nm den Platz ziehen. Der Garten soll aber r e n u n d K o m p o n i s t e n n a c h L e i p z i g e i n z u s e n d e n ^
^
nicht nur ästhetisch schön sein und den Anforderun O r g a n d e r G e n o s s e n s c h a s t v e r ö f f e n t l i c h t d i e s s ^
gen der Gartenkunst entsprechen, er soll dem Garten ihrem ganzen Inhalte nach, in welchem der ^ ^
freunde auch zur Belehrung dienen. Es werden daher einer durchgreifenden Kontrote der Aufsind ^
in demselben nicht nur alle im Petersburger Klima nachgewiesen, auch darüber geklagt, wird,
noch ausdauernde Bäume und Sträucher, sondern Ausland, namentlich Nordamerika, das deutM
auch die schönen perennirenden Stauden zweckmäßig
stige Eigenthum ausbeute. (D. P. Z.)
dem Auge vorgeführt und mit ihren Namen versehen
Hamburg, 14./2. Sept. Wie der H. D.-V' ^
werden. Um die Eigentümlichkeiten der für Garten- Berlin geschrieben wird, ist vor einiger ^
aulageu wichtigsten Holzgewächse mehr hervorzuheben, Schreiben des Reichskanzler-Amtes über die
^
sollen dieselben entweder nach ihren Arten in Gruppen gische Bankvaluta hieher ergangen, welches
vereinigt oder einzeln auf den Rasenplätzen ange
nignng der hiesigen Berathnngen über die
pflanzt werden. Dabei sollen einzelne charakteristische heil empfiehlt, da wahrscheinlich schon iu der
Partien, z. B. aus immergrünen Nadelhölzern, nie Reichstagssesston das Reichsmünzgesetz tverve ^
drigen Gebirgssträuchern zc., gebildet werden.
legt werden, und nach gesetzlicher Einführt^
Als größte Schwierigkeit bei Anlage des Gartens einheitlichen ReichSwährnng s e l b s t v e r s t ä n d l i c h
zeigten sich die Bodenverhältnisse, indem der ganze Einzelstaate eine besondere Wäyrnng nicht weco
seit einer Neihe von Jahren gepflasterte Platz mit bestehen können. (Köln. Ztg.)
einer 1 — 2 Fuß hohen festen Lage von Sand und
Schweden und NorwegenSchutt bedeckt ist. Diese zu durchbrechen und wieder
Stockham. Der König von Schweden m ^ ^
zweckmäßig anzulegen oder mit dem Untergrund zu Sept. zn Malmö gestorben. Auf der
vermischen, ^das Ansahren von ca. 3000 Kubikfaden Stockholm begriffen, war er dort an dem ^ ^
guter Erde, deren Ablagerung in verschiedener den Ausgangspunkt der schwedischen Eisenbah» ^
anzupflanzenden Banmgrnppen entsprechender Tiefe, den allerletzten Tagen von Aachen her eins ,
endlich die Führung der Wege — alles das muß der
von dessen Bädern er Wiederherstellung
Anpflanzung vorangehen. Die Anlage wird daher
zerrütteten Körpers erhofft hatte. Die Ans^ - , ^
im günstigsten Falle erst im nächsten Frühlinge voll der Reise nnd vielleicht der Seefahrt
B'
endet werden können. Die Baumpflauzungen werden letzte Lebenskraft verzehrt zu haben. Karl ^
xsl
in diesem Herbst beginnen und den ganzen Winter am 3. Mai 1826 geboren, der Enkel
hindurch durch Pflanzung großer Bäume mit Frost der Sohn Oskar's I., dem er im Jahre
Regiernng folgte. Er war mit einer
ballen fortgesetzt werdeu. (D. P. Z.)
Moskau. Die Pferdeausstellung, hat, nachdem März v. I. verstorbenen Tochter des
die Annahme am 4. September beendet, 250 Pferde
drichs der Niederlande, also einer
^
aufzuweisen. S. K. H. der Großfürst Nikolai Niko- Kaisers, vermählt, ans welcher Ehe nur
lajeivisch, selbst Exponent, hat die Ausstellung zwei
Jahr alte Tochter, die Kronprinzessin von ^
mal besncht. (D. P. Z.)
entsprossen ist. Die Krone von Schwede"
Kasan. Bei dem Negimentsseste des Kalngascheu
wegen geht jetzt auf den Bruder des
Infanterie-Regiments S. M. des Deutschen Kaisers Oskar II. (geb. 21. Januar 1829) über,
und Königs von Preußen Nr. 5 wnrde der „Kamaeiner Prinzessin von Nassan v e r h e i r a t h e t "
Wolga^Ztg." zufolge nachstehendes Telegramm an
von vier Söhnen ist. Der dahingeschie^'
den hohen Chef des Regiments entsandt: ,,Das
war eine geistig reichbegabte Natnr. ^!,l>g'lsl^,
Kalngasche Infanterie-Regiment Nr. 5, welches den
Vater, welcher als Komponist sowie als
Namen Eurer Kaiserliche» Majestät führt, trinkt bei über Schulreform und Gesängnißwesen lhö ^
der Feier seines Negimentssestes ans das Wohl des
sen, führte auch er eine gewandte Feder.
hohen Chefs, Euer Kaiserlichen Majestät. Der Regi
nicht unbedeutende poetische Anlagen (eine "
mentskommandeur Oberstlieuteuaut Rost." Es erfolgte gefertigte Übersetzung seiner Gedichte ist
Ähnlichkeit hat, nur mit dem Unterschiede, daß er alter
aussieht als dieser, obwohl sie beide im Alter nur zwei
Jahre ans einander sind. Dann ist seine Persönlichkeit
der Art, daß sie ganz nnd gar nichts Frappantes, Her
vorragendes hat. Hunderte würden an ihm vorübergehen
uud ihn eben für einen Ofsieier wie jeden anderen halten,
der eben diese Uniform trägt. Die militärische Bega
bung, welche in ihm steckt nnd von der Moltke stets mit
der größten Hochachtung spricht, das kann er sich nicht
an seine Uniform stecken wie etwa einen Stern, und
vielleicht war es eben dieses ausgesprochen uud hervor
ragend Militärische in ihm, welches ihn in der Front
mit den übrigen Fürsten hielt. Wenn ich ans die vier
Großherzoge übergehe, welche anwesend waren, so wäre
als der dem Kaiser Wilhelm am nächsten, stehende der
Großherzog von Baden zu nennen. Eine stattliche Fignr,
ein edler Kopf mit einem Vollbart, in den sich bereits
einige graue Nuaueeu zu mischen beginnen, ein Paar
milde, helle, freundliche, von geistigem Glänze erfüllte
Augen, mit diesen äußeren Eigenschaften kann dieser Fürst
seines Eindruckes nicht verfehlen. Es ist nm ihn eine
Atmosphäre des gütigen Wohlwollens, einer milden Männ
lichkeit und einer geistigen Frische nnd Freiheit, welche diesen
Mann in die Kreise ausgezeichneter Menschen hebt, jener
Natnren, die mau immer vermißt, wenn man sie nicht vor
Angen hat. Von der Großherzogin habe ich schon in
einem früheren Briefe gesprochen, von ihrer edlen Nnhe,
von der großen Einfachheit ihres Wesens, die aber mehr
denn gretchenhast ist, welche die Aeußeruugen eines tiefen
geistigen Fonds sind, der so seine Blütheu treibt in dieser
hohen, schönen Gestalt mit dem herrlichen Oval des Ge
sichtes nnd den gar lieben, stillen Angen, Diese Frau
wird von ihren Eltern, dem Kaiser und der Kaiserin,
von ihrem Brnder geliebt, wie nur eine Tochter, eine
Schwester geliebt werden kann, von ihrem Manne ange
betet. Namentlich den in Tagen, welche den^ officiellen
Festlichkeiten folgten und an welchen die Herrschasten
eigentlich zumeist nnr im Familienkreise mit einander

verkehrten, konnte man manchen interessanten
denselben thun. Wer sich so recht als 8'"'^

demselben bewegte, das war der Großhherzog
burg-Schwerin,
der Nesse unseres Kaisers.
^ '
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. ^
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und wenn man die Großherzogin, eine

zessin, ansieht, kann man es shm uiclst
er bei schon erwachsenen Kindern
schritten ist. Die Großherzogin von
ist eine stattliche, volle, schöne FlgiU',1
blondes Haar und frische, angenehme
Herzog schien über das Eiuvernehme" Z
und Oesterreich sehr vergnügt; l'tets ha
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schen Bundes gezeigt, und min wm' ^ ^"beide"
Frende über die eutöutö eoräuUo a»v^ ,, ^,icü
^
um so mehr berechtigt.
.ei-«"»
Großherzoge von Weimar ''"d ^cr bloß
Gemahlinnen nicht mitgebracht,

^ Ä? ?^lage erschienen) uud war ein sehr thä^ilitärschriftsteller. Unter der Chiffre
sind
Hwedischen Zeitungen und als befoudere Bro^
Reihe vvu Arbeiten über militärische
^
namentlich im Hinblick ans die jüngsten
geführten Kriege, erschienen. Diese
/G ^ praktisch durchzusetzen ist Karl dem XV.
seiue hartuäckig wiederholten Ver^ vetterten an dem Widerstaude der schwedischen
^^^tuug. Ebenso hatte er kein Glück in den
^ Beziehungen zu Norwegen fester zu
b 1-?
dessen Verfassung zu ändern, wogegen
^liiss
^rsolgte Umwaudluug der ausländischen
Schwedens in eine moderne Nepräsental>^nung seiner thätigen Mitwirkung zu verdau^)>n ein dauerndes Andenken in der Ge^ Schwedens sichert. Ein Freund Deutschlands
Verstorbene nicht, vielmehr, bestimmt durch
Trennung der Elbherzogthümer von Dänemark,
Entschiedener Feind. Sein Verdienst war es
Schweden am Kriege von 1670 nicht als
' s Bnnvesgenosse Theil, nahm, und noch in
„Zeit waren iu schwedischen Zeltungen mit
^lsre O. Artikel erschienen, welch/ in Deutsch-^^chten Anstoß erregten. Seinem unterneh^"^igen Geiste schwebte es vor, die Zeiten
Adolph'« und Karls XII. zn erneuen und
^ ^Hen Großmachtsträumeu gefiel er sich. Die
liinv/^
Kopenhagen angeknüpfte Fami^ Endung erneute die Hoffnungen auf VereintP
der'
Mskandinavischen
Reiche, deren ErsülVilich weuig wahrscheinlich ist. (N.-Z^)
Großbritannien.
ig./g. Sept. In Genf wurde das Jnunterzeichnet, welches die AlabaiuaFrage
entscheidet. In einer formellen und öffent^Schlußsitzung, bei welcher, außer sämmtlicheu
Schiedsgerichts und deren Gemah' öer Staatsrath der Schweiz vollständig zuverlas der Sekretär des Tribunals, M.
>n^, '?as Urtheil und Verdikt des Schiedsgerichts
Gm
Sprache. Dasselbe läßt sich, wie folgt,
^/^'ffassen: Die Schieosrichter iu Genf finden
^cuuuen einstimmig verantwortlich sür die von
dii ^bama" verübten Akte. Durch eine Majorität
tzh ^ledsrichter Italiens, der Schweiz, Brasiliens
i,j. ^ bereinigten Staaten gegen den von Großernannten Schiedsrichter finden sie Großverantwortlich für die von der „Florida"
'^ ^Äkte; und durch eine Majorität der SchiedsItaliens, der Schweiz und der Vereinigten
^Sen die von Brasilien und Großbritannien
v,,, "te,i Schiedsrichter finden sie Großbritannien
^-h^orjlich für die von der „Shenandoah" nach
blassen von Melbourne verübten Akte. Die
h^^chter entschieden, daß Großbritannien nicht
Ertlich sei, sür die von der „Georgia" oder
äend anderen konsöderirten Krenzern verübten
Ausnahme der drei obenerwähnten. Sie
aan! uud gar die Ausprüche der Verei-

-!k

einen sehr Zungen, sehr schlauken Menschen iu
^er oldenburgischeu Dragoner. Der Groß^ Oldenburg, der stets die Uniform seines West^^
Cuirassier-Regimentes trug, ist von Aeuße^ Ä ^^gewachsener. starker Herr, der aber wenig in
^
l^doch sein Vetter, der
^,-^/von Sachsen; das ergab sich ans den verglichen Beziehungen. Cr ist der Schwager des
^lid ^^helm und der rechte Vetter des Kaisers
zu b^xn st ^t er in dem intimsten Freund^ I^^tnisse, sein persönlicher Einfluß auf die beiden
^j.'^^en und demgemäß auch oft auf den Gang der
Dinge ist gar nicht nubedenteud, seine Urtheile
^ vs, '.^^er gehört, seiu Rath wird vielfach beachtet
^ sl -^lgl- Der Großherzog ist schlank gewachsen
Vorliebe die Uniform des russischen Husa^'ents Jngermaulnnd zn tragen, denn Husaren
?^^,'^Mer jugendlich. Seine Haltung ist elegant nnd
^ di, ' ^ ^r Mitte der Damen hat er für diefelverbindlichsten
Worte, er spricht gewählt und
^
"
!><»"'
^ geistigen
^ Aplomb und scheint gern zu
'^^eineni
^ ein künstlerischer, ein idealer Zug in
>!' ^
zu Tage tritt. Sein thüringischer NachA ly. ^rzog von Sachsen-Coburg-Gotlia, hat sich nicht
^ 5!" Hose ausgehallen. Natürlich haben die
leine schnelle Abreise gleich politische oder anch
^^etnren persönlicher Art geknüpft, während die
einfach die ist, daß er überhaupt nnr mit
Berlin gekonnneu war, dort nnr
Leiben. Ich hatte den Herzog seit einigen
^ gesehen nnd fand, daß er anfallend stärker
üblich
geistige Regsamkeit ist doch dieb.
.1
^em Cmpsauge des Kaisers
dop
Potsdamer Bahnhofe der
Hohenzollern. derselbe, „wejen dem et an„ ^Worten ein Berliner ihn einem neben
" sew^^^^'gte.
'
zeigte ein
->>„ zierlicher, blonder Herr, überall
Wagen
^ dcr
-^agen suchte und diesen nicht fand, rief
^ ^
Coburg zu: Hohenzollern, sctz d'.ch
^ ^ue Auffordcruug, so natürlich sie in den
^
^ ^^tnisscn war, klang sie in ihrem Anrufe
s'^en ^.c^^ennamen so üderrascheud, daß ich davon
gegenüber Notiz nehme. C>n ähnliches
de>^^e> hntte der Herzog Max Emannel in
^ Nu
des Kaisers von Oesterreich, der
^°ne mit ihm Thür an Thür wohnte. Der-

nigten Staaten-Negiernng für Unkosten, die durch
die Verfolgung und Wegnahme der Kreuzer entstau
ben siud, entschieden die Erstattung von Zinsen und
haben eine Pauschalsumme von 15,500,000 Dollars
iu Gold znr Befriedigung und endgültigen Regelung
oller Ausprüche inklusive Ziuseu zuerkannt. (Der
Totalanspruch der amerikanischen Regierung belief
sich inklusive Zinsen auf 45,500,000 Dollars iu Gold,
wurde somit um nahezu Zweidrittel rednzirt.) -Nach Verlesnug des Urtheils wurden drei Abschriften
desselben von den Schiedsrichtern, mit Ausnahme des
britischen, welcher bemerkte, daß er die Gründe wegen
Verweigeruug seiner Unterschrift den Agenten mit
theilen würde, unterzeichnet. Abschriften des Proto
kolls wurden dann den britischen und amerikanischen
Repräsentanten formell überreicht, uud eine dritte
Abschrist dem Präsidenten des Rathes des Kantons
Genf zur Ausbewahrung iu dem Staatsarchiv einge»
händigt. Graf Sclopis, der Präsident des Tribu
nals, hielt alsdann die Abschiedsrede und erklärte
das Tribunal für aufgelöst. Iu demselben Angenblicke feuerte auf ein gegebenes Signal die hinter
dem Garten des Stadthauses aufgestellte Artillerie
22 Salutschüsse (entsprechend der Zahl der Cantone
der Schweiz) ab. Die Mitglieder des Tribunals
trennten sich unter allgemeinen Beglückwünschnngen.
Wir Deutsche vermögen uns Angesichts des Schieds
spruches nicht ohue Ironie den beiden streitenden
Theilen gegenüberzustellen. Daß neutrale Staaten
keinem von zwei kriegführenden Mächten Vorfchnb
leisten sollen und — wenn sie es thnn — haftbar
sind, ist durch den Genfer Schiedsspruch gegenüber
von Nord-Amerika und England völkerrechtlich fest
gestellt worden. Uns Deutschen gegenüber aber ivaren Nord-Amerika und England während des deutschfranzösischen Krieges
die Juristen sagen — irr
xni-i eausu, turxituckiliis, zu unseren Ungunsten haben
ste in gleich schmählicher Weise dem Schacher Vor
schub geleistet, welcher den Franzosen die Mittel zur
Fortsetzung des Krieges in die Hand gab. Hat man
in Deutschland nicht in gleicher ein Genfer Schieds«
gericht provozirt, so geschah es, weil in jenem Kriege
die Machtfrage zu sehr im Vordergründe stand und
zu günsng für uns gelöst wurde, um die Geldfrage
zn urgiren und um den Neutralen das Profilchen
nicht zu gönnen. Sollte Deutschland, was Gott ver
hüte, in Zukunft aber in eine ähnliche Lage kommen,
so wird es sich des Genfer Schiedsspruchs alsdaun
gewiß erinnern. (St.°A.)

Frankreich.
Versailles, 17./5. Sept. Eine Statistik der Ver
lufte Frankreichs in Folge des Krieges 1370/71 er
gibt folgende Daten: Frankreich verlor 12 Städte:
Straßburg, Colmar, Metz, Zabern, Schlettstadt, Weißenbnrg, Hagenau, Mühlhausen, Sarregnemines,
Thionville, Chatean-Salins, Saarvnrg; 1750 Ge
meinden mit eiuer Bevölkerung vou 1,600,000 See
leu, fast den 20. Theil der Gefammtbevölkerung
Frankreichs. An Flächeninhalt 14,900 Quadratme
ter; drei große Arsenale, eins in Straßburg, zwei

selbe, ein junger, hübscher, hochgewachsener Herr in liaierischer Chcvauzleger-Uuiform, mußte eines Tages mit feinem
Wagen bei einem Straßenübergange einige Zeit halten
— es hatte sich der Verkehr gestaut —, da trat ein
Mann aus dem Volke an ihn heran und richtete die
Frage an ihn: „Dn. Baier. sag' mal, warum is denn
dein König nich jekommen?"
Ueberlzaupt hat sich die ganze Situation gleich am
zweiten Tage zn Gunsteu der Oesterreichs geändert. Der
Kaiser von Oesterreich schien im Anfange etwas durch
die neue Situation befangen zu sein; aber das änderte
sich nach den ersten achtnndvierzig Stunden, da war es
die rückhaltslose Offenheit, die intime Herzlichkeit, im
Buude mit der sich an Aufmcrk>amkeit und feinen Rück
sichten überbietenden Liebenswürdigkeit der Kaiserin, so
wie das Entgegenkommen im Großen und Ganzen, welche
eine vollständige Umwaudluug iu dem Kaiser Franz Joseph
uud seiner Umgebnng herbeigeführt hatten. So z. B.
war gleich der Empfang von Seilen der Kaiserin ver
mögend, in dem ankommcudcu Kaiser srenndliche Em
pfindungen hervorzurufen. Die gauze Pracht des Hofeö
war entfaltet, die Krouprinzeslin, alle Prinzessinnen, die
obersten Hof-, Oberhof-- und Hofchargen, die Damen
des Dienstes nm die Repräsentantin des Königlichen
Hauses versammelt, und so in dieser Umgebuug giug die
Kaiserin dem ankommenden Monarchen bis znr Hälfte
der Treppe entgegen, den Ankommenden zu begrüßen.
Den Erben der deutschen Cäsaren in ihrem Hanse wieder
zusehen, war für die hohe Frau eiue hohe, iunere Gennglhnung, aber nicht etwa in einem Gefühle trinmphirenden
Stolzes, sondern einzig wurzelt diese in der Beruhigung
nnd Befriedigung darüber, daß die guten Beziehnugen
zwischen Deutschland u. Oesterreich, deren eifrige Beförderin
die Kaiserin stets gewesen war. min wieder hergestellt sind.
Das Jahr 1866 mußte so kommeu, wie es gekommen
ist, der wahre Patriot muß wünschen, daß es nicht um
ein Tüpfelchen anders gekommen fein möchte, als es sich
in der That ereignet hat, aber eben so sehr muß er sich
frenen, daß die 'Dinge so zum beiderseits befriedigenden
Abschlüsse gediehen siud, wie es zweifellos deu Anfcheiu
hat. Viel Verdieust um diele persönliche Begegnnng hat
sich unser Botschafter iu Wien, Hr. v. Schweinitz er
worben, der im vergangenen Winter bekanntlich auf eiuige
Wochen in Berlin war, uud welcher natürlich mit Vor
wissen und Beistimmen des Fürsten Bismarck den
Kronprinzen sür den Plan zu gewinnen Wichte. Bei

in Metz, eine Pulverfabrik (Metz) und mehrere hun
dert Pulvermagazine, zwölf Festungen, darunter drei
ersten Ranges, Straßburg, Metz und Thionville. Im
Justizwesen: zwei Appellationshöfe, elf Tribunale
erster Instanz, vier Handelsgerichte und 94 Friedens
gerichte. Im Schulwesen: Die Akademie von Straß
burg, nach der von Paris die erste Frankreichs durch
ihr Alter, ihre Bedeutung und die Zahl ihrer Fakul
täten, indem sie allein, außer Paris, 5 Fakultäten
und eine höhere Pharmaceutenschule begriff; ferner
drei Lyceen, 15 Colleges, vier Normalschulen (Lehrer
bildungsanstalten) und ungefähr dreißig gelehrte
Vereine. In finanzieller und volkswirtschaftlicher
Beziehung: 460,000 Hektaren Waldungen, 370 Ki
lometer schiffbarer Flüsse, 300 Kilometer Kanäle,
735 Kilometer Eisenbahnen, 88,500 Frcs. an Grund
steuer, 64,400,000 .Francs anderer Steuern, drei
Succursalen der Bank, eine Münze (Straßburg),
zwei Tabaksmanufakturen, sieben Tabaksniederlagen,
vier Salzwerke, 80 Eisenwerke und Hochöfen, 160
Spinn- uud 315 Tuchfabriken, 150 Porzellanfabriken,
20 Glashütten, 345 Brauereien, wovon 50 auf
Straßburg kommen zc. :c. An Geldentschädigung
hat der Staat fünf Milliarden zu zahlen, die Städte
zahlten ungefähr 500 Millionen an Kriegskontribu»
tionen, der Unterhalt der Okkupationstruppen wird
mindestens ebenfalls 500 Millionen kosten, macht zu
sammen sechs Milliarden an baarem Gelde. (N.-Z.)

Aufruf und Bitte.
Am 27. October d. I. werden fnnfzig Jahre seit
Gründung des Dorpater Hülssvereins sich vollenden.
Unwillkürlich wendet bei solchem Anlaß der Blick
sich zurück in die Vergangenheit, voll dankbarer Er
innerung an das thätige Interesse, das aus allen
Gesellschaftskreisen, von dem hohen Kaiserhause an
bis herab zu den schlichten Bürgern unserer Stadt,
den Aufgaben des Vereins entgegengebracht wurde.
Nur diese lebendige und ausdauernde Theilnahme
setzte denselben in den Stand aus sehr bescheidenen
Anfängen Anstalten ins Leben zu rufen, in denen
im Laufe der Jahre Hunderte von gebrechlichen und
arbeitsnnfähigen Alten Verpflegung fanden, Tausende
von Kindern durch regelmäßigen Schulunterricht >und
Gewöhnung an Zucht und Ordnung vor Verwahrlo
sung nnd sittlichem Untergange bewahrt wurden,
unzählige Hülfsbedürftige endlich durch Arbeitsgele
genheit, Lebensmittel, Wohnungsräume und Beheizungsmaterial unterstützt werden konnten. Es wird
daher nur eine Dankesschuld abgetragen werden,
wenn am Schluße dieses halben Jahrhunderts in
einer kurzen historischen Uebersicht, die der Oeffentlichkeit übergeben werden soll, auch das Andenken
derjenigen Frauen und Männer, die einst ihr volles
Herz und einen großen Theil ihrer Kraft den Zwe
cken des Vereins widmeten, den folgenden Generalionen überliefert werden wird.
Aber mit gleicher Nothwendigkeit schaut beim Her
annahen des Tages, an welchem fünf Decennien
einer oft genug sorgenvollen durch Gottes Hülfe xeeiner Jagdfahrt wurde zwischen dem Thronerben und dem
Botschafter die Sache verhandelt, und das Ende war nach
so manchen Phasen, welche die Angelegenheit durchzu
machen hatte, der Empfang Kaiser Franz Jofeph's im
berliner Schlosse.
Dem Kaiser und seiner Umgebnng scheint es daselbst
ganz wohl gefallen zu haben, wenigstens deutete Allel
darauf hin, Handlungen sowohl als Aeußerungen. Mqn
konnte dabei aber anch bemerken, daß er mit prüfendem
Auge und Geiste viel Umschau hielt, und namentlich in.
teressirten ihn die militärischen Dinge» Bei den Ma
növern war er immer vorn, ritt er überall hin. um sich
durch eigene Anfchaunng ein Urtheil zu bilden, und
Moltke war dabei sein Führer. Wenn zu denselben früh
8 Uhr ausgezogen wurde, dann war er schon um 4 Mr
außer dem Bette und ließ sich den vortragenden Rctth
und seinen Civilkanzler kommen, um mit demselben Ge
schäfte zn erledigen. In der öffentlichen Meinung hatten
die Russen die größten Shuipathieen für sich. Das mag bei
dem Berliner, wie früher fchon angedentet war. m der
Tradition liegen, aber auch, und das dürfen wir
nicht vergessen, in einem natürlichen und gefunden Znstincte des Volkes, der in treuer Erinnerung die großen
Dienste dewahrt, die uns Rußland und der Kaiser Ale
xander in den Ereignissen der letzten Jahre geleistet haben.
Wäre der Frcuud nnfercs Kaisers und Preußens nicht
so standhaft gewesen, trotz mehrerer politischer Ärenenstimmen, wer weiß, welchen langwierigen Kämpfen und
Verwicklungen wir entgegengegangen wären! Söll ich
noch einige Worte sagen über die Haltung des Volkes
gegenüber den fremden Herrschern ynd allem, was mit
ihrem Besuche im Zusammenhange stand, so muß ich ge»
stehen, daß nur in den beiden ersten Tage laute Kund
gebungen von dieser Seite erfolgt sind. Der Berliner
bringt überhaupt für solche Dinge keine besonders gün>
stige Anlage mit sich. Sein kritischer Geist beherrscht,
bei ihm das Gefühl vollständig. Wat ick davon habe!
ist das Ende seines Räisonnements. Ja. es
viel
Äolks auf der Straße, das aber nur von der Neugierde
bewegt wurde. Innerlich blieb der Berlins, der. ganM
Sache fremd, davon habe^ ich mich später überzengen
müssen, aber glücklicher Weife repräsentirt der Berliner
darum nicht das preußische und nicht das deutsche Volk,
das sich über dieses Septemberereigniß frenen muß. (K.Z.)

doch auch freudereichen Existenz ihrem Abschluß ent
gegengehen, das Auge hinaus in die Zukunft, und
verweilt bei der vielfachen Noch, die wie überall
so auch in unserer nächsten Umgebung noch immer
auf Abhülfe wartet, und mit wachsendem Ernst an
die Pflicht mahnt, die gegenüber den in geistliche
und leibliche Armuth versunkenen Mitmenschen allerWärts 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 Bedürfnis entspräche, sondern
auch von dem uugeminderten WohltlMigkeitssinn
unserer Stadt unzweideutiges Zeugniß ablegte. Die
schon lange geplante, neuerdings auch öffentlich be
sprochene, aber noch lange nicht gesicherte Begrün
dung einer zweiten Kleinkinderbewahranstalt, wo mög
lich verbunden mit einem Kinderhospital und einer
Diakonissenanstalt, würde ein dem angedeuteten Zwecke
vorzugsweise angemessener Act sein.
Obzwar nach 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 Anlaß wie der vorliegende seinen Blick doch
auch in weitere Kreise hinanssenden zu dürfen. Un
sere Stadt erfreut sich vor anderen Orten der balti
schen Heimath des großen Vortheils, Gegenstand unvertilgbarer Erinnerungen und dankbarer Anhäng
lichkeit nicht bloß sür einen großen Theil der balti
schen Bevölkerung zu sein, sondern derselben Gestnnung bis zu den entferntesten Enden des Kaiserreichs
zu begegnen, wohin nur immer auf wechselvollen
Lebenswegen Angehörige der Dorpater Hochschule
geführt wurden. Auch der hiesige Hülfsverein, und
der thätige Antheil sowohl an den zu seinem Besten
veranstalteten musikalischen Aufführungen, als auch
an der Erfüllung der von ihm übernommenen Schnlund Erziehungsaufgaben, wird in jenen Neminiscenzen sicherlich oft genug seine Stelle behaupten, und
es wird daher für viele ehemalige Dorpatenser 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 alrrra
die Gedanken zurücklenken zu der Stadt, die fast mit
jedem ihrer Giebel und mit jedem Zoll ihres Bodens
die heitersten Jugendtage, die frischesten Hoffnungen
auf einstige Mannesarbeit in's Gedächtniß zurückruft.
In solcher Zuversicht wird denn nicht nnr den
Bewohnern unserer Stadt die neu zu gründende
BewahranftaU an's Herz gelegt mit der ^ Bitte, die
zu diesem wohlthätigen 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 Vitt
auch hinausgesendet werden an alle ehemalige Comz
militonen in Stadt und Land, nach nah' und fern.
An Dorpat's Interessen, ja auch au seine Mängel
und Schäden braucht gewiß uur ernstlich erinnert
zu werden, um Herzen und Hände znr Förderung
jener, zur Heilung dieser in Bewegung zn 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 uud aller
Thatendrang der Jugendjahre einst reiche Befriedigung
fand. Möchte bei solchem Anlaß auch desjenigen
Jubiläums gedacht werden, das nicht in geräuschvoller
Lust, sondern in gesteigerter Thätigkeit für notlei
dende Mitmenschen gefeiert werden soll! Möchten
die Festgenossen, die in der nächsten Züt sich hier
versammeln werden, um unvergängliche Jugenderin»
nerungen nochmals zu durchleben, anch der Wohl«
thätigkeitsanstalten teilnehmend gedenken, in denen
ein großer Theil der Jugend unserer Stadt vor leiblichem und geistigem Verderben bewahrt, und zn
einemerinnerungswürdigenDasein erzogen werden soll
Im Namen des Hülssvereins

vi-. F. Nidder,
Dorpat, d. 30. Aug. 1372.

d. Z. Präsident

Verantwortlicher Redakteur W. Ihr. Gläser,

Anzeige» nnd Bekanntmach»»^».
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften sür
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä.
Peter Kernpe und eksrn.
Emil Vertels die Universität verlassen haben.
Dorpat, am 11- September 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 563.)
Secrelaire S. Lieven.

Mit Beziehung ans § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch vekannt gemacht, daß
die Herren 8tuä. meä. Xaver Ostromensky, Carl
Arnold und tust. Alfred Schoen exmatriculirt
worden sind.
Dorpat den 9. September 1673Nector G. v. Oettingem
(Nr. 558.)
Secretaire S. Lieven.

So eben ist erschiene!! und vorriithig bei den Herren: Th. Hoppe, E. 3- Karow,
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil.

Ncurr Dorpater Kalender für Isis
Mit Holzschnitt: Aussicht aus den Domgraben.
144 Seilt«, In dm Ausgaben zn 2S, !W, Z5 Kopeken.

Inhalt: Dorpat im Jahre »7», - 3«r Jah.csgesckicht-Dorp^
Ueber Haken nnd Thaler — Die t!! rnss Eisenbahnen
^
nnd Taxen - Maaße nnd Gewichte - Meteorologisches — Nege
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrskalender — Nene P i »

W. Glasers Verlag in MM.

LMMelie kl'Smptd MIWiM)
IieM driöüieli äer
kür Epilepsie Dr. 0. Xi11 iseIi,
Lawb"
^.LO-Str. 28, kiikör in Berlin, I^ouisenstr. Nr. 45. Bereits Unnäert vollstänäiA
'
Die >veite LntkernnnK ist üureliaus kein Hinäerniss nur erkolAreieken Reitling uer ^

Da die Herren Ltuä. oee. M. Richard Kupfser, meä. Ernst Reinson und Marin. August
Peterson in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatriculation hiednrch aufgefordert, sich bin
nen 8 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu machen.
Dorpat, am N. September 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 565.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltnä. M-. Panl von Hanenfeldt, Edgar Baron Korff, Oscar von Hoeppener, ineä.
Robert Koch und tkeel.. Adalbert Oblasinsky
die Universität verlassen haben.
Dorpat den 9. September 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 560.)
Secretaire S. Lieven.

Zwei sehr große Hasenhuilde,
der eins schwarz mit gelb, der anders mit weißer
Schnauze und weibem Halse, haben sich in der Nähe
der Stadt verlaufen. Wer über dieselben Aus
kunft ertheilen kann, erhält eine angemessene Beloh«
nung. Man wolle sich an die Expedition dieser Zei»
tung wenden. Vor Ankauf wird gewarnt.

Telegrnphische Witternngsdepesche ^ .
des Dorpater meteorol.
Montag, den 23. September um 7 Uhr
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Vorläufige Alyeige.
Vom nächsten Sonntage ab, soll während der
beiden folgenden Wochen im alten Universitätsgebäude
eine reiche Auswahl großer Photogra
phien! von berühmten Meisterwerken, aus alter
und neuer Zeit ausgestellt werden. Darunter be
findet sich auch die Photographie des neuerdings viel
besprochenen Gebhardt'ichen Abendmahlsbildes.
(Bildgröße circa 2 Fuß Höhe und 3 Fuß Breite.)
DV Der Ertrag ist zum Besteu der Armen-Mädchenschule am Dom, und ladet zum Besuch der Ausstelluug ein

Die Direktion deS Frauen-Vereins.
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Meng
welche die gesättigte Luft bei der
lte"
halten würde, wirklich in der Atmosphäre
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deren ausschließlich» G-IchästSktriei in der BerMittelung von Annoncen und Reklame» besteht,
empfiehlt sichzur prompten und billigsten ^tussuhrung
von Aufträgen.
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Sonnabend, den 21. September um 7 Uhr

Stunde

Die Annoncen-Expedition von

—
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Schnee in Fintand und in Archangel.

Tainmerfors

Die fälligen Coupons der Estländischen Landschaft
lichen Obligationen werden, und zwar die in Metall
garanlirten gegenwärtig mit einem Aufgelde von
17 pCt., für die Estländische Adlige Credit-Cassa ein
gelöst durch die
September 1872.
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Original-Preise. Keine Nebenkosten.
Von der Censur erlaubt, Dorpat^en
Druck von W. Gläser-

Nerlag von I, C. Schünmann.
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